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Feuilletorx Ueber die Erhaltung der Sonnenwarmr. I.
Literarisches Mannigfaltiges

iiloliiifrljct Tagesbrkiclzt
. Den l. (1z.) April l885. ,

Jn Berlin hat die Kaiser in spdieser Tage den
Reichskanzler, Fütsten Bismarch empfangen —-

bekanntlich ein sehr seltenes Ereigniß. —— Der noch-
malige Dank, den Fürsts Bismarch gleich nachdem
er mit der Fürstin und seinen beiden Söhnen aus
Schönhauserr zurückgekehrt war in der Nordds Allg. Z.
hat veröffentlichen lassen, beweist, wie ungeinein er-
freut er über-die«Wiedererlangung seines väterlichen

, Erbes ist» Man muß in der« That gestehen, daß,
abgesehen davon, daß dieses Geschenksein sehr spleiidi-
des ist, es auch ein überaus sinniges ist. Uebrigens
hat anläßlich des 70sten Geburtstages des Reichskanz-
lers nicht nur Graf Herden, sondern- auch Graf
Wilhelm eine Dekoration erhalten. Aus Anlaß der
BismarckkiFeier sind nahezu dritiehallstansend Tele-

- gramme mit etwa 100,000 Worten aus fast allen
Theilen der Welt eingegangen und Fürst Bismarck
hielt sich denn auch für verpflichtet, durch den Staats-
secretär Dr. Stephan dem TelegrapheipPersonal seinen
besonderen Dank tundthun zu lassen.

Kaiser Wilhelm hat während des Ostersestes-et-
nen alten Kameraden und treuen Diener durch den
Tod» verloren, den berühmten General V o g el v.
Falck ensteim Nur wenige Wochen älter als der
Kaiser, gehörte« Vogel v. Falckenstein seit dem Jahre

Zwanzigster Jahrgang.

1813sder preußifchen Armee an. Besonderen Ruhm
hat er sich im Feldzuge des Jahres 1866 erworben,
als coincuaiidirenderGeneral der Plain-Armee. FÜV
feine damaligen Verdienste erhielt-er das Großkreuz
des Rothksn Adler-Ordens mit Schwertern, dem sich M»
ker der Schwarze Adler-Orden hinzugeselltr. WähMIV
des deutsch-französischen Krieges war Vogel v. Fal-
ckeiistein General-Gouverneur—nim Bezirke des l» 2.,

9., undj10. Armeecorps und Oberbefehlshaber aller
dort vorhandenen mobilen und immobilen Truppem
Jcn vorigen Jahre hat Vogel v. Falckenstein sein 70-
jährige-s ViilitärdienstzJubiläum gefeiert. Die letzten
Jahre hatte erauf der; für die 1866 erhaltene Do«
tation gsxkciuften Herrschaft Dolzig zugebracht.

Narr) dir zwischen dem Deutschen Reich
und der Jnternatiounlen Ko n g o-G e s el lf eh aft
abgischlrssenen Uebereinkunft follen die Angehörigen
des Deutschen Reichs befugt—sein, sich in dem Ge-
biete dsr Gesellschaft aufzuhalten undiniederzulassem
Dieselben sollen hinsichtlich des Schutzcs ihrer Ver«
fon und ihres Eigenthums, der freien Ausübung
ihrer Religion, der»·»Verfolgung und Veriheidigung
ihrer Rechte, sowie in Bezug auf Schifffahrb Han-
del uud Gewerbebetrieb den Angehörigen der meist»-
veginistigien Nation, eiuschiießiich de: Juli-»der, gleich-
gestellt fein. Jnsbesondere sollen sie das Recht ha-
ben, in dem Gebiete der Gefillschaft belegene Grund·
stücke und Gebäude zu kaufen, zu verkaufen und zu
vermiethen, Handelshäuser zu errichten und daselbst

Handel, sowie Dieüüsteufchifffahrt unter-Deutscher
Flagge zu treiben. Die Gesellschaft verpflichtet sieh,
den Angehörigen einer anderenNation niemals einen.
Vortheil zu« gewähren, der nichtHzUgleichXaUch auf
die Angehörigen des Deut-schen Reiches erstreckt würde,
und bei Abtretung des gegenwärtigen und zukünftigen
Gebietes der Gefellfchaft oderfspseines Theiles dersel-
ben gehen alle von der Gesellsehaft dem Deutschen
Reiche gegenüber eingegangenen Verpflichtungen auf
denxErwerber über. Diese Verpflichtungen und die
dem Deutschen Reiche und feinen Angehörigen von« der
GesellfchasftzeingeräumteuRechte"bleiben auch nach
der Abtretung einem jeden neuen Erwerb» gegenüber
in Einigkeit.

Jn Frankreich hat das neue Cabineh dessen
Haupt und Seele BrissonJund Freycinet sind, glän-
zend debutirt." Mit ganz überwältigenden Majoritä-
ten wurde ihm in beiden Kammern eine bedeutende
Anzahl von Millionen für Tonkin votirt. Ob sie
werden gebraucht« werden, ist eine andere Frage.
Freycinet hat im Senat erklärt, es hätten in der

That Frieden sverhandlungen mit den
Chinefen stattgefunden. Den Frieden könne er
jedoch erst als abgeschlossen bezeichnen, wenn eine
weitere Antwort aus Peking eintreffa Nach dem
Unterzeichneten PräliminavVertragebeginnt der Waf-
fenstillstand am 10. d. M. Die Chinefen müssen Ton.
kin am 20. d. M. zu räumen beginnen und bis zum
30. d. M. geräumt haben. Ferner ftipulirt der
Vertrag: Pensionen für die Angehörigen der Gefal-
lenett von Baclehz Handelsvertrag mit Frankreich,
dem die Grenze gegen Tonkin geöffnet wird; Räu-
mung aller chinesifchen Gebietstheile durch die Fran-
zosen; Anerkennung der chinesischen Oberhoheit über
Annainz Frankreich behält bis zum endgiltigen Frie-
densfchluß das Recht, nentrale Schiffe auf Kriegs-
contxrjebande zu dnrchsurhen und den« PetschiliiBusen
zn bsziokirecn Letzteres Recht ist von besonderer Wich-
tigkeit( Es wird vor Allem dadnrch ein Druck auf
China geübt werden, den definitiven Friedensfchluß
zu beschleunigen. Ohne ein« solches Recht könnte
China anch versucht sein, den Waffenstillstand zur
Vergung des flottanten Kriegsmaterials und Anhäu-
fung von Reis &c. zu benagen. «— Die W ahl des
Kammerpäsidenten ist ganz anders ausgefak
ten, irls erwartet worden war. Der gemäßigte
Philippoteaux, der die meisten Aussichten zu haben
schien, hat beim ersten Wahlgange die bei Weitem
wenigsten Stimmen erhalten. Jm zweiten Wahlgange
erhielten Fallidres und Floquet die gleiche Stimmen-
zah-l. Jm dritten Wahlgange endlich erhielt nicht
Falliäres, welcher die bessereniähancen hatte und im
ersten Wahlgange 16 Stinimdn mehr als fein Geg-
ner erhalten hatte, sondern der radicale Floquet die
Majorität spnämlich 179Stimmen, während nuf Fal-
lidres 175 Stimmen fielen. -·- Die Kammer hatsich
inzwischen bis zum 4. Mai vertagt. ·

« Jn dBelgieit wird den Kammern sofort nach ihrem
Wiederzusammentritte ein Gesehentwurfzu'gehen, der
den König zur Führung des Titels eines S our-e-
räns de s fr e ien Kong o-7S'taates erinächiigh
Eine solche Vorlage kann in« jiederder beiden Kam-
mern nur berathen werden, wenn zwei Drittel aller
Mitglieder anwesend find; ein Beschluß erhält aber
nur dann« Giltigkeih sobald zwei Drittel der Anwe-
senden dafür stimmen. ·

Jn Kober! hager: hat sich eine Vereinigung von
Männern gebildet, um im Wege der Selbstbesteue-
rung die nöthigen Summen auszutreiben, um das durch
die constitutionellen Reibungen der letzien Jahre
stark vernachlässigte dänische Vertheidignngswesen in

Ibounetuents und Jufetate vermitteln: in Heisa: H. Langewiß An«
nonceniBureauz in Fellim E. Z. Staren-'s Vuchhandlungz in W erro- Fr-
Vielcojcks Buchhandlz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandlz in R e v al- Buchlp
v. Kluge « Sttsöhmz in St. P etersbu r g: N. Mathiss en, Kafanfche Btücke Æ 21.

angemessener Weise zu entwickeln. Es isi zu diesem
Zwecke ein Aufruf an das dänische Völker lassen worden.

Inland e
ZlatpatszL April. Der Chef unserer Provinz,

Geheimrath Schew its eh, ist, in Begleitung des
Wirklichen Staatsrathes S ch w a n e n b e r g, zur
Revision der hiesigen Behörden am gestrigen Abend
hieselbst eingetroffen. Nachdem am heutigen Vor·
mittage mit der Revision der Behörden und der öffent-
lichen Anstalten begonnen worden, fand um 1112 Uhr
bei St. Excelletiz öffentlicher Empfang Statt.

— Jn Sachen der zu erbnuenden slivländts
fchen Bahn bringt die St. Pet. Z. die nachste-
hende erfreuliche Mittheilung: »Die Nachricht der
Rig. Z» daß das Eisenbahn-Project RigasPlesi
kau zur Zeit noch nicht bestätigt sei und daß sogar
diØFrage über die Richtung der Bahn —- ob Riga-
Pleskau oder DorpabWjascna -- zunächst noch vom
Minister-Gemme zu entscheiden wäre, komm: wie auf
Grund zuverlässiger Jnformationen als unrichtig be-
zeichnem Jn derSitzung des Ministepcsjomitös am
IS. d. istdiese Frage vielmehr positiv, und
zwar vornehmlich auf Befsürwortuiig des Kriegs-
ministers, dahin entschied en worden, daė die
Borunterflichungen für die Linie RigaiPleskau mit
einer Zweigbahn Werro-Dorpat sofort auszuführen
seien, um auf jeden Fall noch im laufenden Jahre
zum Baue dieser Bahn schreiten zu können. Soviel
uns bekannt, sind die Voruntersuchungen genau die-
sersgegenwärtig acceptirten Linien bereits vorenehren
Jahren aus Privatinitiative und aus Privatmitteln
in einer den Anforderungen des Communicationæ
Ministerium vollkommen entsprechenden Weise aus-
geführt worden, so daß dieses Ministerium, die Al-
lerhöchste Bestätigung des in Rede stehenden Be-
schlusses desMinistereisomitös vorausgesetzh sich wahr-
scheiniieh wohidieser bereits fertigen Banprojecte

bedienen wtrd«. » , «
--Zur geplanten ReorganisationderPo-

lizei in den baltischen Provtnzen erfährt die Z. f.
St. u. Ld. des Weiteren, daß die gesa mmte Po-
lizei in den Ostseepro vinzen (nieht bloß
die Landpolizei) auf denselben Fuß gestellt werden
soll, wie im übrigen Reiche.

—- Wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, hat das Reichs-
rathssGutachten über die B e st e u e r u n g der im Zoll-
Tarife nicht besonders benannten, aus dem Auslande
zu importtrenden landw irths chaf tiiche n Ma-
schinen und Geräthy gleichwie der Modelle zu

zeieuillctarr z
Ueber die Erhaltung der SonneuwärtueH l.
Die griechischen Naturphilosophen hielten Wasser«

Luft und Feuer für die Grundstoff« uns denen« alle -
Dinge theils durch Mifchung theils durch Verdichtung
entstanden seien. Eine solche Anschauung muß uns,
die wir in dem Zeitalter der Dampfkraft und der
Elektricität leben, recht naiv erscheinen; Durch bloßes
Mischen von Stoffen, durch chemische Verbindungen-
wie wir sagen, können wieder nur Stoffe hervorge-
hen·, nicht aber Das, was wir Kräfte nennen( Eben«
diese bedingen die Vorgänge in der Natur, und sie
in ihrer Wirksamkeit zuerkennen, betrachten wir als
unsere Aufgabe. Aber wir müssen zugeben, daß der
Naturerklärung der Alten eine Einsicht zu Grunde
liegt, mit der auch jetzt noch jede Naturerkenntnis; be-
ginnen muß. Denn wie Luft und-Wasser diejenigen
Stoffe find, welche vorzugsweise alles Wachfen und
Gedeihen bedingen, und wie ohne den gasförmigen
und flüssigen Zustand der Körper jede chemische Ver-
einigung unmöglich wäre, so find unter allen Natur-
kräften keine gerade für das Leben der Pflanzen und
Thiere unentbehrlicher als Licht und Wärme Alles
organifche Leben ist durch Stoffwechfel bedingt ;" es
werden die Iiaturstoffe theils aufgenommen und ver·
arbeitet, theils als unbrauchbar für die Erhaltung
des Körpers ausgeschieden. Der Stoffwechsel aber
hängt von einer gewissen Beweglichkeit der kleinsten
Theklchen ab, welche nur bei luftsörmigen und flüssi-
gen Körpern vorhanden ist. Und diese Beweglichkeit
de! spg- Atome wird durch die Wärme erhalten. Ohne
Wärme erstarren alle Fliissigkeiten und eine voll-
ständige Ctstarrung führt den Tod aller Organismen
hskbsks Dis Pflanzen nehmen durch die Blätter die
Kohlevlävts d« Luft auf; diese wird in ihnen vnkch
die Kraft der Sonnenstrahlen in Kohlenftoff und
Ssllststvff FAUST« Der Sauerstoff -wird von den
PfkTUzM UND« aUsgsfchieden und bildet einen we-
ISUIIHW The« «! khkslkscheu Nahrung. Den Koh-

«) Weser-Zeitung.

lenstoss, der für den Körper der Pflanze nothwendig
ist, gewinnen wir tiinjden iiohlenlagern Während
uns so in diesen die Sonnenstrahlen reichen— Vorrath
zur Erzeugung irdischer Wärme anfgespeichert haben,
bewirkt die Wärme, die uns die Sonne mit ihrem
Lichte sendet; das· Verdarnpfen des Wassers Die Was-
serdämpfe steigen empor, werden in kälteren. zLuftres
gionen condensirt und fallen als befruchtender Regen
zur Erde nieder. -

So sehen wir, daß alles irdische Leben von dem
Licht und der Wärme der Sonne abhängt und daß.
einplötzliches Erlöschen des Sonnenfeners für uns
Erdenbewohner einem Untergange .der Welt gleich zu
achten wäre. Von jeher wurde daher den. Hypothe-
sen der Astronomenjjüber den Sonnenkörper »allge-
meines Jnterefse entgegengetragen und rnannigfach
wurden die Ansichten über die Möglichkeit des Er'-
kaltens desselben besprochen, sowie auch in einem
früheren Aufsatze ,,Ueber das Ende. der Welt« in die-
sem Blatte auseinandergesetzt Aber während da-
mals nur Hypothesen für das Erkalten angeführt
werden konnten, da man bis in die neueste Zeit
keine Gründe für das unveränderte Leuchten der
Sonne aufzufinden vermochte, so· nehmen wir heute
auf die Ansichten eines namhaften Gelehrten Bezu,r,
durch welche allerdings eine;E«rhaltung der Sonnen-
energie wahrscheinlich wird. ««Williani Siemens
hat hierüber seine Ansichten in den letzten Jahren in
Vorträgen ausgesprochen und dieselben nun durch zu-
sammenfasfende Veröffentlichung einem größeren
Kreise zugänglich gernacht Es sei daher gestattet,
hier in Kürze auf dieselben einzugehen. »

« Von der Wärmemengq die von der Sonne stünd-
lich in den Weltenraum ausg eftrahlt wird und die
hinreichen würde, um 700,000 Millionen Kubikme-
ter eistalten Wassers zum Sieden zu bringen, von
diesemjungeheuren Krastvorrath wird nach den bis-
herigen Hypothesen nur ein verschwindender Theil
verwerthet. Der größere Theil strömt nutzlos in den
Weltenraum und geht somit dem Plauetensysteme
verloren. Die Erde und die übrigen Planeten san-
gen nämlich davon nut den 225millionsten Theil

aus. Sollte die Natur wirklich hier so verschwende-
risch sein, während sie sich doch auf Erden höchst-öko-
nomisch zeigt, Nichts ohne Zweck und. Ziel erzeugt.
und weder Stoff noch Kraft vergeudet? Und könnte
eine so bedeutende Wärmemenge verloren gehen, ohne
daß dieser Verlust selbst während der kurzen« Zeit:
dauer eines« Menschenlebens eine bemerkt-are Abnahme
in der Sonnentemperatur zur Folge hätte? Solche
Fragen leiteten Siemens zu seiner Theorie, nach der
die Sonne für den Verlust an ausgestrahlter Ener-
gie Ersatz findet, und zwar nicht, wie Helmholtz u1ein«t,
durch Verringerung ihres Volumens, die doch nur
bis zu einer gewissen GrenZe möglich wäre, sondern
durch einen ewigen Kreislaußszdurch ein, wiederholtes
Verbrennen der die Sonne umgebenden Gase. Denn
wie die warme Lust, die am« Erdäquator in die
Höhe und dann nach den Polen fließt, durch die kalte
nachströmende Lust ersetzt wird, so ist auch eine Rück-»
kehr der ausgestrahlten Wärme. in.anderer Gestalt zur
Sonne denkbar. Aber diese· Rückkehr setzt ein Aus-
sangen der Wärme im zWeltenraume voraus, also
das Vorhandensein eines ausfangenden Stoffes in
demselben, eines verdünnten Gasgemisches wie Sie-
mens rneint, während die Astronomen gerade, der
Annahme eines absolut leeren Raumes zwischen den
Sternen bedürften, um die Unveränderlichkeit ihrer
Bahnen zu erklären. Dagegen ließen andere Erschei-
nungen, wie die Fortpflanzung von« Licht und
Wärme und das Vorhandensein des sog. kosmischen
Staubes die Richtigkeit ihrer-« Annahme längst frag-
lich erscheinen. Siemens macht gegen die Ansicht
der Astronomen geltend, das; nach den Experimentem
welche W. Froude für die englische Admiralität aus-
geführt habe, eine fühlbare Verzögerung der Plane-
tenbewegung bei gewissen Voraussetzungen über« das
Gasgemisch im Sternenraume ausgeschlossen scheine.

Froude gelangt nämlich durch seine Beobachtungen
zu der Wahrnehmung, »daß ein Körper, welcher sich
in gleichsörmiger Geschwindigkeit durch ein vollkom-
menes Fluidum bewegt, ganz und gar keinem Wider·
stande begegnet". Unter einem vollkommenen Flus-
dum versteht Froude ein solches, welches frei» ist von

aller Klebrigkeitund in welchem weder durch das
Vorbeszigleiten seiner Atome an einander, noch an- den
Flächen des inder Flüssigkeit sich bewegenden Kör-
pers Reibung verursacht wird. Wir können hier un-
terlassen, näher aus die Frage über das Vorhanden-
sein von Materie im Weltraume einzugehen, und be-
merken nur, daß namhaste Gelehrte sich für die-Sie-
menssche Annahme erklärt— haben) Auch die mecha-
nische Wärmetheorie von Ctausius, Maxwell und
Thomson spricht gegen die Begrenzung einer gassör-
migen Materie, wie sie unsere Erde umgiebtz denn!
an der Grenze derselben werden doch die Gasth eil-
eben-vermöge ihrer gegenseitigen Absioßung die An-
ziehungskraft der Erde zu überwinden vermögen. So-
mit erscheint die Annahme Siemens’ den Anschauun-
gen gegenüber, die sich gegenwärtig in der Naturwis-
senschaft Bahn brechen, zeitgemäß; und da seine Theo-
rie Ideen darlegt, durch welche die Unmöglichkeit ei-
nes Erkaltens uusererErde erwiesen werden kann,
so sei gestattet, in Kürze auf dieselbe einzugehen. Aber
wir fügen ausdrücklich hinzu, wir haben diese Theorie
nicht als etwas Fertiges sondern als etwas erst Wer-
dendes zu betrachten Doch eben wie die Wissenschaft
sich auf Grund zunächst weniger Beobachtungen und
Experimente den Weg bahnt zu weiterenBeobachtuns
gen, die sie immer wieder durch ihre Ideen verknüpft
und belebt, und wie sie schließlich dazu gelangt, der
lebendigen Natur eines ihrer Tseheimnisse zu entle-
cken, scheint von allgemeineren: und höherem Interesse
als ihre fertigen Resultate. »

Siemens seht also voraus, daß der Sternenraum
mit außerodentlich verdünnter gasförmiger Materie
angefüllt sei, und zwar hauptsächlich mit»Wasserstosf,
Sauerstosh Stickstosß Kohlenstoff nnd deren Verbin-
dungen. Jeder Planet, sowie auch die Sonne wirkt
anziehend auf dieses Gasgemisch und umhüllt sich mit
einer eigenen Atmosphäre. Die Gasmassen nun, die
diese Atmosphären bilden, hat; man sich nicht als ru-
hende träge Materie, sondern in steter Bewegung ZU
denkemWir wissen, daß in der Atmosphäre der Erde
regelmäßigeszStröinungen herrschen, die durch die Er-
wärmung der Luftmassen am Aequator durch die

Montag, den 1. (13.) April ė «74.,--,s« THE. .



denselben mit 50 Kop. Metall pro Pud am
- 19. März die Allerhöchste Sanctiou erhalten.

Ju Wert» hat, der LivL Gouv-Z. zufolge, die
StV.-Verfan1mluug vom 19. Februar zum Besten
einer dbfelbst neu zu errichtenden Privat-K» ·

b e us ch ule eine jährliche Suboeutiou von 200 Rbl.
bewilligts -

Zins pcrnaa wird unterm 29. d. Wie. gemeint,
daß, nachdem der Fluß bereits aufgegangen, die Er-
öffuung d er Navigation dieser Tage zu er-
wartet! stehe. ·

Jus iiiigu ist, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, .der
Livländische VicesGouverneuiz Kammerherr v. To-
diesen, am Douuerstage in Familien-Angelegen-
heiten nach Fkaluga abgereist -

It! Moll! ist, wie die dortigen Blätter melden,
am letzten Sonnabend die miuisterielle Genehmigung
zur Abhaltung eines Sängerfestes in Re-
val im Laufe des Jahres 1886 eingetroffen.

- Si.Zllrirtsl1lttg, 30. März. Jhre Kaiserli-
chen Viaje stäte n nebstidem Groszsürsten Thron-

» folger und den anderen Gliedern der Kaiserlicheu Fa-
milie geruhten am 25. März deszm R e gi ments-
feste des LeibgardesRegiurecits zu Pferde beizuwoh-
neu. « Se. Majestät erschien mit einer glänzenden
Saite, in der sich auch mehre Mitglieder des diplo-
matifcheu Corps befanden. Bei der Bewirthuug der
Mauufchafteii wurde unter lautschalleuden Hurrahs
Rnfen das Wohl Sr. Maj. des Kaisers, Jhrer Maj.
der Kaiserin und des Großsürsteu Throufolgers aus-
gebracht. Auf der Fahrt« nach dem Winterpalais
wurden Jhre Majesiäten vom Volke euthufiastisch be-
grüßt. Dort wurde ein Dejeuuer für die Officiere
des LeibgardesRegimeiits zu Pferde servirt, mit wel-
then Si» Majestät nach Aufhebung der Tafel fich noch
geraume Zeit zu unterhalten gerechte. -—— Am Durs-
tagegeruhteu Jhre Wiajestäteu im Großen Theater

- dem JnvalidenssCoucert beizuwohnem Jhre
Mai. die Kaiserin hatte am Vorabend -die französi-

«. fche Vorstelluug im« Michael-Theater besucht. -- Am
Dounerstage inspicirte S« Maj. der Kaiser sämmt-
liche. Recruteu der in St. Petersburg locirten
Garde-Regimeuter. Um— l Uhr Mittags fanden sich
dieselben im Schloßhofe des AnitschkoirkPalais ein,
woselbst sie S« Majestät in eingehendster Weise ma-
sterte. Nach der Besichtiguug drückte» Se. Majestät

«den verfammelten Coutmandeureu seine volle Zu-
- friedenheit aus. -— Am Mittwoch legte der Akademi-

ker Parl and Jhren Majestäten die von ihm aus-
gearbeiteten Pläne der am KatharinemCaual zu er-

. richtenden Sühne-Kirche vor und darauf geruhten
Jhre Majestäteu den ChiumReifeudeu P. Pjas-
fetzti zu empfangen. --II. KK. Dis. der Groß-
fürst Thronf-olger, die Groszfürsten Georg
und M i chaefAle xaudrowitsch und die Gro×-
fürstiu Xen iaAlex an d row n a sind am Din·stage,
um 5.Uhr Nachmittags n a ch G atschiua überge-
siedelt. » E

« —- slliitielst Allerhöchster Ukase vom 27. März
siud zu Mitgliedern des Dirigireiideu Senats ernannt
worden: die -Geheimräthe: der Gehilfe des Ministers
der Volksaufkläruug Fürst Wo lkou«s-ki, der Ge-
hilfe des« Miuisters der Reichsdomänen Weschnjcn

Sonnenstrahlen hervorgerusen werden. Die Wärme
dehnt nämlich die Körper aus und macht sie speci-
fisch leichter. Die erwärmten Luftmassen steigen da-
her empor

,
und in den so entstehenden lustverdünnteu

Raum- strömt die kältere Luft voni den Polen nach.
Dadurch wird jetzt der Lustdruck an den-Polen ver-
ringert und es werden die«am Aequator emporgetrie-
benen Luftmassen nach den Polen hinsließen So
entstehen in der Erdatmosphäre die regelmäßig »we-
henden Passatwinde, die für die Schiffsahrt von ie-
her von großer Bedeutung gewesen sind. Siemens
weist nun nach, daß ähnliche Strömungen in der·
Atmosphäre der Sonne stattfinden müssen , und zwar
werden sie, wie aus der".(Lrde, durch Wärme erzeugt,
nämlich durch Verhrennung der am Aequator ange-
häusten Gasmassen Daß die Wärme und das Licht
der Sonne durch Verbrennung von Gasen hervorge-
rusen wird, gilt iseit Zden spectroskopischen Untersu-
chungen Bunsen’s und Kirchhoffs nicht mehr. als
Hhpothesh sondern als fesibegründete Thatsachez eben·
so ergab sich aus ihren Beobachtungem daß die
Wärme der Sonne besonders durch Verbrennung von
Wasserstoff gewonnen werde. «Wie an den sog. Son-
nenflsecken erkannt wurde, findet diese Verbrennung
in zweiZonen zu beiden Seiten des Aequators Statt;
Die Sonnenflecle erscheinen als dunkle Puncte aus
der Sonnenscheibe und sind als Anhäufungen der
durch Verbrennung entstehenden Dämpfe anzusehen.
Jhre Beobachtung durch den Ostfriesen Johann Fa-
bricius im Jahre 1611 ist für die Astronomie von
größter Bedeutung gewesen, ja man kann sagen, erst
mit ihr hat das Studium der phhsischen Beschaffen-
heit der Sonne feinen Anfang genommen. So er-
kannte man aus der Ortsveränderung der Sonnen-
stecke die Notation der Sonne um ihre Axe und be-
rechnete ihre Dauer auf 25 bis 26 Tage. Aber die
Sonnenstecke zeigen nicht nur eine Bewegung um die
Sonnen-AK, sondern zugleich eine Bewegungi nach
den Polen hin. Hieraus schloß Siemens, daß wirk-
lich ein Strömen der Gase vom Aequator der Sonne
nach den Polen und folglich auch in umgekehrter
Richtung stattfindez und in Hinsicht aus die Beob-
achtungen Secchi’s, nach denen »die erwärmende Kraft

kow und FFedor Dmitrijewz ferner die Wirth
Staatsräthe Nikolaj ew, Gehilse des Oberprocm
keuks des CwkkCassationsdepartements, Mjasfo-
jedem, Departements-Präsident des St. Peters-
burger Gerichtshofes, und Kalmykonh Departe-
mentssPräfident des Charkower Gerichishofes —- die
drei Letzteren unter Beförderung zu Geheimräthen.

·—- Unter den zahlreichen Candidaten für· den Po-
sten eines Berliner Botschafters wird neuerdings auch
Graf P. A. Schuwalow genannt.

—- Der ,,Grafhdanin will erfahren haben, daß
das Befinden des in Livadia weilenden Ministers
Grafen D. A. Tolstoi seit letzter Zeit sich in er·
freulicher Weise gebessert habe.

-- Ueber den General Korn know, den in den
letzten Tagen viel genannten Coinmaiideur des Trans-
kaspischen D-;:tccchemeiits, bringen die Residenzbläk
ter folgende Personalnotizem GeneralsLieutetiant A.
W. Komarocv ist ein älterer Bruder desjenigen Gene-
raliMajors Ko·marvrv, der während des legten Krie-
ges die kaukasifche GrenadienDivision besehligte und
einer bei Sibin erhaltenen Wunde erlag, und ein
Bruder von Konstantin Kotnarouy dem ehem. Be-
fehlshaber des Ardahakkschen Detachements nnd spä-

teren Gouverneur von Batunu A. W. Komarow
hat sich an mehren Gxpeditionen gegen die Berg-
völker des Kaukasus betheiligh aber nicht am türki-
schen Kriege. Vor feiner Ernennung zum Mit-när-
Gouveriteur des TkanskaspisGebietes war er Chef der
MilitärsAdniinistration des Kaukasus und später
Commandeur der 21. Jnfanterie-Divisions. Koknarow,
der bereits über 50Jahre alt ist, steht im Rufe ei-
nes schneidigen Soldaten und tüchtigen Administrm
tors. —- Auch über den gleichfalls im -Tran..s,kaspi-
schen Detachement hervorragend? thätigen Oberst
Alichanom bringen die Blätter verschiedene biogra-
phische Notizem Von Geburt ein Avare aus Daghe-
stan, trat er früh in den Piiliiärdienst, wurde jedoch
alsMajor vor neun Jahren wegen eines Duelles
zum gemeinen Soldaten degradiri. JcFFolge seiner
oft bewiefenen Tapferkeit, wie namentlich seines her-
vorragenden Antheiles anc der Unterwerfung von
Mem, ist er jedoch rafch wiederum bis zum Oberst
avancirt. « · -

—- General Schuh, der russische Delegat für
die afghanifche Grenzregulirutigsdsommise
fiou, soll dieser Tage, wie der ,,Pet. szList«. berich-
tet, »aus Tiflis nach dem Orte seiner Bestimmung ab-
reisen. Als Assistent ist ihm der Generakcsonsul in
Tauris, Coll.-Rath P e t r o w, beigegeben.

· — Am I. Juni Ysoll eine neu zu creirende West-
sibirische LehrbezirkQVerwaltung
in’s Leben treten. Zum Curator dieses neuen Be-
zirks, der die Gouvernements Tomst und Toboksk
und die Gebiete Akmolinsh Sseniipalatinsk und
Ssemiretsrhensk unisaßh foll der Professor» der·Ka-
sansschen Universität, Wirkb Staatsrath Dr. mail.
W. M. Florinski , designirt sein. »

-— Wie wir aus der «,,Neuen Zeit? ersehen, hat
der römisch-katholische "M"etropolit
Gi ntowt in Sachen der neuesten Differenzen zwi-
schen den Regierungs-Behörden und der römischikaihoi
lischen Geistlichkeit in der Discefe Wilna im« »Po-

der Sonne an ihren Polen geringer ist als am Ae-
quator«, nahm Siemens an, daß in der Atmosphäre
der Sonne ein Unterschied in der· Temperatur« herr-
sche, der nur von der Verbrennung derGase am
Aequator herrühren könne. Dann haben wir in der
Atmosphäre der Sonne ganz ähnliche Vorgänge, wie
auf der Erde, nur mit dem Unterschied,e, daß der
Luststrom der Erde in seiner Zusammensetzung we-
sentlich unverändert bleibt; während die Gasmassen
auf der Sonnesich am Aequator entzünden und zu
Wasserdamps und Kohlenoxyd verbrennen.

« sSchluß folgt).

Litera.ris«ches. «

»Allgemeine sconservative Monats-s chris r« für das christliche Deutschland. 42. Jahr-
gang. 1885. Herausgegeben von Die trich von
O when. (Verlag von Georg Bbhme in Leipzig)
Monatlich ein Heft von 7 Bog. Lex.-80. Preis vier-
teljährlich M. 3. —— Das Mär z heft enthält: El-saß-Lothringen von einem Lothringeu Von H. G er«-
dolle. —- Die orthodoxe Staatskirche Rußlands
Von Dr. Carl Nikolaus »von Gerbe"l-Em-
ba eh (Nikolai KarlowitschJ e— Um Englands Krone.
Geschichtl Roman von H) R vmanet —— Heiden-
thum in Calabrien Von Th. Trede in Neapel. -—

Modernes Kunsigewerbe «Von·Dr. Th. Müller.
—- Zwei tonkünstlerische Gedenktage Zeitgeschichv
liche Skizze von M. «—- Die Wehrkraft Großbritans
niens. Von einem Deutschen Osficien —— Monats-
schau. Tabelle« Politik. Wirthschaftspolitit Kirche
—- Zeichen der Zeit. —- Berichtigung. —- Neue
Schriften. 1. Politik. 2. Länder und Völker. Z.
Kirche. 4. Geschichte 5. Biographisches 6. Un-
terhaltungsliteratnr ——— Erklärung. —— Außerdem
wird eine Reihe werthvoller und interessanter Arbei-
ten, die in den» nächsten Hesten zum Abdruck gelan-
gen, namentlich aufgeführt und zur Erneuerung des
Abonnements das wir nur wiederholt empfehlen
können, aufgefordert.

Klein,-Dr. H. F» Anleitung zur Vor-
ausbestimmung des Vetters, 80, Preis 1
Mark; Verlag von G. Freytag Leipzig. — Für die
große Anzahl Derjenigen, die ein Jnteresse an der
Vorausbestimmung des Wetters haben, ist nun end-
lich eine Schrift erschienen, die ihnen in allgemein
verständlicher Weise Anleitung giebt, Wetterpro-gnos en für ihren Wohnort selbst aufzustellen. Be-

sener Tgbl." ein ,,confidetptielles Schreiben« publi-
cirt, welches das russische Blatt als eine »sormelle
Anklage-Akte wider die russischen Behörden«« charakte-
risirt. i

— Nach dem ,,Grashdanin« ist es den Bemühun-
gen der DetectiviPolizei endlich geglückt, zwei der
Mörder Ssudeikin’s zu verhaften, wogegen
freilich der hauptsächlich an diesen: Morde betheiligte
Degajew sich noch in Amerika aufhalten soll.

In Ssewaskopol wird gegenwärtig, wie man der
»Nord. Tel.-Ag.« unterm 29. März meidet, an den
daselbst im Bau befindlichen Panzerschi fsen bei-
hufs beschleunigter Fertigstellnng derselben auch des
Nachts, und zwar bei elektrischer Beleuchtung, gear-
beitet. . ·

«: 5l7. Sitzmtg
der Gelehrten Øfluisnjen Gcselljsijafl

am 6, (18.) März 1885.
Für .die B ibli o t h ek waren — abgesehen von

den« im Austausch iibersandten Vereins- und Gesell-
schaftsschriften —- an Büchern eingegangen:

Von dem Estläiidischen Statisti schen
Comite in Revalx Ergebnisse der estländischen Volks-
dählung Bd. II. Die Zahlung in den Städten
außer RevaL Herausgegeben von Jordan; Reval,
Lindfors, 1885. -— Von Hm. sind. R. Hass el-
Blatt: ,,Se Vkristlikko UssuiOppusse ABD —— ———

Seddä on trükki andnu Tobias P las nig. Löwwis
Tarto-Liinan Mitzserliiki Jsanda man 1782.« (160,
36 S.). —- Von Hm. Mag. E. Johanson in
St. Petersbiirgx Zwei Bücher aus dem 18. Jahr-
hundert. «— Von Hm. Eh» Giel in St. Peters-
burg·: dessen Ueber die Bosporanischen Münzen mit
drei besonderen Monogrammen St. Petersburg 1884.
—- Von Hrn. Oberlehrer W. Dolbefcheff in
Wladikawkas: dessen· Archäologische Forschungen im
Bezirk des Terek. — TVon Hur. MuseumssDirector
A. Hazel ius in Stockholms »Minn"en fran Nor-
diska Miiseet H. 9 u. 1o. Stockholm 1885.

Durch Kauf angeschafft wurde für die Biblio-
thek: « H. Hildebrand, Li»v«-, Estä und Curländisches
Urkunden-Brich; Bd; VIII. -Riga, J. Deubner, 1884.

·An Manuscripten war« von Hrn. sind.
B o r m a n n eingegangen J« Chr. H e n k e l’s, ehem.
Pastors zu St; Mathias und Kreuz in Estland, est-
nische Bibelgeschichte, geschrieben im Jahre 1791 zu
Kerrafen · « i . »« ·

— Fürdas Museum waren eingegangen: -
Dem Münzkabinet waren geschenktjvon einem

Ungenanntem I) 32 rusfische Kupfermünzen des
XVIII. und XIX. Jahrhunderts; Z) 25»Kupfermün-
zen jvon·Srchweden,. England, Sachsen, Oesterreich,
Amerika und der Schweizz 3) 21 kleinere Silber-
Münzen, von denen »der größte Theil wegen schlechter·
Erhaltung nicht mehr zu bestimmen· ist«: .

Als Gefchenk ausdem Nachlaß sdes verstorbenen
Protohierei Prof, Alexejeivt «

»1) Vierzehn verschiedene ältere geographische
Karten: a. Generalkarte der preußischen Länder« ;, b. Les
royaumes dTspagne et de Porizugal vonJanvier 1780;
c) Circulus Rhenanus superiois »von Johann Baptist

sonders die Landwirthe werden dem durch zahlreiche
wissenschastliche Arbeiten wohl bekanntenVersasser
Dank wissen, das: er sie in leichter, angenehmer Weise
in die Geheimntisse der Wetterverkündigung einweiht,
so daß , nunmehr nichtleicht ein Landwirth mehr in
die Lage kommen dürfte, auf schwindelhaste Wetter-
prognosen hhreinzusalljem da ernach Anleitung obiger
Schrift eine zuverlässige Vorausbestimmung leichts elbsst ausstellen kann»

Deutsche Rundschau sitr Geographie
u nd Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der· Fachmänner herausgegeben Von Prof-Dr. Fu
Umlaust. (A. Hartlebems Verlag in Wien). Diese
rühmlichst bekannte Zeitschrift seht» mit dem soeben
erschienenen siebenten Heft (April 1885) ihren
V1I. Jahrgangzin wüjrdigersund empfehlenderxForm
,sort. Das! Programm derselben umfaßt wie« bisher
alle« Fortschritte der geographischen Wissenschaft. und
außerdem noch die dankenswerthe Specialitäh einzelne
Länder und Völker in eingehenden , durch Original-
Jllustrationen erläuterten Artikeln näher bekannt zu
machen. So bringt das siebente Heft des siebenten
Jahrgangest Der siongosStaat Von A. v. S cb w e i-
g er -L eJr ch e n se ld· ssMit vier Jllustrationen und
einer Karte) —- Ein Blick auf Berlin’s Umgebungen.
1V. Von Prof. L. sPaloczh-—-— Das CanonsGebiet
des Rio Colorado Von Richard Oberländeu
sMit zwei JllustrationenJ —— Die Beduinenstämme
Aegyptens Von Ewald Paul. —- Der Bodensee.
Von Victor Lehnert. (Schluß.) ·— Astronomische
und physikalische Geographie Vom Enckeschen Ko-
meten. —- Ueber orographische »Seebecken. —- Poli-
tische Geographie und Statistik. Ueber die Wander-
bewegung der Juden. Von A. v. R a n d o w.
sSchlußJ —— Notiz über die Lage von Ssibir. —

Das Zeitungswesen Oesterreichs —-— Die indischen
Eisenbabnen — Kleine Mittheilungen aus allen Erd-
theilen. — Berühmte Geograpbem Naturforscher und
Reisende Mtt 1 Portrait: E. Levasseuu —

Geographische Nekrologie. Todessälle Mit 1 Portraih
Capitän Hanssens -— Geographische und ver-
wandte Vereine —· Vom Büchertisch. Eingegangene
Bücher, Karten re. — Kartenbeilagu Central-Asrika
mit dem internationalen Kongo-Gebiete. spMaßstab
1 : 13,000.000. —- Dazu kommen noch 8 ptächkkg
ausgesührte Jllustrationen und die werthoolle actuelle
Karte als Beilage, die das ganze Heft würdig fshmücketts

Jilannigsa Ungea-
xUeber die in unserem Sonnabend-Platte gemel-

dete Ermordung des Kaufmanns L a abs-

Homann; d) Oirculus Westphaliae 1761; e) Archi-
episeopatus et« Electoratus Moguntini von Fr. de Mit;
f) Postkarte von Deutschland von Petr. Schenk; g)
Karte von Italien, Corsica, Sardinien von Fr. de Witz
h) Carte d. 1. terre sainte von Harenberg l750z
i) Tab. gen. Belgii von Homannz k) Düoatus Sile-
siae 1745; l) Desgl. (kleiner); m) Tab. Man-hie-
natus Brandenburgiei ei; Ducatus Pomeraniae edit. ,

J. B. Homann; n) Aktien. — exhibita Hasio; o) eTartariae majoris s. asiatieae Tabula —- J. M.
Here-ji. 1730.

2) Vier auf Pappe geklebte bildliche Darstellungen
großer menschlicher Figuren, die mit den Namen histo-
rischer Persönlichkeit-en vollgeschrieben find — unter—-
folgenden Unterschriftenx a) statua Regum Eure—-
paeorum P. O. N. Nemina eontinensz b) Colossus
M0narchicus, statua Danielis Dan.1I.31. e) Icon
synoptica sag. Rom. 1mp.»Electorum Ducum Prin-
cipum d) PontificumRoms-worum series cbr011010gioa.

Professor Baudo uin de Courtenay über-
gab der Gesellschaft im Namen des Frl. E. v.
Schultz in Dorpat (als Schriftstellerin unter dem
Namen Adajewski bekannt) ein Manuskript, enthal-
tend 15 estnische Volkslieder mit Melodien: die Lieder
1—10 sind im Sommer 1884 von Herrn A. Reilian,
Schullehrer in Torremcy gesammelt und von Frl. E.
Schultz redigirt; die Lieder l1-——-15 sind am 17. Jan.
1885 von Epp Wäsau einer 60 Jahr alten aus dem
Fellinschen Kreise, Kirchspiel Paistel, Gemeinde Kersel,
gebürtigen Estin gesungen und von Frl. Schultz wäh-
rend des Singens niedergeschrieben Dem estnischen
Text ist eine deutsche Prosasuebersetzung beigefügt.

Professor Grewingk theilte über das jüngst
erschienene 5. fSchlußOHeft von Aspelins Antiquites
ougrmfinniens einige kritische Bemerkungen mit.

Der Secretär Professor L. Stieda zeigte an,
daß die Allgemeine Zeitung (1,885 Nr. 65 Bl.) aus der
Feder des Professor Wegele in Würzburg dem jüngst
verstorbenen Marburger Professor E. A. Hermann,
einem Stifter und Ehrenmitgliede der gelehrten estni-
schen Gesellschaft, einen sehr warm gehaltenen Nach-
trag gebracht habe.
Das 50jährige lcalewalaspJubiläum

in Helsingf.·ors. «
Am 28. Februar a. e. beging die Finnische literds

rische Gesellschaft in Helsingfors in festlicher Feier
den Tag, an welchem vor 50 Jahren durch Elias
Lönnrot das finnische Volksepos ,,Ka1ewa1u«
zum ersten Male veröffentlicht wurde. Die Festfeierfand im großen Saale der Alexander-Universität statt
vor einem zahlreichen Pnblieum. Die am Vormit-
tag- 11 Uhr beginnende Feier wurde eingeleitet durch
einen überaus populären Marsch ,,Ki1l1erw0«, dann
sprach der Präsident der Gesellschaft Y gro Kos-
kinnen einige Worte über die Bedeutung des 28«
Februar für das finnische Volk; Weiter wurde eine
Symphonie des Finnländers Kaja n u s »Ain0« auf-
geführt: der Jnhalt ist dem Epos ,,Kalewala« ent-
nommen und schildert die verunglückte Brautwerbung
des Weinemuinen eine eigenartige ausgezeichs
nete Composition —- Dann hielt Professor J.K r o hu
eine Rede, worin er mit hinreißender Beredsamkeit

b er g in Reval «berichtet die Rev Z. unterm 29.
März: Heute, kurz vor 11 Uhr Vormittags, machte
der Hausbefitzer Chriftianfen auf der Polizei die An-
zeige, daß er die Thür Izu dem links vom Eingange
eine halbe Treppe hoch liegenden Zimmer feinesMiethers Landsbergkverfchlofsen gefunden habe und
daß auch auf wiederholtes Klopfen keine Antwort er-
folgt sei. Es liege daher die Befürchtung vor, daß
dem Landsberg Etwas zugestoßen sei, zumal derselbesonst stets pünetlicb um 8 Uhr seinen unter der schon
seit ca. 30 Jahren von ihm eingenommeuen Wohnung
belegenen Laden zu öffnen Pflege. Die Polizei er-
schienfofortzansOrtIsund Stelle und ließ die Thür
gewaltsam öffnen. Beim Betreten des Zimmers das
in großer Unordnung war, bot sich ein schrecklicherAnblick dar. Landsberg lag todt in dem völlig aus-
geräumten Bette, dessen Inhalt auf die Diele gewor-
fen war. « Auf der rechten vorderen Kopfhälfte waren
6 scharfe, bis ca· 1 Zoll lange Wunden bemerkbar,
die aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Stemm-
eifen herrühren. Mit einem folchen war auch die
Schieblade zum Kartentifche aufgefprengk Aus den
Schränken und den anderen Schiebladen war gleich-
falls Alles herausgekramt und herumgeflreut Der
Todte war vollständig gekleidet. Jm Bette lagen
außer feiner Miitze und Brille auch noch seine Gal-
loschen. Umden Hals trug er einen Shawl. Es
fcheint demnach, daß die That gleich nachdem L. aus
dem Geschäft nach Hause gekommen war und kaum
feinen Pelz abgeworfen hatte, verübt worden -sei.
Dafür spricht auch der Umstand, daß L. zum Abend
einem Bekannten seinen Besuch zugesagt hatte und
nicht erschienen war, ohne daß sonst irgend ein Ver-
hinderungsgrund vorgelegen hätte. Ein Miteinwoh-
ner will ihn allerdings nochzwifchen 10 und 12 Uhr in
seinem Zimmer haben ask-UND Ibgshetl Ihdtstb dvch
scheint diese Aussage auf feine: Tauschung des Zeuge»
zu beruhen. Aus einem Verzeichnisse seiner Werth-
fachen, das die Verbrecher übersehen haben müssen
Uns, pas sich heute unter anderen Papieren vorfand-
ergiebt sich, daß ihm Werthpapiere im Betrage von
ca. 41,000 Rbl., darunter Nevaler Jmmobilienbanks
Papiere im Werthe von 8300 Rbl. und St. Peters-
burger Stadtobligationen im Werihe von 3l,900 Rbl.,
geraubt find. Jn einem Koffer« fand man noch ca.
125 Nbl.»in Papierscheinen und Silbergeld, die von
den Räubern nicht bemerkt worden zu sein fcheinen.
Der Verstorbene war 62 Jahre alt und galt für sehrwohlhabend Irgend welche Spuren, die zur Ent-
deckung des Mbrders oder der Mörder führen könnten,
sind bisher noch nicht ermittelt worden.
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di» Entstehung des KalewalakEpos auseinandersetzte
De» Schluß der Feier machte eine vortreffllche
Rhgpfodie des N. Knie-uns, auf Grund finnischer
Ykotiv"e. Am Nachmittag vereinigte ein Festmahl die
Mitglieder der Gesellschaft und ihre Gäste II.

E. Dolbef che1v, Obertehrer am Gymnasium
zu Wladikawkas, wurde zum correspondi-
renden Mitgliede erwählt.

« F a cu l e o»
Hochgeehrter Herr Redacteurl

Jn·Nr. 73 Jhres geschätzten Blattes findet sich
ein Feuilleton-Artikel, in welchem HerrPastor N. Nolcken
gegen meine in diesem Jahre zum Besten des Hilfs-
vereins gehaltenen Vorträgeszauf Grund des in Jhrem
Blatt sich findenden Referats über dieselben Polemi-sur Daich voraussetze,"sj;daß Sie ebensowenig wie
ich selbst inxjdiefem Referat eine-Ha u t h e n t if ch e
Wiedergabe des Jnhalts meiner Vorträge erblicken,
so hoffe ich-»daß Sie mit mir einverstanden sein wer-
den, tvetm Ich von jeder Erwiderung absehesz Alle
Diejenigen, welchen es ernstlich darum zu thun ist, zu
erfahren, was ich in meinen Vorträgensgesugt habe
und was nichtgjzgverweise ich auf meine seit bereits
drei Wochen erschienene Broschüre »Die Bibel als
Kanon Drei Vorträge gehalten in der Aula »derUniversität. Dorpat E. J. Karows Universitäts-Buch-
hcmdlunsp 1885«· Hochachtungsvollst

« Ptof.;Dr.»W. V o l ck.
Dor p at, den 1. April 1885.

Nachdem das hiesige Publicum bisher nur aus
den Berichten der Blätter Kenntniß erlangt hat von
dem Treiben der Spiritisten und den Leistungen
der, die Täuschungen dieser aufdeckenden Antispi-
ritt sten, wird uns im Laufe dieser Woche Gele-
genheit geboten werden, die antispiritistischen Produc-
tionen durch persönlichen Augenschein kennen zu ler-
nen- Kein Geringerer wie Charles Be«llini,
der soeben in Riga unter dem Beisalle des dortigen
Publicum wiederholt aufgetreten ist, beabsichtigt seine
antispiritistischen Leistungen idem hiesigen Publicum
vorzuführenpEtwas entschieden Vollkommenes —— ur-
theilt die Rig. Z. über das erste Auftreten des Künst-
lers in Riga —— bot uns Herr Ch. Bellini in seiner
ersten Vorstellung und rechtfertigte vollständig unsere Er-
wartungen. Es fehlte diesemGedankenleserpar· exeellence
selbstverständlich nicht an reichem Applaus von Seiten
des durch seine Kunstfertigkeit sehr animirten Publi-
kum, dessen auf’s Höchste gespannte Erwartung aber
durch das Aussuchen einer bei einem Herrn versteckten
Nabel, trotz des Wechsels seines sogenannten Medi-
um, nicht länger als 8 Minuten in Anspruch nahm.
Ganz besonders rasch gelang dem Künstler die Auf-
deckung der Art und Weise eines» fingirten Mordes
und das Ausfindigrnachen der bei demselben betheilig-
ten Personen. Auch das Errathen aus der Zuschau-
erzahl gedachter Persöniichkeiten und der an diesen
befindlichen Gegenstände ging äußerst rasch von Stat-
ten, erheiterte und erfreute Betheiligte und Unbetheis
ligte in hohem Grade. Großen Beifall· ernteten auch
die Vroductionen des HeHren »Ch. Bellini auf dem
Gebiet des spiritistischen Schwindels fur welche die
natürliche Aufklärung in der letzten Soiree in·Aus-
ficht gestellt wurde. Sehr scherzhaft waren die zu
Beginn der Vorstellung mit drei» bekannten Herrenaus ossener Scene vorgenommenen spiritistifchen Schwin-
del-Experiinente, welche klar an den Tag legten, wel-
chen groben Täuschungen Gefühl und Gehör ausge-
setzt sind, sobald der das Medium darsiellenden Per-son die Augen verbunden sind oder mit welcher in
einem dunklen Raum experimentirt wird. — Den
bisherigen Dispositionen zufolge wird Herr Bellini
zum ersten Male hieselbst am Freitag dieser Woche
im Saale der Bürgermnsse austreten. «

Der sog. vierte Stadttheil machte in der letzten
Nacht wieder einmal von sicb reden. Jn der Petri-
Straße besitzt ein gewisser Kr iips ein zweistöckiges
hölzernes Wohnhausxwelches er, wie wir hören, vor
einigen Tagen für eine höhere Summe versichert hat
und das morgen zum öffentlichen Ausbote gelangen
sollte. Dazu wird es nun nicht kommen, da dasselbein den Morgenstunden des heutigen Tages -so gut
Wie VVMS niedeigebrannt ist. Das Feuer mag kurz
vvt 4 Uhr ausgebrochen sein, und als die Feuerwehraus derBrandstätte erschien, stand der ganze Dach-
stUhI it! Vvllen Flammen. Der Feuerwehr gelang es
MS VSZ Anfangs herrschenden Wassermangels die
Löfcharbeiten so erfolgreich zu bewerksteltigem das;
wenigstens die Wände des Hauses stehen geblieben
sind, wenngleich dieselben kaum noch für einen et-
waigen, Neubau zu verwerthen sein dürften. Die
Untersuchung ist eingeleitet worden. Der HausbesitzerKrsziips hat bereits einmal das Unglück gehabt, einen
Theil seines. Hauses niederbrennen zuZsehen

Mit besonderer Befriedigung registrirt der ,,Rish.Weftn.«, daß das in Dorpat bei H. Laakmann her-
ausgegebene estnische Wochenblatt ,,M ee l e sahn»kais« angefangen habe, russische Artikel imOriginal mit beigesetzter estnischer Uebersetzung zubringen. Jn der letzten Nummer des genannten est-nischen Blattes sei in dieser Weise ein Aufsatz Wo-
doworows über »Die Schrift bei den Staren« rus-sisch mit estnischer Uebersetzung abgedruckt. Die Re-
dactionv dieses estnischen Blattes verheißh den Lesernfernerhin —- haufiger russische Schriftstücke mit estni-schsk USbEkfEtzUUg vorzulegen. ,

Dem am '

.- · «

-

benen OberlehrTZrEednnhFrodntErlsdaäfs onii Leliyrileltliivtgiivjlkrie
unless! Stadt, widmet die Lib Z ein«en anerkennen-den Nekrolog in welchem es heißt« Der HingeschiesVEUER schon seit» längerer Zeit an einem unheilbæren u enmarckslerdeiy welches ihm ein fclpmerzlichesSiechthum bereitete. Er war in Dorpat im JanuarM Jahres 1842 geboren, besuchte das GhmnasiumZU Dvtpsk UUV studirte darauf in feiner VaterstadtV« 1861.433 Phjiospgia Nachdem er hierauf län-gere Zeit als Hctuslehkek i» Wirte» mir-read) thangewesen, wurde er am 21. August 1871 als Oberg-
lehkek V« Uiteinifchen SVWchh zunächst stellvertretendan das hiesige Ghmnasium berufen« Tkje Nachrkchivon seinem Tode wird mit allgemein» Thejknahme
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aufgenommen werden- denn durch seine liebenswürdi-
gen Charaktereigenschaften und seine edle Gesinnung
Halte d« Vskstvkbstle sich die Zuneigung sowohl sei-
ner Cotlegen und Schiiley wie Aller, dieJhm nähergetreten waren, zu erwerben gewußt.

Auf der diesmaligerr großen A u s st e l l u n g
in der Akademie der Künste zu St Peters-
burg sind unsere häufig bereits zusammen genannten
mit Pinsel und Paleite schaffenden Landsleute, Pro-
fessor Julius Klever und Oskar Hosfmjasnn
abermals würdig vertreten.

»
Die St. Pet. Z. schreibt

unter Anderem in Besprechung dieser Ausstellung:
Professor K l e v er hat dieses Mal nur ein einziges
Bild ausgestellt: ,,Wi"·nterabend in einem Fischerdorfe
am Peipus-See«. Noihbeschienene mächtige Kiefern,
die sich leuchtend abhebeu vom dunklen Abendhimmel
mit einigen violetten und röthlichen Wolken, die ei—-
lend daron fliegen, den Scheidegruß der Sonne zuüberbringen; der wintermüde, bleigraue See; Wur-
zelwerk und schneeumhülltes,. von den Wellen und
Wogen zerfressenes Sandufer im Vordergrundez zwi-schen den Stämmen einige Bauernhütten durchschm-mernd — das ist das stimmungsvolle Bild. Das
Ganze ist vielleicht etwas decorativ gehalten und noch
nicht ganz harmonisch abgetönt,· aber man fiihlt’s
heraus, daß der Meister diesem Uebelstande in weni-
gen Stunden Arbeit abhelsen könnte. Denn ein
Meisterwerk ist’s und von geradezu staunenswerther Techs
nik zeugt es: hier ist die Leinewand kaum übermalh
dort ist die Farbe singerdick aufgeworfen; hier hat
der Spatel gearbeitet, da ein grober Borstenpinfeh
dort« gar des Pinsels Stiel und gleich daneben der
seidenweiche Haarpinsel Mit siegesgewisser Sicher-
heit und selbstbewußtem Können hat der Künstler ge« imalt, nie zaudernd oder snchend, sondern überall und
immer wissend, wie und warum er dies und das
that. . . . Anderer Art ist die Malerei eines Os-
kar H o ff m a n n, dessen gewaltiges, kräftig und
flott gemaltes Bild ,,Heranziehender Gewittersturm
in der Nähe des Peipussee« eine Zierde der Ansstel-
lung bildet. Dasselbe wirkt nicht blos in größerer
Entfernung; Sie können es auch näher betrachten,
um sich davon zu überzeugen, wie sehr Hoffmann zu
Hause ist in der Luft, wie im Wasser und auf der
Erde und auch noch-unter den Wesen, die sie bevöl-
kern. Es ist sicher das Bedeutendste was er bisherhier ausgestellt hat, und es wirkt nicht blos als Gan-zes durch seine - wie es im Argot der Maler heißt
— gut «zusammengekriegten« Farben, sondern auch
in allen Einzelheiten. Nimmt man den rechten, lichthellenTheil des Horizonts in Augenschein oder den von
links anstiirmenden , aus mächtigen Wolkenmassen
niederströmenden Platzregem der vor einem Theile des
Waldes schon einen Vorhang gezogen, oder das per-
spectivisch prächtig sich rserkürzende steile Flußufer, das
zwischen Felsgestein hinsprudelnde Wasser im flachenBette oder aber die Karawane von Bauern und
Pferden, die, von Staubwolken umwirbelt und von
den ersten klatschenden Regentropfen schon getroffen,
doch vorsichtig und langsam bergabwärts sich bewegen
mit den mächtigen Balken auf den Wagengestellen
— überall gewinnt man denselben befriedigenden Ein-
druck eines reichen Könnens, das hier eine große.
Aufgabe in ansprechendster Weise zu lösen vermochte,
wiewohl mit den einfachsten Mitteln und immer in
sklfpkuchsloser und von künstlerischem Tacte durch-drungener Manier. —- Von Hoffmann ist noch einer
seiner trefflichen« estnischen BauerniThpen vorhanden,sowie ein niedliches, subtil ausgeführtes DatschensBild. . .

Ruthe-u nur im! Rirrljenliiirijeru Vorrat-r.
UIIkYSksitäts-Gemeinde. Proclamirte der Hofge-UchtOAdvocat Alexander Bokownew mit Frl. Anna Kai-

« M; der HsfgerichtssAdvocat Eduard Lehbert mit Frl.-Mskhilde Elisabeth Henriette Sturm.St· JsshannissGemeinlm Getaust: des Marsch-Cvmmissärs L. Nude Tochter Amanda·« P r o c l a mi r t-
DSP Consulent Eduard Rudolph Wilhelm Lehbert mit Ma-thllde Henriette Elifabeth Sturm. Gestorben: der Ei«fmbahnsBeamtete Paul Gottlieb Schutz 61242 Jahr alt;Ver Töpfermeisier Alexander Magnus Kordt, 7174 Jahr

St Alt; Qlga Schünmanm 61742 Jahr« alt-
· Marien-Gemeinde. G etauftx des Lehrers an

der Stadtschule D. Kuhsul Sohn Erich J·eannot; des
— Arrendators P. Pank Sohn Harrh Johannes; des Ei·senbahnsBeämteten E. Hachfeld Sohn Leonhard; desGärtsners P. Tunas Tochter NatalieCaroline; des Schmiede-meisters J. Bocka Sohn Walter Nikolai Johannes.St Petri-Gemeinde« Getauft: des O. W. Karrin

Tochter Adele Mathilde Anette; des J. PJdder SohnVictor Eduardz des August Widder Tochter Alide Nara-
lie Helene; des Kürschnergesellen Ludwig Rödiger Tochter
Alma Mariei des A. Hanson Sohn Johann; des K»Kamber Tochter Emilie Rosaliez des J. tkraaw Tochter
Emilie; des H. Mäggi Sohn Johannes Carl; des Tisch«lers Eduard J. Anzow Sohn Alexander August Joharknesz des A. Arbucl)ow Tochter Amalie Nataltez des J.
Lauer Sohn Eduard; des J. Tihla Tochter Altoine Olga
Heime; des M. Johannfon Tochter Adele Mathildc Alte«des P. Pihhu Sohn Johannes; des Gensdarmen M.Timm Tochter Marie Christine G est o r b e n : des-W.
Rpotslane Tochter Hildegard Erica Ema, I Jahr alt;
die Wittwe Liis Naat, 65 Jahr alt; des V. Kuk Toch-

» ter Anna, IV» Jahr alt; M. Priks , 4872 Jahr alt;
Lena Lezie, 69442 Jahr. alt; verabsch. Soldat GustavTorri, 26442 Jahr alt; des J. Kraaw Tochter, 9 Stun-
den alt; des J. King Tochter. Natalie.Alide,.1SX12 Jahralt; R. Liblik, 53 Jahr alt; des P. Schmidt Sohn Carl
Gcvcg, 119X12 Jahr alt. « .

ltlodtenlisie..
Frau Baroniic Katharina Pilar v. Pilchau,

geb. v. Niohreuschildhs im 74 Jahre am 28. Märzzu Reval. »

Dim. Major Koustantitt v. Ko rsak, s— im 57.
Jahre am 25. März zu .Libau.

Frau Julie G u th man n, geb. Brandt, s· am
27. März zu St. Petersburg.

Oberlehrer Woldemar Adolf-h« Thomsom f
am 28. März zu Libau. lFu. Fanny Lindenberg, s· am 30. März zu
Dorpat

Friedrich Robert Eronettthah s· am 27..
März zu Libau. .

Silberarbeiter-Meister Carl David Renten«
b erg, s— im 85. Jahre am 28. März zu Revol-

Kaufmanii Johann L an d s b e r g
,

im 63. Jahre
in der Nacht auf den 23. März zu« Reval ermordet.

Fu. Sophie Ssaburow , Tochter des Sena-
teurs Geheimrath Ssaburow , s· zu Meram

Georg Woldemar Wis for, f am 26. März
zu Wall.

Carl Oscar Jürgens, s· am 26. März zu
Riga.

Buchbinder Otto Alfred R ingström, f im
48. Jahre arti« 25. März zu Riga.

Johann Jakob Eck, f zu Riga.
Frau Marie Amalie Böthfü h r, geb. Zwengey

f am 28. März zu Riga.
Frau Therese S ch n u r r b u s , geb. Lenk, f am

28. März zu Riga. -

Frau Marie Elisabeth B,U»tte, geb. Schroedey
f im 81. Jahre am 28. März zu Riga (Poderaa).

b! cur sie V o II.
Itlintsly 30. März. Ein SpecialsTelegramm der

»St. Petersburger Zeitung« meldet- Die Herren Dr.
Bunge und v. Toll sind am 8. März in Jrkutsk
angelangt.

Fietlily 11. April (30. Piärzs Nachrichten aus
Kiel zufolge tritt am L« Mai die aus 25 Schiffen
mit 1000 Mann Besatzung bestehende AND-Niko-
tille in drei Divisionen zu Uebungszwecken zusam-
men; am I. August vereinigt dieselbe sich mit dem
alsdann zu formirenden Uebungsgeschwader.

Wien, 11. Apkii (30. eiteln) Die »Po1itische
Correspondenz« verbffentlicht folgende Meldungen aus
Konstantinopelc Der Sultan ließ durch Mohsin Khan
dem Schah von Persien den lebhaften Wunsch aus-
drücken, daß sich die Politik der beiden islamitischeu
Staaten gegenüber der Eventualität eines englisch-
russifchen Confliets aus gleicher Linie bewegen mbchte

Paris, 10. April (29. März) Der ,,Temps«
meidet: Die Verstärkungen für Tonkin beginnen dem-
nächst sich einzuschiffen, damit alle wichtigen Puncte
in folider Weise besetzt werden können, welche (·.Btene-
ral Briere nach der am 20. April beginnenden und
bis zum St. Mai dauerndenRäumung noch besetzen wird.

iibttalva , 11. April (30. März) - Der canadiscbe
Resident in Battleford hat telegraphisch um Verstäw
kungen nachgesuchh da die Stadt von Jndianern be-
lagert ist. Aus Fort Pitt ist die Meldung eingetrof-
fen, daß die Jndianer in Froglake 2 Beamte, 2 Geist-
liebe, eine Frau und noch 3 Personen erschlagen. Ein«
Mensch rettete sich nach Fort Pitt. ,

sicheren« 11. April (Z0. März). (Meldung des
Bureau Reuter) Ejub Khan wurd- heute früh ver-
haftet und nach der Citadelle abgeführh weil ein Brief-
Wechsel aufgefunden wurde, aus dem sich ersehen ließ,
daė ein Fluchtversuch beabsichtigt war. Die persifchen
Behörden beschlagnahrnten fein Haus.

-.—.—.-’—-.-Y-..-

i Teiegrammc
der Nordifchen Telegraphcn-Agentur.

Si. ssicletslllltsh Sonntag, St. März. Der ,,Reg.«
Auz.«- veröffentlicht folgendes, am 29. März in Ascha-
bad aufgegebenes Telegramm des Generals Komarow
an den Kriegsminister Wannowski aus Taschkepri
vom 20. März: Unser Detachement langte am 13.
März in Taschkepri an. Auf dem diesseitigen Ufer
des 3Kuschk-Flusses an der Brücke befand sich ein von
denAfghanen befetztes Retranchemeni. Behufs Ver-
meidung von Collistonen nahm ich.5.. Werst von den
afghanischen Positionert Stellung. Am M. ’März be-
gannen Unterhandlungen mit Capitän Vierte. Als die
Afghanen sich davon überzeugt, daß wir sie nicht an-
zugreifen wünschiemsbegatm sie sich unserem Lager
zu nähern. Am 15. Märzsandten die Afghanen ge-
genunsere, die Recognoscirung deckende eine Com-
pagnie zwei Coinpagnien mit einem Gefchütze und Ca-
vallerie vor; dabeiwurde das» Verhalten der Afgha-
nen immer frecher und herausfordernden Am 16.
März besetzten dieselben eine, die linke Flanke unseres
Lagers beherrschende Anhöhe und begannen dort, sich
zu verschanzenz gleichzeitig wurden CavallerinPosten
im Rückeli unserer Linie aufgestelli und die Wachis
posten wurden in Flintenschußweite von unserer-Fluß-
Passage vorgeschobm Am l7. März sandte ichdem
Vefehlshaber des afghanischeu Detacheutents die ener-
gische Forderung zu, bis zum Abende das linke Ufer
des KlisehbFlusses und das rechte des Murghab bis
zur Mündung des Kuschk in den Murghab zu räu-
men, erhielt aber zur Antwort, daß er nicht über den
KuschbFluß zurückgehen werde. Jeh übersandte dem
afghanischen Besehlshaber noch einen in freundlichem
Tone geschriebenen privaten Brief. Am 18. März
rückte ich zur Aufrechterhaltung meiner Forderung der
afghanischen Position näher, immer noch auf einen
friedlicheu Ausgang der Affaire rechnendz allein das
mich begrüßende ArtilleriesFeuer und eine· Attaque
der afghanischeri Cavallerie nöthigteii mich, den Kampf
anzunehmen, dessen Resultat bereits gemeldet worden.

Jn Wiedergabe dieser Depesche spricht das «Journ.
de St. P6tb.« ssich dahin aus, daß nunmehr von ei«-
nem Augriffe der Rassen keine Rede sein könne; die
Handlnngsweise General Komarow’s sei mehr als
gerechtfertigt, was selbst von Elngländerli zugestanden
werde. Lumsden habe in einer zweiten Depefche den
Bericht Yate’s, welcher die Affaire in ganz anderem
Lichte geschildert habe, dementirt und Gladstone selbst
habe sich beeilt, im Parlamente jene unfreundlichen,
vorher von ihm an die Lldresse Rußlands gerichteten
Worte auszuglättem « i

Der Börs.-Z. zufolge begiebt sich der ins Aus-
land abgereiste Graf P. Schnwalow in einer Spe-
cial-Mission nach London. Der Graf wird auf sei-
nem Wege dahin beim Fürsten Bismarck Versprechen.

London, Sonntag, 12. April (31. März). Die
»Pall Mall Gazette« hält die Aussichten für nicht so
Mühe« Als sie Anfangs erschienen wären, und spricht
V« HVssUUUg auf Erhaltung des Friedens aus.

Unmut-bietet, Sonntag, 12. April (31. März)
HEXE« Mste der Emir ab. Vok seiner Abreise gab
er de! Hoffnung Ausdruck, daß zwischen Indien und
Afghanistan ewige Freundschaft herrschen werde. Dem
Emir wurde der Orden des Sternes von Indien Erster
Classe verliehen. ,

st- pelersbnrg MINIS- ls Apkkli DE« deutsch«
3,·St. Petersburger Zeitung« sagt bei Besprechung der
luvgsten Erklärungen Kotnarow's: Die ErklarungenKomarow’s haben um so höheren Werth, als sie sich
Ulit der legten Depesche Lumsdews decken. kJn neu-
tralen Zonen besetzt matt nicht vortheilhaftere Stel-
lungen: thut man’strotzdem, so riskirt man, aus den·
selbst! verjagt zu werden. Aus der Depesche Koma-
rvw’s geht jedoch hervor, daß asghanischerseits ein
systeinatisch geplanter Angriff vorn-g. Wenn die Afgha-
Ue« Das Ulisifche Dttschement unizingelt und ver-
möge ihrer Ueberzahl einen Waffenersolg davonge-
tragen hätten, wäre eine sofortige russische Kriegseri
kläruitg unvermeidlich gewesen.

Paris-Montag, 13- (1.) April. Ein» Depksche
des ,,Teinps" aus Marseille zufolge ist an alle frag»

Häfcll de! Befehl ergangen, Pkpvkniekfzen
aus Spanien einer dreitägigeii Quaraiitäne zu un-
terwerfen. -

Million, Montag, 13. (1.) April. Aus den Ber-
einigten Staaten sind Jndianerhausen in Manitoba
eingesallen, welche brennend nnd plündernd vorbrin-
gen. Neue Trcippeit sind gegen dieselben ausgesandt
worden.

Bahuverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at nach St. Petersburgk für Pqffp

giere aller drei Classens Abfahrt 8Uhr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachtss Abfahrt von Taps12 Uhr .31 Nin. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. - .

" Die nach Moskau und ins Ausland sahrenden Passagiere
haben in Gat sch ina .umzusteigen. -

Von St. Petersbnrg nach Dorpat für P as s a-
gliere aller drei Classem Abfahrt 9 Uhr Abends-·«-
nkunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von

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

Von Dorpat nach Redak- Abfahrt 1 Uhr 11 Min
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Absakt von
Taps 6 Uhr 34 Min Abends. Ankunft in Reval s hr 32
Min. Abends. «

Von Reval nach« Dort-at: Absahrt 9 Uhr 37 MimMorgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Ubt33 Min. Nacbin. » -
Bei Angabe der Zeit ist überall dieLoszealzeit des jedes«

maligen Ortes verstanden. - · f
Die Preise der Fahr-Billet» «

von Don-par nach Tat-s: I. Classe-Z Abt» 98 Kop-
2. Classe 2 Rbl. 99 Kot-» .3. Classe 1 Rbl. 53 Kofxzvon Dort-at nacb Revah 1. Classe 6 Rb ." 71 Kost.I, Classe s RbL 4 Kost» Z. Classe 2 Mel. 58 Kot-«; «

von Dorpat nach Wefenberg: I. Classe 4 Mel.
20 Kot-» B. Classe 3 RbL 69 Kot« Z. Classe 1 Rbl. 89 Reh.von Dorpat nach St. Petersbnrgr l. Classe 14N.91 Kot-·, L, Classe 10 Nbl. 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbbith Kost.

Handels— nnd Diirsettstllachrichten «

St. -Pktersbiirg, 29, März. Die während der leh-ten Wochen durch die politischen Ereignisse in un-
ansgeselzier Aufregung- erhaltenen continentalen Bör-sen haben in der sonst. so stillen Osterwoche diesmal
besonders sturmbewegte Tage zu durchleben gehabt.
Der panikartigen Deroute aller russischenglterthe atn
Berliner Markt gegenüber vermochte unser aus seiner
Feiertagsruhe in unangenehmster Weise ausgerüttelter
Markt nicht den geringsten Widerstand rzu leisten.
Tie Deroute vom Dinstage war aber nur ein
schwaches Vosspiel zu dem Coursstiirzg den die conti-

rnentalen Börsen gestern unter dem Einflusse der Nach-
richten über das Scharmützel am Kufchk zu verzeichnenhatten und der die Erinnerung an die trübsten Zeitenaus dem letzten Orientkriege wachrief. Sämmtliche
russischen Werthe büßten binnen wenigen Stunden 8
bis 10 hist. ein. Unsere Börse, welche sich inzwischenvon dem am Dinstag gehabten Schreck erholtähatte,
war nun der einzige Markt, welcher dem Vorsalle am
Kuschkgegenüber volle Nitchternheitbewahrte Zum Theil
wohl unter dem Eindruck der Haltung· unseres Platzesscheint denn heute auch die Berliner Börse zu der ihrsonst eigenen niichternen nnd scharfen Erfassung der
Situation zurückgekehrt-zu sein, wenigstens meldeten
die heutigen Depeschen eine entschiedene Besserung
der Stimmung. Russistihe Roten, welche gestern bis
auf 193 gesunken waren, erholten sich heute bis auf
197314 und fanden nach Börsensthluß im Privatver-
kehr zu 199114 Nehmen Am hiesigen Fondsmarkte
machte sich heute eine starke Reaction gegen die Flau-
heit der letzten Tage bemerkbar.

Clautslikricht
« RigaerBörse,29.März1885..»

« Gem. Bett. Käufs- Okieutauieihe 1877 . .
. . i. — —- —-

HZ ,, 1878.....92——-s,- ,1879.«—....————-—«
594 Livl. Pfandbriefe, unkündb. .

. »— 101 10072M LivL St.Hyp.-Pfandbriefe,. . .
—

«» 101
5ZRig.St.-Häus.Pfandbriefe,unlündb —-, 9772 9672
HEXE-» Rig.· Pfandbn v. spypoth.-Ver. —- 98 9772
5J4Rtg.-Di1n. Eis. 100 . . . .

—- 9634 9534sen-Deine. Eise. z 125 Rot. . .
.

— 155 153 «

Zu» 1877.....-——-
5J6Krl.Pfdbr..,.......- —- .-

SZ Wilnaer AgwPfandbriefeå 100 R. —- 96 95s
SZ Charb Ldbk.-Pfandbriese 431X2jähr. — 97 9674

Waareupreiie (en gross) ·
» Reval, 7. März 1885. «

Salzpr.Tonne. . . . .
.

4Nbl.—-Kop.
Viehsalzpn Tonned10 Putz » , ·

» « 3 » 50 »

Steinsakzpr. Wird. . . . . . . . . .

-—-

»
—-

»

Norwegische Heringe pks Tonne. . . .15——25 ,,
——

,,

Strömlinge pr. Tonne . . . . . . . . 12 -,
—-

»

HeUpr.Pud.. .. .

. ,. . «. —-,,«30»
StrohpnPud ..’.....—»25 «,

FiMILEisen,geschmiedetes,inStangenpr,Vers. 22 »
—-

»FinnL Eisen, gezogenesin Stangen pr. Bett· 19 »
—-

«Brennholz: Birkenholz irr. Faden . . . . 6 »
·—-

»

» Tannenholz pr. Faden . . . 5 »—
—

,,Steinkohlen or. Pud . . . . . .
. .

—-

,, l8 »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .

.
. . 9 »

—

»Finni. Holztheer pr. Tonne . . . . . . 14 »
—-

»Ziegel pr. Tausend. . . . . . . . l5—18 ,,
—·

»

Dachpfannen pr- Tausend . . . . . . 38 ,
—-

,,Kalt (gelöschter) or. Tonne . . . . . . 1 » 10 »

Breßlinge per Tonne .
.

. . . . . . 10 ,,
—

»«

Für die Nedaction verantivortlich : , .

Orpcsszitsattirsem can(1.,A.HCllkI.VI«t·
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De» He» sind. Jus. Gssrg v»
Rauten f e l d hat Universität Mit polizeilicher Bewilligung. l -

.k,ekkassen· »

—.-

·

Hiemit erlaube ich mir die ergebenste Anzeige, dass meine ·«

Donat, den 28. März 1885. « Sonntag den 7. April 1885 z - Sitzqng
PVVVMVVT Dkaklklldoklls im grossen Horsaale l Mkkttvvch den s. April

der Kaiserliche UniversitätDer Herr stud. pharm. Theodor F ·

Coßm ann at die Unive ität c -

..

verlassen» h . rl voäisl täpril an, den sämmer oder, um 7 Uhr« Abends; O O XX XI(- H
Dotpatz den 3o· März 1885.

g· e ossell w« · s -. « I S l d « a

N 566 Prorecåon Tåragendotss «oMoEK T , Hochaoiitungsvoii . , M » Stil! c« I? MPKUcMUIUkecr.: .Bokownew. « ««-

»
onna en . , pkis g»

chVom Dorpatschen Ordnungsges von i .
-

ki k wird hist-», kskaw gwashi, · - M l ’-Al) (l
daß der Prahm und zweiBrü- .
ckeii bei Hpisifepshof fortga ————————— . ÄIICII II r « ask
fchwemmt worden sind und der Programm·

.«, I »

0
»

. llllkpålick Bank. ziiliringcHlatinscliaft
Weg noch Fellin bis auf Weite. l. Aus Faust: J« Jmseqheasssz de« Z· Äkml - ——— « .. · .

«

.
l·

res nur über Laisholns führt. l a) BFOIOZ III! Himm9l«3"lszhstüszk)" Gold Silbellszuaelelxeslcllilsisilexgx klllclliant« Aus Rücksicht auf die Methæ sah Igtlloljze qolospen d« F« bar· "
D«» p at« Ownungzgerjchisz den L. Hie drei Erzengel. Chor der Sachsen Käterxstr s, ITM e holågn dius »· Feier wird die Bank am a. en utritt.

·

April 1885. b) Illizmtli.schen. —»·-—k—zgszzsz———lzl3·sp——; sollt.abend a· H« April c ·Dameu können eingeführt werden.

.Notaikkd.llåll;lect 111,klnllgltxtttellbe » Mond-los Faust-s. Erscheinung

N.....—...»................-« - u·
zdas wspkspmste Jnsprkms

,

. »Es-Zion iir Piauokorte- 010. Äf d I« . , H. »; »] b. h
.

·

Unterzeichneter beehrt sich hie -

welcbes in Gftland und itm leztlllstetn Z« LMM All« ZOPWIT · Piivlklrat exvird lxttilitalssfhxlldriliocllasez ten llgkdiertlllfdlkafuilil zlillllnaiciiljlalugedgxs durch anzqzszigen’ da« « "m’9 VIII·
Theiie Lioiaudg auf fast aus» Gut-m, E« DE! IT!lsdk-Ilsbogsn- so» 9m» Morgens. at) kiiiicisvieik ich jetzt Pkomanasiksskstis u Morgen« b« 8U« Abend« El«

Pallotaten und in Dörfern gehalten wird. b) + Kmdlelns Grab« Pferde, schaute, llcleergerälhs Weiden« WOIIUE ÄUOII kHUUOU bei mit xlsslb weisses
ist die allgemeine lllustrirte laud- O) waljlvöglsllls . sclilittcn und verschiedenes llliosgerätll MS lllllgs Mädchen, welche willens «
wirkbfchaftlfchh politische und belle- 4. Lieder Mk Toook gegen baare Zahlung mejsthjgtjjgh sind, die Damemschneiderei zu erler— a m «
triftifche estnifcheflWochenfchrift a) sei willkommen Sommerzeit. sei-steigert werden. neu, gegen mässiges Honorar Auf— -

» h) verwaist-«. —————————————————— nahm, Hde sp . . .
·

~ «» . · « WAIZSVU für Pianokorte zu vier
. « « AIMA ssskskläh geb. Mauer· ——..H—.——»

AYouucmeuxs,3Rbl« jähklich, 2 Rhp Händen. . el o e ·-Schneiderin. Bin junge! lllcnsob mit genügenden
hslb»lahklkch, I NbL Vletteljährlich und S. Lieder käjis Itlczzqsqpkzgx «

LHHT Scklllkslllltllisssn sucht eine stelle als;

Jnteratw 5 Kops pr. Petitzeilc lind zu« a) Es schlafen rings die Blumen. erhielt in grosser Auswahl szlawxzederli TOSSCII -
adrefsirenz An die Reduktion des »b) Das Geheimnis-s. , ·

.- Z U .
»K«"Mdi«i«- Rom— Auf 5 Eu- 1 frei« 7. zwei soioqaakieiie Organen-has)- I-. lldlllllgelc sxp YIZZYYSFU Ell-11, III« YTYJIIS W

,
- G»

——-"-————-————-. . 8 3)w3lkl9j»s9»mk9j,
· zso FHYH 29 . · - S« GIVE-m« Its Oder· als Bach—-

stMla Band— u. lkossliiiars b) sshickssgsiiss CUm UNR ;« ·WIE Isp ILFWZZLTLYYD lI;THE«LZs.ZTZMNFszZZ«««E· NW

-

. a G barg. Fritjotl ·gå la lIOCCICICOIZ CUCIUUDT
«

.·

« Lukan-s« s Uhr-Abends . und Pommszky
. .

0e m? Si« G« D. «! Näh« DREI«-
HFFCEOIIJI ·gwsiclihsa, ggättllsl u. klitsch-ä- d « SIVPESIIUI in verschiedenen Farben, traf ein bei HEFT Zug· äpkomsen ANY? 111-SUCH-

ei.us·n, t-t. .1.«. 1.. .

« ereeinune b«
stach konnex: dgl-Finst- geiilvte list-s- Slspcklc Hi? de« gewohnhszhell P««· xasTkmows « I« Illllllllgek Tjsfhlskmsklsslfgsssnttkllvkr l: St? list-nackt beschäftigt wgkkjzsp Pl; es· Uchhsndllms W« C«! —"—··-«————fsp ——s————g—————4—k-kx— Nr. S, von 3—-5 Ums·

H h H H Was . «« « Ein« Bier-ApparatB fällt) c El! cs —-—— « SGFIIIU G g «
«·

·äsoplgalsf Tisch? Stuhle« etc.) sie» - - . ·s «! LEZLHKJLSU »« m« guxell oh
et) 1 is— zu gkkzuf jm Ausskzk wir-Gesten Peip tllttl »Hei-sonst f. eflectant ist der - Ki. h.d» . t ·

l! eugnisseu verse en, nun
lllllgs-S2lläll(lc, und. können jeden ldzeivx Huny«;-Hals- deutschen und russischen Sprache «

up gkxsseilueziestsåräsxtlsk Flieh melden Kijteisstrasse Nr. Z, eine

Wochentag 10--12 Uhk Vgl-mik-- » » » i » - . « » .
-

,

lass daselbst besehen werden—
Eingang« von deriviakisnhoksciiskx 2 Pia-is. S.F 2 « « . sllllicllmäklcllsll
strasse Nr. 8.

· Schreibniateriklilien Haliadlunxi rässa r. sm eme
«;«« . s . Wir gesucht Makiskihokschs sei. N« 5 «.

l A C - « Haus Prof Reissner
,

» und eine Violitso zu verkaufen. » - -2 Uhr. . G· esu o h 11.
,im llaiise des llerru v. sticrnhieliih am Er. Markt. c - . isssssslähliskjlHäclssUs W! III!
« Die llntiitlolsgätstnekoi von Martin G Co. beehrt sich den ««I"-"": MME.a,I.W R I T e m SPMCILS mläkllti o mtlizth l« dslltttsszhen

Liebhaber-u ergebenst anzuzeigem dass sie aus Frankreich mit einer grbssen « sz2Y
Auswahl von Zimmer« Tkeiblisiip und caklsn - Pflanzen hierselbst eingetroffen l
ist und unter Anderem ein grosse-s scrtiment von Fkticlltliäumen aller Arten « - - · i « ·

«,

.
szij lss sisggghq g« R» z sz

der let-ten Noiiveautes und von ausserordentlicher Xräftigkeit zum Verkauf l It« 73 schllckekslli ZIMMZIHMTIEU Ta 9Z19« « . GHCISXVSVZ XII-US gskälzskllr
gut; uagniäzililich slknbäumtq von deren Tragfähigkeit die ausgestellten Birnen i—

sz -is zu io im Gkevvi ht Z « .b 1 « Pli «h— d Z -K' h. . «·TjT«;kJ xszjszg - « «· « s -

«

"«
has-me, weiche i« Kur-Fix- gTZFZZF YHIFTIILNHHHITF umlilnhekkllslige Fxlilsiråks l l f wo« aus lhnaszb Änstrmh etc· etc« II Famlllszll ·wollnallgszll
geben; desgleichen 300 Arten von lkcmontsnl lkosenstöclcenszdereu grosster werden gut und Ipisjig au3»ekjjhkt» « zlt Vckmistlisn Rosen-strenge Nr. 6.
Theil seltene svktsn sind, eine grosse Auswahl von Slumenzwleltsllh Its-liebes— -

) V. « . C

9SWäcllsZil, Von denen eini e kürzlich von Cauada im ti ·

- . Dle beste« EIIIIDXCIIIIIIL VI! stehen Zur Seite ««-«-

h3b» 4 M » por rt sind und wel . « Z· · » E « F -

äedzüskissäimekeiokisisate lang bluhenz eine grosse iluswahl von Blumen— und — - Elle» asmlllcllwolslllullg
Dsk Aurexiihsit der« Herren Etat-tin G ca. hiekseihst wir-d sich · s

Inst· ikttk Wien· Tage erstrecken und werden die Blumen- und Garten— - - vergolldungN Und Maler ' Geschäfszs « Cl« Wsoo« zu veraltet-M! USE·

H» . . .
,

--——————-—————..—..——.——
718 Am Ressourcen-Gakten, Pgkgkp

-

.
- 6E! »

DGGÆOWPWOEWOOOOGOv « « « Dorpater H!- · Die « . " Erster Preis .Hunn »O l. n a «

il! gkösstsk Auswahl empfing Und empfiehlt billlgsli « GCWVVVOÄUSSCCIIUUE I« dSt · b · - Gcrosse silberne EVEN; Fäk dfnknatxen, «. « 188i. ··

, Hd«« ·

»-
,

0 Cl! ,a, sie ves- au en. b

Bürgermusse. « « « und«
»?

IMMZZTXIXXZAZIZXIIZZSXZZ lllarmorwuuroipkubrilc
« « « l ! . - -·"·I l· g

ersiehV erun s— ese sc a i «. . z -
-.

-

g HÄL- Gs
» «( » 66 « · , f « billig zu verkaufen. Nähere-s heim

,
.- . «·.i«J"J-Z" « THIS-«? liefert zu den billigsten Preisen · E· n ·

· Wappen, Kränze Itosetten Fensterbänlcsze lkre me Bist-Gesellschaft'
- ·

-
en— .Yolleingjezahltcs ETUURUPUUI 4-000-000 Yllbecs Stufen, llandbiklcleidiiiigenx Icarus-sc, Pariiuetplglltcm JTFF2«H«9«FXZZ,»T. THE« C» MESZ VII·

» II eaeluve ksl edel-an gen ’l’iscliplittten, Ist-etwa, that-Monumente, soclcelsteing dskzuisgeu i» o. usttisåsqss Buch«
und alle sonstigen Bau— nnd nionunientaleu Gegen— --—--...-

· 7011 ··
««

«· « sStande— ans Garrarasp nnd inlanilischein Marmor« d Miit-tun b is t
Zcrnlxno . .»» » » . an gis to ach trugen.

bTUL V«- MJETTTEIZD ZU W SIEBEL— auch aus dein vielgevviinsohtcn final. sekdobolek Graun. Vpmiispgpgk

« » » . «

Jetllge Arbeiter! stehen in sehr grosser Auswahl in der Fa— Szrsssssmlsxemzxjkjgl WL d—-
«

- Vklk Koppel—str. Nr. 100, Zur Ansicht bereit und werden Bestelluu- sp»-«?« Celljlsssl N E s Ws?

I gen« nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt. THE ZZIFTJYIZI HTZTZ M· —I;
. -

w« .
-- l ioAb oissll issl sslgv lsol Tl Zl 2

capitalieii di lteiitcii auf ileii Todes— di Lebeiisfall lIIG ÄZGIIIIIP z —..-.-";——Vssii."l2-Ap"sis7«—sp«.
» wie zur Versorgiiiig ilcr lciiiiler etc. - « « . in! åtåssxss :fZ! : II:

wwzen », szkmässspszn kzämieasätzszn entgegenwnommen fur Dorpat und l Jmgegend H. Ist- ». ». 25 - «.

. s:- hb d H Al» k c » · U« 1H—23,68·i.6 i.O - 9
vog a· e em »errn rc iite ten .V. senybtsscll übeitiagen und bitte

» ·-,4P;1»·.z1k»5k-E3L-2-3 l 2.5 —l —lO

,
mir sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu MIMUOM U— April-FIED-

,

-

o : J ? . · . .s
«

. C! Ezzzzjzwgszkz ». ZTZTIHZJT Eli VIII. Mspg’x«z«x«ssiåsfå«
1 Agent kin- Idotspat G Umgegend, . ·

ixpkiipkiqks nixkklxppmiidäipkii s 1.93.

sXII-W« W i « -·«"·"«««--II« «. -OF -

Insecten« Klauen-am. Japans, l. Aupshits liisö r. ,
·

Du« un» Verlag »» C· M «,»i·f»sp ·



1885II? 75. Dienstag, den Z. (14.) April
Ekscheiut täglich,

Iuggenommen Souns It. hohe Fsstkksgs
Ausgabe un: 7 Uhr Abbe-

Oie Expeditipn is! von 8 UHI MVTSEUS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

-1-—3 Uhr Reis-ask, geöffnet« .

Spk-chst. d. VIII« v. 9——11 Vorm.

aussah» ver Jnieratc bis 11 Uhr Vormittags. Pkeis fix: die fünsgkipkxikne

itorpugzeite over deren Raum bki damalige: Inferno« a 5 Kop. Durch die Ppst

ging-brave Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilk »

Yvonnenikents
qui die »Neue Dötptfche Zeitung« werden zu jeder

Æentgegengenommety W;
isluict Ctlamptoir und die Eis-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

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

Politifcher Ta-gesbericht.s Ministerprästvent Brissotr.
Jana-W. D orp at: Von de: Kachauvwsschett Cvmmip

sivn. Zur Bank-Gefetzgebung. Promotiom Li b au : Re-
. ocgauiiacioik St. Peteksvurxp ZurBesebuug vvn Port

Hamilton durch die Britetr. Tageschronib Tif li s: Brand.
Neueste Post. Telegrainm e. Lvca!es. Puc-

gow in Dorpat N. Sitzung der Dorpater Stadtvecordnetem
Handels— u. Binsen-Nachrichten.

Feuilletoix Ueber die Erhaltung der Svnnenwärmr. I1.
Literakijchez Man nigfaltigez

Palitischcr Clagcøliccichp
Dei-e. (14·.) April 1885.

Das neue, in Berlin soeben ansgegebene W eiß-
buch enthält 440 nieist inhaltlich bekannte Arten-
stücke betreffend die KongwFragexgdie den Zeitraum
vom e. März 1884 bis 26. Februar 1885, alsoibis
zum Schlusse der Berliner Conferenz, umfassen. Ein-
geleitet wird die Sammlung durch einen Bericht des
Deutschen Botschasters in London über den am 26.
Februar 1884 abgeschlossenen englischiportugiesischen
Vertrag, durch welchen, wie der Bericht hervorhebt,
England eine bevorzugte Stellung eingeräunit wor-
den sei, das seinem Handel durch Monopoltz Con-
cessionen u. s. w. besondere Vortheile verschaffen«
könne. In» einem weiteren Berichte desselben Bot-
schasters wird bemerkt, daß dieser Vertrag bei ver-
schiedenen Nlächten Anstoß ;erregt habe und sowohl
der niederländische Gesandte als auch der französische
Botschaster in London ihrer Mißstimmnng über den-
selben Ausdrnck gegeben hätten. Herr Waddington
betrachtet denBertrag als eine sowohl von englischer
als portugiesiseher Seite betriebene ,,Schädigung in-
ternationaler JnteressenC Unter dem 3. März ging
ein Bericht des kaiserlichen Consuls in San Paolo
de Loanda itn Answärtigen Amte eins? welcher
die Gefahren anseinandersetzh die dem Deutschen
Handel, der eine große Entwickelung nach demjKons

Zwanzigster) Jahrgang.

der allerdings die Traditionen, welche die Höfe-von
Berlin und SLPetersburg verbinden, genau kennt. —

Der Bischof von Straßburg, Dr. R ä ß, hat am—
Qitermontagsseinen 91. Geburtstag gefeiert. — Dernesne amerikanische Gesandte in Berlin, Herr Pend-
legten, sowie der neue GeneraliConsul für« Berlin,
Herr Natur, sind. mit den Verhältnissen in Deutsch-
lapiid sehr vertraut« Her-r Pendletonz « dem ein sehr
guter Ruf vorausgeht, xhat nämlichs einige Semester
in»- Heidelberg studirt nnd in -Gesellschaft Deutscher
Studenten eine ausgedehnte Fnßtonr durch Süddeutschi
luind unternommen. Jn späteren Jahren war er öf-
ter aus Reisen in Deutschland. In seiner Familie
sprechen alle Kinder fließend Deutsch. Herr Raine
wiederum ist: einer der einflußreichtten Denifchen in
Bieltimore undCigenthümer nnd Redacteur des ,,Balti-
mirteritsorrespondenss des hervorragendsten südlichen
dencschsdemokkqtisscheu Breit-s. Espk ist 1848 aus po-
litifchen Gründen aus»gewa"nde·rt. :-"-—» Jn letzter Zeit
wiir wieder« einmal viel( von« Dr. Seh w e ni n ger
die «Rede."«Zwei. Berliner Dienste-Vereine haben Reso-
lutionen angenommen, .in welchen das Verhalten des
Sanitätsrathes Dr. Grasf niißbilligt wird, der im
preußischen Abgeordnetenhause mitgroßer Wärme sfür
die Forderung für SchweningerkiijProsessur eingetre-
ten war. « "

. Vor einiger Zeit ist, in Berlin der als Militäw
schriftsteller in weiteren Kreisen bekannte dänische Ca-
pitäiiz v. Sen: auw Verhaftet worden, wie es. heißt,
aus den Verdacht der Ausknndschaftn ng
Deutscher inilitärischerVerhältnissehin.
Diese Verhaftung steht im Zusammenhange« mit der
Verhaftung des Hauptcnanns Pottiens des Echelles in
Wien, Lieutenants Röttger in Mainz, Oberfeuerwew
kers Thomas in Jüterbogk," Premierlieutenants v. Witt-
ken in Flensburg Die Untersuchung scheint indessen
einen günstigen Abschluß nehmen zu sollen und in
den nächsten Tagen schon, heißt es, wird die Hast«
entlassung sämmtlicher Angeschuldigten erfolgen.

Die Methodius- und CyrillLFseier in» W ele-
hrad hat am Ostersonntag begonnen und ihr bis-
heriger Verlauf ist, politisch genommen, ein völlig
harmloser. Es haben sich ungefähr 15,000 Pilger,
fast dnrchwegs dem Bauernstande angehörend, in We-
lehrad eingefunden, dort ihre« Andachten verrichtet
nnd seither zum weitaus größten Theile wieder den
Ort verlassen. Nichts kam vor, was dahin gedeutet
werden könnte, daß die Intentionen gewisser Den-on-
stranten in Ersüllung gehen würden. Die österreichi-
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goiGebiete bereits hätte, drohten. Es wird angeführt,
daß bei der Hcmdelspolitik Portugals nicht bezwei-
felt werden könne, daß Differentialzölle zu Gunsten
der portugiesischen Erzeugnisse und Schifffuhtt Ukchk
lange auf sieh warten lassen würden. Die Furcht
vor solchen Znständen würde genügen, alles eotnniers
eielleLeben und allen Unternehmungsgeist in den in
Rede stehenden Gebieten zu ersticken. Es folgen nun
die Kundgebungen der Deutschen Handelskammerm
Am 18. April erging ein Erlaß des Auswärtigen
Amtes an den Deutschen Gesandten in Lissabon, in
welchem den verschiedenen Deutschen Beschwerden ge-
gen den engliselyportugiesischen Vertrag Ausdruck ge-
geben wird. Jn einem Erlasse an den Deutschen
Botschafter wird empfohlen, gegenüber der durch den
KongosVertrag geschaffenen Lage das Princip der So-
lidarität und» Gleichberechtigung zur Geltung zu
bringen, welches f. Z. in Ost-Asten zur Herrschaft ge·
langt ist. Die. französische Regierung schloß sich,
wie weiter aus den Arten ersichtlich und äuch be-
kannt, derDeutschen an« Es wurdehiesrauf bei den
anderen Mächten sondirt. Die englische Regierung.
entschloß sich in Folge dessen zu Abänderungen des
Vertrages, aber Deutschserseits wurde erklärt, daß den
Jnteressen des Deutschen Handelsstaiides dadurch
nicht genügt werde. Am 26. Juni depeschirte Graf
Münster, die englische Regierung habe beschlossen,
den Vertrag mit Portugal nicht zu ratificirem Von
Frankreich wird nun mit einem Male die NigevFrage
angeregt und Deutschland giebt sogleich seine Ge-
neigtheit kund, dieser Anregung Frankreichs Folge zu
leisten. Untern; S, October endlich erging an die
Regierungen von Oe«sterreich-Ungarn, Belgien, Dä-
nemark, Spanien, Groszbritanniem Italien, Portu-
gal, Niederlande, Rußland, Schweden und Norwegen
und der Veretnigten Staaten von Amerika der»Vor-
schlag einer Confereng ein Berlin zur Regelung· der
Handels- und SchifffahrtsiVerhältaiisse auf dem Kongo
und Niger und zur Feststellurig der bei neuen Be-
sitzergreifungen an der afrikanischen Küste« zu beob-
achtenden Formen. «—- Das Uebrige ist bekannt.

Man zerbricht stch in Berlin vielleicht mehr noch
als in St. Petersburg den Kopf über die Wiederbe-
setzung des russischen Botsehafterpostens Außer dem
Fürsten Loba nowhslkostowski werden als math-
maßlicher Nachfolger des Fürsten Orlow noch genannt
Genera! Richter, gegenwärtig Präsident der Bitt«
schriften-Commission", und der bekannte Hofmeister und
Vertraute des verstorbenen Zaren,G,raf Adlerberg,

." Preis in Dorpat «

iähtlich 7 RbL S» heilt-jährlich 3 gibt,

so Nov» vierteljährlich 2 Rbl., mpnaxlich
" 80 Kop. P «

Rach erdwärts:
jährlich T« Bibl. 5.0 Kop., halbj.4 Im»

. visit-u. 2 Nu. 25 Ko» · z
Olbouxxeinpnts aus«-Initiat- vetmittelnz ». in Nisu- hxangewiß An-
noucensBxtreauz in Fellinz E. J. Kisten-Z Buchhandlung; in Weste: Fr-
Vielrojsg Buchhandlq in Walt- M. Rudolf» Buchbandhz in R e v at: Btichhs
v. Klusge C: Ströbmz in St. P etersb u r g: R. Mathisse·n, Kafanfche Brücke ÆJZL

. « «»
r:

sehe: Presse nimmt» von der Feier .kaun1 Notiz und.
sdie wenigen Berichte, die in einigen Blättern aus
der Umgebung- Welehralrs zuzfikiden sind, beweisen,
daß es ficht um eine rein kir chli eh eFeier handelt, die
auch— in dieser Beziehung den Erwartungen ihrer
Veranstaltey bisher wenigstens, nicht entspricht Was
die weltlichens Behörden anbetrifft-, so kümmern sich
dieselben um die Feier-insofern, als sie. —- größere
Detachements von Gensdarmen zur Aufrechterhaltung
der Ordnung» nach dem Wallsahrtsorte und seinen
Nnchbargemeinden entsandt haben. , » i i

Wenn wir in Nachstehendem die Personen des
neuen französischen Cabjuets nach einer Skizze·der"
Köln. Z. schildern, verweiseti wir hinsichtlich des Haup-
tes des Ministerium auf unsere; weiter unten. folgertde

Pariser Correspondenzx Den Ptinister deszAtcswär-
tigen, Charles Lonisde S a u le es d.e-Frey ci-net,
anla-ngend, ist derselbe am 14. Nov, 1828 in Foix
geboren, berühmter Jngenieur und Hauptorganisator
m des: Nitionaxvettyeidiguyg, seit 1876 auch. hats
Parlametztsredney als Arbeitsminister 1877 usndals
Leiter der auswärtigen Angelegenheiten bekannt; im
Juli 1882 trat er in Folge sein-er Utizsclpliissigkeit in
der: aeghptischeii Frage ab, hinterließ aber, einen sehr«
guten Ruf im Auslande. Freycinet war ein-Freund,
Ganibetta’s, ist aber niemals eintizkreuztid des Gam-
bettismus in dessen Erstarkung gewesen; auch darin
mit» Bkisson i» gceichet Richtung. Allein-Teig e,
der das wichtige Ministerium des Jtiikerii erhalten
hat, lst Advocat und Journallst wie Brisson, war
1868 Gründer der »Revue politique« mit Challemeh
Gambetta und Brissonz seine eine Tochter— ist mit
Chtarles Ferrh verheirathen Allain Targcx ist »sehr
rührigz in der Eisenbahnfrage sprfach er sich für die
Verstaatlichung aus. C l a m- a g e r a n

,.
der neue

Finanzcninistey istiu New-Orleans (Louisiana)s am 29.
März 1827 geboren, Jurist und Nationalökonom, be-
sorgte während der Belagerung von Paris die Ver-
pftegung der Hauptstadt, ; ist Protestant wie. Feighei-
net, seit d. 14. Juli 1879 Staatsrath, Schriststeller und
Mitarbeiter an dem »·,,Journal des Ecouomistes«.
C ampeno n, der wieder als Kriegsmiiiister ein-
tritt, ist bekannt durch seine ängstliehe Sorge für den
Mobilmachungsplam aber, wenn es zum Frieden mit
China kommt, als rüstiger Organisator sehr schätzenss
werth. S a di C a r n o t, der die öffentlichen Ar-
beiten erhielt, ist Polytechniker und Jngenieur wie
Freycinet, hat in ElsenbahwAnsschüssen eine Rolle
gespielt und war 1876 bereits Unterstaatssecretär

»Es r n i l l c i o n.
Ueber die Erhaltung der Sonuenwrirme II.

s (Schluß-) f
Die abstoßende·»Krast der ·«·Sonne ist es nicht al-

lein, wie Siemens meint, die den Luftstrom in der
Sonnen-Atmosphäre in Bewegung seht, auch die ALBER-
drehung der Sonne spielt hier eine große R-plle, wie
ja die Richtung und Stärke der Winde auf der-
Erde wesentlich durch die Notation derselben bedingt
wird. Nun ist die Rorationswirkung der Sonne ihres
112 mal so großen Umfanges wegen bedeutend stär-

ker. Und wenn man bedenkt, daß ein Punct "des
Sonnewslequators in einer Secunde einen Weg von
ungefähr 2000 Meter zurücllegt, so wird man Sie-
mens zugeben, daß die verbrannten Gase von der
Sonne mit großer Kraft ausgesloßen und weithin in
den Weltenraum geschleudert werden, so daß« haupt-
sächlich hierdurch die gewaltigen Revolutionen in der
Sonnen-Atmosphäre entstehen. Diese in den Welten-
raum geschleuderten Gase werden sich mitder Ma-
terie desselben mischen und mit diesen von den Po-
len der Sonne eingesogen werden. So zieht die
Sonne immer neues Brennmaterial an sich heran.
Aber dieses Zuströmen fremder Materie zum Son-
nenkörper muß doch seine Grenze haben und kann
wenigstens nur aus solchen Gegenden des Weltenrau-mes erfolgen, welche von der elnziehungskraft der
Sonne beherrscht werden, falls nicht von vornherein
Cm Hinfließen der gesammten Weltmaterie nach der
Sonne selbst ans den fernsten Regionen angenommen
WIND- wozu kein Grund vorliegt. Schließlich müßte
alles Brennrnaterial verbraucht und alle Gase um
di« Svvne herum zu Wasferdampfund Kohlenoxywgas Vskbkavut sein. Dann würden diese Dampfe
einst! Vkchten Woltenschleier um die Sonne bilden
UND jedes LSUchten derselben verhindern. Nun weist
Siemens auf die Kraft der Sonnenstrahlen hin, aufEh« VSDEUIUUS für das Wachsen der Pflanzen, wie

DUkch sis DIE KVhISUfäure in den Pslanzenzellen in
Sauerstoff und Kohlenstosf zerlegt wird; es ist ihmgeglückt zu zeigen, das; Wasserdainpf durch Sonnen«
ftrablung in seine Elemente zerfällt wird, und e:

glaubt, das Gleiche für Kohlenoxydgas durch die
Experimente nachweisen zu können,«—";·mit denenjer au-
genblicklich beschästtgt ist. Siemens meint daher, zu
dem Schlusse berechtigt· zu sein, daß jene Verbren-
nungsproducte durch die Kraft-« der Sonnenstrahlen
wieder zerlegt werden. Diese Annahme ist- ein we-
sentlicher Punct der Siemenshfchen Theorie. Denn
einmal macht sie eine totale Verdunkelung der Sonne
unmöglich, dann aber werden nach ihr die durch Ver-
brennung entstandenen Gase von Neuem befähigt,
Brennmaterial der Sonne zu werden.

Die Sonne zieht— also durch ihre Schleuderbewk
gung ähnlich wie ein EentrisugabVentilator die Gase
des Weltenraums an sich heran und sendet sie, nach-
dem sie dieselben zuvor Verbrannt hat, in den» Raum
zurück. Dort werden sie durch die Einwirkung des
Sonuenlichts zerlegt und in Brennstosfe verwandelt,
dann von den Polen der Sonne wieder eingesogen
nach dem Aequator geleitet, verbrannt und immer
und immer wieder im Kreise herumgetrieben So
haben wir hier einen Kreisproeeß, der nie auszuhös
ren scheint. ,Mat1 könnte daher meinen, das; hiermit
das Problem, die Erhaltung der Sonnenenergie zu
erklären, gelöst sei. Denn Wärme und Licht werden
zwar von der Sonne artsgestrahlh aber immer wieder
sür sie verwerthetpdie Wärme bewirkt die Abstoßung
der Gase und bildet mit der jilxendrehung der Sonne
den Motor, der den Kreisstrom in Bewegung seht;
das Licht löst chemische Verbindungen in ihre Ele-
mente aus, ermöglicht dadurch ihre wiederholte Ber-
brennung und erhält so den Kreisstrorn in Bewegung.
Aber doch geht ein Theil der Sonnenenergie noth-
wendig sür die Sonne verloren, derjenige nämlich,
welcher die Vegetation aus der Erde und vielleicht
auf einem anderen Planeten befördert. Siemens be-
seitigt den Einwand, der hiernach gegen seine Theo-
rie erhoben werden könnte, indem er aus die fort-
schreitende Bewegung unseres Planetenshstems im
Weltenraume hinweist, aus die Rotationsbewegung der
Sonne um eine Centralsonne, wie man meint. Hier-
durch gelangt die Sonne in immer neue Regioaen
des Weltenraumes und vermag immer neue Materie
an stch heranzuziehen. Damit schließt Siemens zu-

gleich jeden Gedanken an ein Perpetuum mobile aus.
Nicht das Planetensystem gilt ihm als solches, wie
einige Kritiker meinten, sondern das ganze Weltsystem.
Und dies entsprichtlunseren gegenwärtigen Atrschaw
ungen über die Erhaltung der«Natu·rkräfte.

Es bleibt noch die letzte Frage zu» beantworten,
ob. denn der einfließende Strom— zerlegter Dämpfe
auch genügt, um die Sonnenenergieszu erhalten. Nach
Siemens Rechnung brächte, wenn nur ein. Drittel
der ganzen Sonnenoberfläche als Wärme empfangen-
der Theil betrachtet würde, vol) dieses Drittel»jeden1
Quadratfuß der Sonnenoberfläche 2 Millionen Wär-
meeinheiten mehr ein, als nach Herschels und Pouilleks
Mefsungen durch denselben ausgestrahlt werden. Un-
ter Wärmeeinheit wird diejenige Wärrnemenge ver-
standen, welche nothwendig ist, um einen Liter Wasser
um einen. Grad Celsrus zu erhöhen. —- Da aber,nur
ein kleiner Theil der ausgestrahlten Wärme verloren
geht, während der größere nach den Polen zurück-
fließt, so kann, selbst wenn die Rechnung ein nur
sehr angenähert richtiges Resultat giebt, hieraus kein
Ein-wand gegen die vorgetragene Sonnen-Theorie er-
hoben werden. i

Wir müssen uns versagen, auf die Folgerungen
ausführlich einzugehen, welche die Siemenssche Theo-
rie erlaubt, und bemerken nur, daß sie über rnanche
viel besprochene und viel bestrittene Erscheinung im
Sternenraume neue Aufschlüsse giebt, wie z, Bjüber
die Kometen und das Zodiakallichn Nur Eine Fol-
gerung erscheint uns von· besonderem Interesse. Es
könnte nicht ausbleiben, meint Siemens, daß die Wir-
kung des continuirlichen Ergusses von Sonnenmaterie
auch auf die geologische Gestaltung unserer Erde ei—-
nen höchst wichtigen Einfluß ausüben müßte. Die
Geologen haben längst zugegeben, daß es außerordent-
lich schwierig ist, die große Masse Kohlensäure zu
erklären, wie sie früher oder später in unserer Atmo-
sphäre vorhanden gewesen» sein muß, um jene enorinen
Dolomit- und Kalksteinlager bilden zu können, wor-
aus die Kruste unserer Erde zum großen Theile be-
steht« Und wenn man noch die Menge Kohlensäure
hinzurechneh welche beim Wachsen der Pflanzen ver-
braucht fein muß, um unser Kohlenlager bilden zu

können, so würde, wenn diese ganze Masse von Koh-
lensäure zu derselben Zeit in. unserer Atmosphäre vor-
handen gewesen wäre, diese einen so hohen Druck auf
die Erdkruste ausgeübt haben, daß an imalischses Leben
auf derselben nicht hätte existireer können. Siemens
glausbt nun, daß seine Sonnen-Theorie eine Lösung
dieses geologisehen Räthsels .geben könne. « « Unsere
Erde, die in dem von der Sonne ausfließenden Strome
von Verbrennungsproducten gelegen ist oder man
könnte fast sagen, in dem Sehornsteine der Sonne,
würde täglich mit ihrem gewissenQuantum Kohlen-
säure gespeist, so regelmäßig, wie uns täglich die fri-
schen Semmeln zum Frühstück zugeheny Ebenso könnte
die Erhaltung der großen Menge Wasser-dumpf in
der Lust, »die durch Verdampfen allein kaum möglich
sei, ihre Erklärung finden, « .

«

g
Es sei uns noch gestattet, einer interessanten

Abhandlung Newton’·s zu gedenken, die bis jetzt völlig
unbekannt geblieben und erst· vor« wenigen Monaten
aufgefunden worden ist, aus der aber r so recht» die
Bedeutung Newtsons erkannt werden kann. Newton
shat in dieser Abhandlung seine Jdeen über die Er-
halxungder Sonnenenergie ausgesprochen. Er nimmt
im Sternenraume ein ,,ä·therisches Medium« an,
,,welches viel mit unserer Lust gemein hat, nur leich-
ter, feiner und elastischer ist«. »Man kam: anneh-men«, sagt er, »daß diesesMedium , die Sounenhei-
zung bewirkt oder wenigstens das dazu nöthige Brenn-
material der Sonne zuführt und daß die ungeheuren
Aetherräume zwischen unserer Erde und; den Sternen
hinlänglich große Vorrathsräume bilden, um diese
Nahrung der Sonne ausnehmen zu können« Diese
Abhandlung hatte Newton im Jahre 1675 derRohal
Society vorgetragen; aber fie wurde mit.Gering-
schätzung behandelt, bis nachs mehr als 200 Jahren
Siemens in ihr seine eigene Sonnen-Theorie in den
wesentlichsten Puncten ausgesprochen findet. So eilte
Newton seiner Zeit voraus. Mit Recht können wir
mit Siemens sagen: hätte zur Zeit Newtoiks die
Chemie aus demselben Standpunkte gestanden, auf
dem sie heute steht, und wäre Newton mit dem SM-
ctroskop ausgerüstet gewesen, jenem vorzüglichen wissew
schaftlichen Instrumente, welches als das» dizecie
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für die offentlichen Arbeiten. Pierre Legrand,
der neue Ackerbauminister , wurde bisher besonders
in Finanzi und Verkehrsfragen genannt. Der neue
Handelsminister Hervö Mangon ist Mitglied
der Deputirtenkammer und bisher wenig an die
Oeffentlichkeit getreten. Renö Goblet, der den
Unterricht leiten foll, ist seitden Wahlen von 1871
Deputirtey war 1879 Unterstaatssecretär des Justiz-
ministerium und ist ein gewandter Redner und
Journalist. S arrien , der neue Minister für
Posti und Telegraphenweseiy ist Advocat, wurde1876
für Charolles in die Kammer gewählt und stimmte
mit der republikanischen Linken. Galibert, der
neue Marineministeiz ist als parlamentarische Größe
noch unbekannt. -—- Das neue Cabinet ist, wie man
sieht., aus Männern zusammengesetzt, die seit 1870
inAufnahme kamen, 1870 nnd 1871 sich als rüstige
Vaterlandsvertheidiger empfohlen haben und dann
mitGambetta gingen, bis die Ansprüche der Clique
unter Ran»c’s Leitung wuchsen und es zu Zerwürfs
nissen und Loslösungen kam. Der verbesserte Gam-
betta, wenn er noch lebte, könnte am Cabinet Brissons
Freycinet seine Freude haben. Die· Chauvinisten
können gegen diese-Männer kein Mißtrauen hegen
oder erregen, denn sie sind als gute Patrioten be-
kannt; dies aber wird es ihnen erleichtern, mit den
Nachbaren i·n Frieden zu verkehren, und selbst ein
Zusammengehen mit Deutschland in auswärtigen
Fragen wird nicht als Verbrechen, wie unter Ferry,
ausgeschrien werden können· Und doch war Ferrtys
einziges Verdienst gerade diese Schwenkung im aus-
wärtigen Verkehre. Wenn, wie es« den Anschein hat-
der Friede mit China zu Stande kommt, so wird das
Cabinet auf Stopfung der Löcher, die der Krieg mit
China in das Kriegsmaterial gerissen hat, und auf
dass große Werk der allgemeinen Wahlen seine ganze
Aufmerksamkeit und Thätigkeit verwenden und, nicht
zu vergessen, ein wirkliches Gleichgewicht iiu Staats-
hanshalte einführen können.

Der Ausstand in Manitoba unter der Führung
Rieks ist, wie jetzt auch englischerseits zugestanden
wird, den durch die Regierungs-Landvermesser verur-
sachten Beschwerden zuzuschreiben, indem dieselben
sich i« die»Lcmdkechteeik1mischten, wie sie von de»
MischlingssAnsiedlern beansprucht werden und in
der in einem öffentlichen Meeting in St. Laurent
im vorigen Herbste von den Mischlingen angenom-
menen nachstehenden »Bill der Rechte« formulixt
worden. Sie verlangen zuerst die Untereintheilung
des nordwestlichen Territorium in Provinzenz zwei-
tens, daß die Mischlinge dieselben Bewilligungen und
andere Vortheile erhalten mögen, wie sie die Mani-
tobaiMischlinge genießen; drittens, daß unverzüglich
Land-Patente denjenigen »Colonisten ertheilt werden,
die sich im Bspcsttz befinden; viertens verlangen sie
die Veräußerung von einer halben Million Acres
Kronsläcidereien und die Verwendung des Ertrages
zur Errichtung von Schulen, Hospitälern und ähn-
lichen Institutionen in den Mischliiigs-Ansiedelungen,
ferner zur Ansrüstung ärinerer Mischlinge mitySaati
Getreide und landwirthschaftlichen Geräthenz fünf-
tens die Reservirung von 100 Stadtgebieten in
den Sumpfliindereien zur Vertheilung unter die Kin-
der von Ntischlingeti während der nächsten 120Jahre;

fechstens die Bewilligung von wenigstens 1000
Dollars für jede MischlingssAnsiedelung zur Erhalk
tung Eine: Jnstitution, die sich unter der Aufsicht
von Nonnexx befindet, und siebentens eine bessere
Fürsorge zum Unterhaltsder Indiana.

Minislernräsident Brissom
Man schreibt uns aus P aris:
-g. Sofort nach der Dimission Jules Ferrtys

sandte der Präsident der Republik zu Herrn Brissom
um diesen zur Bildung eines neuen Cabinets zu be-
wegen. Brisson lehnte dankend ab. Jetzt hat er sich
doctxzur Uebernahme der Regierung entschlossen und
ihm ist gelungen, was so viele andere Herren im
Laufe einer .Woche vergebens versucht —- ein Mini-
sterium zu bilden.

Wohl hatte Herr Brisson seine guten Gründe, die
Cabinetsbildung abzulehnen, dieselben Gründe Viel-
leicht, die nach Denjenigen, welche es nun einmal nicht
lassen können, Herrn Grevh alle erdenklichen kleinlis
chen Gesinnungens und· Machinationen zuzutrauen,
Herr Grevy gehabt hat, zuerst nach Herrn- Brisson
zu schicken. Herr Brisson, der ehemalige Rechtsan-
walt und Journaljsh denkt nämlich an Höheres: an
den höchsten Posten, der in Frankreich zu erlangen ist,
an den Posten eines Präsidenten der Republik Und
man·muß gestehen, daß in Frankreich neben Grävh
und Fern) an keinen Mann sonst in Verbindung mit
jenem Posten so gedacht wird, wie an Brisson. Nun
Ferrh scheinbar zu den Todten geworfen war —- er
ist in der That Nichts weniger als ein Todter —

stiegen Brisson’s Chancen, in Ziffern ausgedrückt, von
3319 auf 50 Procent und er hatte sonach alles In-
teresse, seine Chancen nicht plötzlich und so nahe vor
dem Wahltermine vielleicht auf Null sinken zu lassen,
mindestens aber schwer zu gefährden durch Uebernahme
eines Postens. auf welchem man sich inszFrankreich so
fabelhaft schnell abnutzh auf welchem selbst ein so
populärer Staatsmann wie Gambetta in wenigen
Wochen ausgespielt hatte. ·

Nun ist Brisson doch Minister-Präsident geworden,
und das beweist, daß er doch ein größerer Patriot ist,
als die Maschinenpolitiker von hervorragenden Per-
sönlichkeiten anzunehmen gewohnt sind. Gelingt-fes
Brisson, sich aus dem neuen Posten die wenigen Mo:
nate bis zur Wahl eines neuen Präsidenten der Re-
publik zu bewähren, hat er gar als Cabinetschef Glück
und Erfolg, sowird ihm der unter so schwierigen
Verhältnissen übernommene Posten nur um so nützs
licher für seine PräsidentschaftsCandidatur sein. Und
der Anfang ist ja in der That vielversprechend: das
neue Cabinet hat im Publicum, wie in den Kammern
eine gute Aufnahme gefunden, und will es gar das
Glück, daß dem Präliminarfrieden mit China der
wirkliche Friede folgt, so hätte Brisson nur die Auf-
gabe, seinen Rus zu erhalten, um das höchste einem
Franzosen gefleckte Ziel zu erreichen. »

Henri Brisson ist etwa 50 Jahre alt und ent-
stammt einer angesehenen Bürgerfanrilie im mittleren
Frankreich. Ein mittelgroßer Mann mit Charakter-
kops, erfreut er sich des größten Ansehens und besten
Rufes als Privatmann, wie als öffentliche Persönlich-
keit. Jn die Oefsentlichkeit trat er bereits in der er-
sten Halfte des sechsziger Jahre, machte aber mehr
als Journalish denn als Politiker von sich reden, selbst
als er 1871 zum ersten Male als Abgeordneter in
Paris gewählt wurde. Jn hervorragenderem Maße
lenkte er die Aufmerksamkeit aus sich durch seinen An-
trag, das berüchtigte Ministerium« Broglin-Four-
ton in Anklagezustandzu versehen. s Wenn» auch die-
ser Antrag s. Z. abgelehnt wurde, so hat es ihm doch
beim Volke sehr genügt, das ihn noch jeht für den
gesinnungstüchtigstem ehrlichsten, wenn auch allen
Extravaganzen sernstehenden Republikaner hält. Sein
Kopf schon drückt das strenge, tugendhaste Staats-
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bürgerthum aus. Seit Beginn dieser Legislaturperiode
d. h. seit drei Jahren, ist Brisfon Präsident der Kam-
mer und als Solcher steht er natürlich dem Partei-
getriebe ferner. Wie er sich als Minister bewähren
wird, daß läßt sich schwer voraussehen, zumal Brisson
bisher wohl als tüchtiger Parlamentarier undJTJJour-
nalist, sowie auch als ehrenhaften etwas zur Prinzi-
pienreiterei geneigter Mensch, noch nicht aber als
Staatsmann bekannt ist.

Man kann indessen, wenn man des neuen Mini-
ster-Präsidente"n Ehrenhaftigkeit in Anschlag bringt,
allenfalls annehmen, daß das ministerielle Programm
strenger befolgt werden dürfte, als gemeinhin üblich.
Jedenfalls wird das Cabinet Brisson —- wenn es bis
dahin lebt —- sich in den bevorstehenden Wahlen der
ungebührlichen Beeinsiussung enthalten. Was die aus»-
wärtige Politik anbetrifft, namentlich die europäische
und da speciell wieder die Deutschland gegenüber, so
darf man gewiß sein, das; Brisson keine Chauvinistew
Politik befolgen und eventuellvon Freycinet im Zaume
gehalten werden wird. - l

— Inland
isllotpah 2. April. Von der Kach a now’s chen

C ommission ist seit längerer Zeit in der russi-
schen Presse nicht die Rede gewesen und erst in der
letzten Woche wußten Moskau« Blätter mitzutheilen,
daß die bisherigen Arbeiten derselben für nicht geeig-
net befunden worden seien, die endgiltige Lösung der
gestellten Ausgaben zu bieten, wenngleich in diesen
Arbeiten ein überaus werthvolles Material zu einer
dereinstigen Reorganisaiion der localen Verwaltung
niedergelegt sei, das sicherlich seine Verwerthung fin-
den werde· »— Wir haben mit Theilnahme den seit-
herigen Gang der« Verhandlungen innerhalb dieser
Commission verfolgt und wollen daher nicht unter-

« lassen, einen gedrängten Ueberblick auch über den Jn-
halt der vier letzten, von den Ostertagen abgehaltenen
CommissionMSitzungen zu geben.

Wie die ,,Nowosti« referiren, beschäftigte sich die
Commisfionin diesen vier Sitzungen ausschließlich
mit der Prüfung der Berichte dreier Subcommissios
nen über die ihnen zur speciellen Bearbeitung «von
dem Plenum überwiesenen Fragen. Dahin gehörte
zunächst die über den Bildungsscsensusgder zu erei-
renden B ezirk s v o r st e he r, wobei für nothwen-
dig befunden wurde, von solchen Beamten mindestens
des Vorhandensein der Bildung einer mittleren Lehr-
anstalt zu beanspruchen. — Hinsichtlich der den Be-
zirksvorstehern einzuräumenden administrativen Stras-
gewalt sprach sich die Commission wider die Gewäh-
rung solcher Besugnisse aus, doch sollen sie in be-
sonderen Fällen berechtigt sein, auf administrativetn
Wege eine Geldstrafe bis zur Höhe von 15 Rbl. aus-
zuerlegem —— Besonderes Interesse beanspruchte de:
überdieZusanImensetzung der Landschaftsi
Versammlu n gen von der Subcommission aus:
gearbeitete Berichtz die Minorität der Glieder diesei
Subcomniission beantragte nämlich eine radicale Ver«
änderung der gesammten Grundlirge des Bestandet
der Landschusw-Versammlungen, die fortan nach den
stän d ischen Princip zusammengefetzt werden soll-
ten, so daß eine Adelsz eineKaufmanns» eine Klein-
bürger- und eine bäuerliche Kammer creirt würden

i Dieser Antrag wurde jedoch von der Majorität dei
Commission verworfen« —- Sodann wurden mehr·

- einzelne Fragen geregelt; beispielsweise sollen Groß:
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grundbesitzer ohne vorhergegangene Wahl als solche
der LandschastssVersammlung angehören dürfen, Geist-
liche sollen als Vertreter steuerbarer Kirchenländereiu
zur Theilnahme an den Landschastsversammlungen
zugelassen werden, das active Wahlrecht soll bereits
vom 21. Jahre ab ausgeübt werden können u. dgl.
m. —- Den Schluß der Verhandlungen bildeten län-
gere Debatten über das active und passive Wahl-
recht der Juden und der Schänkwirthk

Nach Vertheidigung der am 12. December vo-
rigen Jahres als Preisschrist mit der Goldenen
Medaille gekrönten und nunmehr als Jnauguralz
Dissertatiom eingereichten Abhandliing · »Vergleichend-
anatomische Untersuchungen über die Differenzen im
primären Bau der Stengel und Rhizome krautiger
Phanerogameti« wurde am heutigen Vormittage der
Mgstrcl Wladyslaw Rothert zum Magister
der Botanik promovirn ·— Als ordentliche Op-
ponenten sungirten der email. P. Westberg, Mag. J.
Klinge und Prosessor Dr. G. Russow. »

Institut! ist die Polizei-Verwaltung einer
Reorganisation unterworfen worden, indem, gemäß
einem im ,,Reg. Aug« veröffentlichten Reichsraths-
gutachten, an die Stelle der seitherigen Polizei-Be-
hörde (6aaromraie) eine städtische Polizei-Verwaltung
aus der für das ganze Reich giltigen Grundlage ge-
treten ist. Der neue Etat der Polizei weist 31
Chargen aus, deren Unterhalt sich ans 13,300 Rbl.
jährlich beläust, von dieser Summe werden 600 Rbls
seitens des Fiscus bestritten.

St. Ittrtsbutsh 3l. März. Der heute ausgege-
bene ,,Reg.-Anz.«« publicirt den aussührlicheren Be-
richt des Generals Komarow über das Ge-
fecht am -Kuschk-Flusse, von dessen Wiedergabe wir
jedoch absehen, da die Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«

i uns denselben bereits wörtlich übermittelt hat. Son-
stige am i lieh e Mittheilungen über dierussisch-engli-

s schen oder russischmfghanischen Beziehungen liegen nicht
. vor. ·—- Sämmtliche heute erschienenen Residenzbläp

i ter besprechen die in London eingetrosfene Nachricht,
- daß die Engläuder ihre Flagge imHasen von
. Hamilton ausgehißt hätten. Wie die russ. St.
«. Bei. Z. berichtet, liegt Port-Hamilton, das von zwei
- großen Jnseln und einer Gruppe kleinerer Inseln
- gebildet wird, unter dem 34.nördlichen Breitengrade
. iu der Straße von Korea, ungefähr 80 Seemeilen
- von Tsusicna entfernt, das, an der schmalsten Stelle
- der Straße von Korea belegen, von der größten stra-
c tegischen Bedeutung ist. Tsusima gehört Japan, die
- HamiltomGruppe aber Korea. Bereits im Jahre
k 1861 hatte Rußland aus Tsusima eine Motten-Sta-
- tion, mußte sie aber, weil Tsusima strategisch sowohl
- Wladiwostok als auch Shaughai und Honkong be-
k herrscht, aus englische Vorstellungen in neutrale Hände
- übergehen lassen. Dieselbe Rolle wie Tsusima spielt
z auch Port-Hamilton. ·
i «—- Aus sicherer Quelle meldet die ,,Neue Zeit«,
- daß dem Commandirenden des Garde-Corps, Gra-

i sen Schuw al ow II, das Amt eines außerordentli-
. ehen Botschasters am Berliner Hofe zusallen werde und

r daß zum Commandirendeii des GardpCorps Se.
e Hoh. der PrinzAlex ander Petrowitsch von
- Olden bnrg werde ernannt werden.

Ergebnis; seiner eigenen· Lichianalyfe zn betrachten ist,
so kann darüber kein Zweifel obwalten, daß der
Mann, welcher zuerst die Gesetze der Schwerkraft
aufgestellt hat, auch feine Ideen über die Ernährung
der Sonne fo weit verfolgt haben würde, bis diesel-
ben viel inehr in der« Gestalt einer wissenschaftlichen
Entdeckung, als in »der einer bloßenZHypothefe vor
die Welt getreten wäre. . «

Literarifches
Camillo Cavour’s gedruckte und un-

gedruclte Briefe. Gesammelt, erläutert und
mit einer Biographie versehen von L u igi Cl) ia l a.
Autorisirte Uebersetzung von M. Bernardi. Drei
Bände. s— Besser als der Herausgeber jener Me-
moiren des österreichischen Staatskanzlers der Sohn
desselben, der mit der Veröffentlichung einen Act der
Pietät erfüllt, waren in Italien die Verehrer Ca-
vour’s inspirirh als sie, statt Staatsschriften zu edi-
ten, eine Sammlung feiner gedruckten und ungedrucks
ten Briefe veranstaltet und herausgegeben —— Briefe
politischen Inhalts oder der Politik verwandt, die
von der außerordentlichen Gelehrsamkeit, dem Scharf-
blicke, der Geisiesklarheit und Energie des Schreibers
zeugen, dann Briefe vertraulichen und intimen Jn-
haltes, die wieder auf Cavour’s Geistes und Ge-
müthsart ein helles Licht werfen und die, indem sie
uns einen Einblick in das Innere des Menschenge-
währen, uns in den Stand sehen, seine Handlungs-
weise und sein Verfahren beffer zu würdigen. Spä-
Iek spll UND, um das Bild des großenitalienifchen
Staatsmannes zu vervollständigen, seine Correspons
denz mit Castelli nnd Emanuel d’Azeglio, der lange,
mit einer divlomatischen Mission ·betraut, in London
lebte, veröffentlicht werden. Das betreffende Werk
ist bereits vor mehr als einem Jahre in Jtalien er-
schienen« bei dem Umstande jedoch, daß der Stil
Cavour’s hart und ungelenk ist — er selbst sagte oft
von sich, er sei kein Stilist —- daß Cavour unzählige
Ausdrücke und Wendungen piemontefifchen Dialektes
gebraucht« das Verständnis; daher für jeden Nicht-
Italiens-r erschwert war, hat das Buch bisher nicht
jene Beachtung gefunden, die es sonst in einem hohen
Maße verdient. Es war daher ein verdienstvolles
Werk, daß die Verlagshandlung F. W. G ru n o w
in Leipzig eine Uebersetzung der Briefe Camillo
Cavours veranstaltete und in der bekannten ,,G r e n z-
boten«« sSammlung herausgab Vorläufig liegt

der erste Band vor, der zwar nur die ,,Lehrjahre«
Cavour’s von 1821——1852 enthält, in welchem aber
gerade sehr viele Briefe enthalten sind, die den«Men-
schen Cavour charakterisiren. Jm Gegensatze zu Met-
ternich steht Cavour ganz lebendig vor uns. Wie er
mit seiner leichten ungezwungenen Schreibweise, die,
frei von allem-·Phrasenwerk, Geist und Leben athmet,
in einem überaus vortheilhaften Lichte erscheint. daran
werden sich nun auch seine zahlreichen Verehrerin
Deutschland erfreuen können. —Für das Deutsche Volk
dürfte Camillo Cavour wohl einer der shmpathischesten
fremden Staatsmänner sein. Er« ist mit dem Werke
seines Lebens dem großen Schöpfer der Deutschen
Einheit« vorangegangen; prophetisch sagte er es frühvoraus, daß Preußen bald in die Fußstapfen Pie-
monts treten und für die Deutsche Nation dasselbe
thun werde, was Piernont für das italienische Voll
gethan.

Fritsch, G. SüdsAfrika bis zum Zum«
besi. 1. Abtheilung. Das Land mit seinen pflanz-
lichen und thierischen Bewohnern. (»Das Wissen
der Gegenwart« XXXIT Band) 80 VIII. und 233
Seiten. 1885. Leipzig. G. Frehtag ,,Bedarf Deutsch-
land der Colonien?« Diese Frage, Titel und Ge-
genstand einer wichtigen im Jahre 1869 erschienenen
Schrift von Fahrt, hat seitdem beständig fiel) erwei-
ternde Kreise beschäftigt Der im Jahre 1878 zu
Berlin gegründete ,,Centralverein für Handelsgew
graphie und Förderung Deutscher Interessen im Aus-
lande« widmete, gemeinschaftlich mit zahlreichen Zweig-
vereinen, die sich bald in allen Theilen des Reiches
ihm anschlossen, unter Anderem auch dieser Angelegen-
heit seine Aufmerksamkeit. Vier Jahre später trat
»der Deutsche Colonialverein« ins Leben, derbes sich
zur Aufgabe« machte, durch Versammlungen, Vorträge,
eine besondere Zeitschrift »Deutsche Colonialzeitung«
und Gründung von Zweigvereinen das Verständnis;
und Interesse für die politische und praktische Be-
deutung überseeischer Deutscher Colonisation zu ver-
breiten uud zu befestigen. Auch die Reichsregierung
trat nun energisch für die Sache ein, stellte ein Ge-
biet des Groß-Namaqualandes, welches der Bremet
Kaufmann F. A. E. Lüderitzjäuflich erworben hatte,
unter ihren Schuh, dehnte diesen auf weitere Terris
torien, wie AngraiPequena u. A, aus und berief end-
lich zur Regelung der Colonisationsfragen am Kongo
und Niger einen Congreß nach Berlin, dessen Ver-
handlungen die ganze gebildete Welt mit größ-
ter Aufmerksamkeit verfolgte. Selbstverständlich macht
sich nun allenthalben das lebhafteste Bedürfnis; gel-

read. über die bisher kaum dem Namen nach7hekann-
let! Cfrtkanuchen Gebiete, die hier in Betracht kom-
men, stch genau aus zuverlässiger Quelle zu unter-
tkchterx Eine solche Qnelle erfchließt sich in dem
vorliegenden Buche. Es giebt ein Bild des gesamm-
ten Naturlebens Süd-Aftlkcl«s in alletskksein Bedin-
gungen und seinen Erscheinungen in der Pflanzen-
und Thierwelh immersmit besondererBerücksichtigung
jener Verhältnisse, die für coloniale Unternehmungen
in Betracht kommen: Bodengestaltung und Klimaz
Land- und Wasserstraßen in slihrer Bedeutung für
den Handelsverkehrz Fundstätten mineralischer Schätze
und deren Ausbeutungsweisez die Pflanzenwelt in
Rücksicht auf Aclerbau , Industrie und Ha del; die
Thierwelt mit besonderer Rücksicbt auf Zärbmbarkeit
und Jagdbarkcit Mit patriotischer Wärme und Freu-
digkeit geschrieben, steht dasiIWerk, keinen Augenblick
den sesten Zug nüchterner Ueberlegung und Erwä-
gung verleugnendf ganz anfifkdein Boden der Wirt«
lichten. Gigene Anschauung "und genaue literarische
Sachkenntnis; bilden die Grundlage, Unbefangenheit
und Scharfblick für das Praktische geben die Gesichts-
punctefür die Darstellung, deren strenge Sachlich-
keit dafür hüten, daß des Verfassers Wunsch, durch
Klärung der Meinungen zu einer glücklichen Lösung
der colonialen Frage, in Süd-Afrika» beizutragen, sich
erfülle. Diese Frage ist von so allgemeiner und weit-
reichenderBedeutunrn daß ein Buch, wie das vorlie-
gende, wohl großer Verbreitung sicher sein kann, zu-
mal bei der schönen, an rechter Stelle auch eines Poe«
tischen Schwunges nicht entbehrendenISchreibccrt des
Verfassers und einem würdigen Schmuck von 50 Jllu-
strationem die, zum Theil nach Originalphotogrm
phien hergestellt, neben einer guten dem Buche bei-
gegebenen Uebersichtskarte das Verständniß der Sache
wesentlich fördern werden.

Jilannigsa ttigcn
Aus dem Walksschen Kreise berichtet der

Malt. Anz. über einige in letzter Zeit dafelbst Vorge-
falleneBränd e. Unter SchloßiLuhde braun:
ten am 23. März sämmtliche Gebäude der Hofes«-
siedelung Smilge, bis auf eine Kleete, nieder. Der
Inhalt der Gebäude konnte gerettet werden. Das
Feuer ist dursch einen schadhaften Schornstein entstans
den. -- Jn derselben Woche brannten unter dem
Gute Adielslkoiküll im SarapmGefinde die
Riege und im LutzwGesinde eine zum Theil gefüllte
H e u f ch e u n e nieder. Ein Lostreiber ist als
Brandstifter in den beiden letzteren Fällen ermittelt

worden und hat seine That eing estanden Der Grund
sei Rache gewesen. Der LutzwWirth habe ihm läg,
gere Zeit e i n e n R u b el gefchuldet und der Be«
sitzer des SaraprvGesindes habe ihm nicht erlaubt, sich
auf seinem Lande anzusiedelm

—- Jm lettischen Verein zu Riga hat
am dritten Osterfeiertage eine außerordentliche G e -

um«-Versammlung stattgefunden, welche
von 1127 Uhr Abends bis 7212 Uhr Nachts dauerte
und, wie der ",,Balt. Wehstn.« hervorhebt, durch die
Redseligkeitz einzelnerkzMitglieder so in die Länge ge-
reckt wurde. Erst als einige der ,,Nedner« die Ver-
sammlung verlassen hatten, konnten die Verathungen
ohne unnützen Aufenthalt ihren Fortgang nehmen.
Es wurde eine Geschäftsordnung für die General«
Versammlungen festgeseht und der ,,Balt. Wehstn.«
hofft, daß durch dieselbe den unnützen Reden werde
ein Ziel gesetzt werden, durch welche viel Zeit verlo-
ren gehe. ·

—- Eine Menge interesfanter a l He r D o c u -

mente sind auf dem Gute Ssemenow im
Gouv. Tambow aufgefunden worden , darunter eine
große Abhandlung über den Eroberer Sibiriens, Jer-
mak, ein Schriftstück aus dem Jahre 1525, verschie-
dene Documente aus der Zeit Pugatfchews Original-
Manuscripte von Michelson, Bibikow u. A. und end-
lich auch ein, mit der Unterschrift Peter’s I1l. verse-
henes Document Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, sind
alle diese Docnmente der Sihirischen Universität ge«
schenkt worden.

——— Unter den Gaben, welche Fürst Bismar ck
zu seinem letzten Geburtstage erhalten hat, verdient
noch besondere Erwähnung die des Ekfenwetks Bis-
marckhütte. Aus einem etwa 47 Centimeter langen
und 38 Centimeter breiten Eisenblatt , so dünn ge-
walzt wie das seinste Papier

,· ist ein Stück eiferner
Geschichte Deutschlands verzeichnen das Bild stellt
den Kanzler dar, die Stufen des Thrones« zur Gek-
mania hinansteigend, um derselben umwandelbare
Treue zu geloben; an den Stufen knieen Eifenim
dustrie, Schifffahrh hinter diesen Figuren fubelt die
Volksmenge dem Ereigniß zu. Der Germania ge«-
genüber erhebt sich die Hohenzollernburgz ein Blick
auf die See zeigt die erweiterte Bestimmung Deutsch-
lands als Weltmacht, ,,Bismarck« und ,,Kamerun«
haben Ladung aus den industriellen Anlagen genom-
men, um die Erzeugnisse Deutschen Gewerbefleißes in
tropischen Ländern gegen Colonialproducte auszu-
tauschen.



Jn Tistks ist, wie eine Depesche der »New.
Tk1.-Ag-.« meidet, am vorigen Sonnabend die D i-

stancpsitnmerwerkstatt de: dortigen Bahn-
station bis auf den Grund niedergebtannt Auch

· sämmtlichs «Werkzeuge Fund Geräthe fielen den Flam-
-—-—-—.-..—..

e Pirogotv in Dorvat IV.
——r. In dem Zwischenstadium des Lebens, wo der

Mensch, nqch Abstreifung der Kinderschuhe, noch
. nicht die volle Mannesreife erlangt hat, tritt leichts: bei den noch anfertigen Charakteren ein verletzendeu

unangenehmer Zug hervor» welcher· dem jungen Men-
schen selbst und auch seinen Mitmenschen Schaden

· bringt. Am Unangenehmsten erscheint der Umstand,
daß die Anfgehlasenheit des unreifen Alters durch
ihre Tactlosigkeingerade dort verletzt, wo· am We»-
nigsten ein» vernunstiger Grund dazu vorliegt. Bei
mir trat dieser verletzende Dünkel gerade auch in
meinen Beziehungen zur Mutter hervor, und zwar
lediglich M Folge Unserer Differenz in den religiösen
Ueberzeugungeiy also gerade dort, wo ich mehr, als
irgendwo anders, Toleranz und Achtung gegenüber
den Ueberzeugun en ehrenwerther Aelterer hätte be-
weisen sollen. Zetzteres habe ich nicht gethan und
in derFossgeeniir oft bittere Vorwürfe darüber gemacht.

Das otiv zu diesem Vorgehen war recht albern
und seltsam. Jch hätte mich damals kaum selbst
erkannt, wenn ich die in meine Tagebücher verzeich-
neten leidenschaftlichen Ausfälle wider die Deutschen
verglichen haben würde mit Demjenigen, was ich in
Moskau Allen gegenüber versicherte und bis auf’s
Blut vertheidigte. Jn Moskau nämlich erschien ich
als der eifrigste- Vertheidiger alles Deutschen, indem
ich Jedem, der mich hören wollte, betheuerte daß
die Ostseeprovinzen das Muster eines culturelleii und
wohlgeordneten Landes- repräfentirten. Und da be-
gann ich vor der erzckechtgläubigen alten Mutter
»Welche für ihr ganzes Leben den größten Trost in
ihrem Glauben und in ihrem Sohne besaß, den deut-
schen Protestantismus rühmend hervorzukehren.

Jm Jünglingsalter begegnet man nicht selten
jähem Wechsel der Anschauungen:- die noch nicht fest
gewordenen Ueberzeuguiigen und Auffassungen werden
gewandelt sowohl von Stimniungen als auch von
VekfchIeVeUeU äußeren Umständen. Schon der Wech-

. le! des» Wohnortes und des Bekanntenkreises ist ge-
- etgaec in einem unreifen Verstande eine andere der

fruheren vollständig entgegengesetzte Deukwejse Her,
VVkzUbViUgen- Dabei war der jedem unreifen Ge:

, MÜthe anhaltende Geist des Vsiderspruches bei mir
? besonders entwickelt und an Gelegenheit diesen u
- bethatigen, fehlte es keineswegs.

« z
· Moskau, d. i. dasmir bekannte Moskau erschienmir jetzt bei meiner Wiederkehr als etwas «an An-

ders- wss ehe-sm- Hatte ich« doche vier sehe? de;
eindrucksfähigsten Lebenszeit in ei1ieni Gebiete U e«
bracht, welches mit Moskau Nichts gemein hzatkwso erschien mir denn Dasjenige was mich früher ixi
der Hetmath angezogen hatte weil es mir nur von
der angenehmen Seite bekannt geworden bei dem
Vergleiche, welcher mir die Augenöffnete nbstoßend
Der Mutter. wollte ich klar machen, daß die deutschen
Pkvtestanten besser sein, als wir, daß ihr Glaube
verständiger sei, als der eunserige und — wie e-
wöhnlich eine Dummheit die andeie erzeugt — gigns

— ich im Eifer des Wortstreites von der Religion aiif
das Veehalkniß der Aeltern zu den Kindern über

»
und brachte mein altes, heiß michs liebendes Mütter-
chen bis zu Thränen ——«Die Mutter strafte michn: ngsskzkchgxsgtrris essen« sssssschssgs» derspruchsgeift

g » eaknpfe ich meinen Wi-

s «Dekfelbe Vekhäkkgie sich dafür auf anderen Ge-
« bieten Um sp öfter, ja auf Schritt und Tritt Unter

Anderen« machke ich dem nachmaligen Rectot Pro-
fessor Alfenekis Welcher Mk examinirt hatte e«n
Visite« Er fragte mich Uach ckder Sternwarte« rinh
dem weltberühmten Refractor in Dorpat und ’cherzählte ihm mit Begeisterung davon Alfonski l;

» sagte mir sehr gleichgiltig: Wissen Sie wasaikh
vermag an all’ diese astronomischen Scher e ar ifcht
ZU glauben; Wer kann dort-nur all diesezHg ils
körpee UUkekfUchenY -— Dann in en« wi tmmedsz
Chirurgie über. und das Gesprfächg kam

r auf ««

Steskeapfekld die Unterbindung der großen aAliteliieln
, »Wsss·ev Sie«- sagte Arfouskiwiedee ich laut-««

alle Viele Geschkchkchen von der Ar«te«" Eil t eiw
dung nicht-«» Jch stöhnte fast laut —rtesi- n erb»in.
Zjhlizbenkzeit hatte ich nicht erwartet. Zhlixrkksl ie enn ,

war i «

·
«

, ren medicinischeii ger neue.
. ichkekbe eben an einer Dissertation über d·

ch selbst
bindung der Arterien und -habe bereits w« le Unter

» . , iederholt be«
HUnden gluckliche ArteriensUnterbindungen vor e

« men«: »Ja« bei Hunden« —- unterbrach migcbnlålnli
fessåxssetesle Diglkkrkte ZU Tllch i« meldete jetzt de1

Von Al onski be a « " « -

J o w s k i, Iiein Redckctlieulrch dlelslchdiixmkallisperiifessor « A!

medicinischen Journals für welches ichg s einziger.s einen Artikel geschickt hatte Jowski Tut Dorikax
zu der jüngeren Generation« hatt« bgehor e bereits
seiner Rückkehr aus dem Aiislande a er« auch Nase«
den Fortschkikp stakt seiner S eck s Wenig Sinn fui
Chemie, gab e sich fast völlip sawtssenschaft dei
und bekundete mir gegenüber kot eines-Praxis· bis«

, gegenüberhder Wisseås t c
a e eichgiltigkeit

» Art dagegen nnd stellLasfogleDch rForsJtereneåneFversität als "
-

m·wsixtsgxkxinsssiskk nschxrxrxkekxxses.
, »

««

s a1keF13efsficFsS1s:dbtelUchse» ikh einen mir bekannten
Offieiere an. Da iiiciichtxl « chm’noch mehre ander«

i. stbmatssch die Votzü e der l? tmlch beim daran« w«
wickelns Ulldschildertiki natürl’ Hkxleilirovtnzen zu eilt·

; hen Stand der« Wjss Ich em zuvor den ho-
? kau um wenigstens etiichaffen daselbst, indem Mos-

L« Dorpat zurück ebliebeeiin Viertel Jahrhundsert hinter
. bemerken-«» He? der übesers »Crlauben Sie mir zu

» ein, »daß ich bei de» versgkld dicke Garnisonsyjskaspx
gesucht und verschiedene teBensten Doktoren Heilung
habe, ohne Abhilfe zu er! eVUhMtheiten consultirt

V mir ein alt» Mann hierangeyiiRz da endlich empfahl
Mitte! und von Stunde aniä ·oskau das Lekpisssche

, Jchslheatte Vieh? darauf zu eizsivcgegrjund geworden«-
"« «« SMS keeauf übe! zur Beuktheiie e « - - UU desZlllschaftlichen und Familienlebens. Jch hegen«

wiederum mich über die vorzüglichen Seiten der d·
Gesellschaft und Familie in den Ostseeprovinzen zu f«
verbreiten und gedachte dabei auch der deutschen T«
Frauen! »Ich bemerke«, sagte jetzt der nämliche g
dicke Major, »daß ich das weibliche Geschlecht sehr st
genau kenne. Jch habe in meinem Leben-mit Deut- P
schen, Französinnen und Zigeunerinnen zu thun ge- 11

habt und dabei keine lgroßen Unterschiede herausge- I«
fanden: sie taugen A e mit einander nicht viel l« U
— Auf diese Bemerkung hin schüttelte sich die ganze k
Gesellschaft vor Lachen, ich aber schwieg und warf
einen verächtlichen Blick auf diese ganze Gesellschaft. L«

Am anderen Tage erhielt ich eine Aufforderung l

zu einem alten Bekannten meines Vaters, dem c
reichen Gutsbesitzer Matwejew, welcher eine vor- I
treffliche Erziehung erhalten hatte. Jchzsollte dort
namentlich auch über die künftige Erziehung des 1
16jährigen Sohnes desselben consultirt werden, der c
bisher von ausländischen Hauslehrern unterrichtet l
worden war. Jch traf Vater und Sohn bei Fecht- 1
übungen an. Der junge Matwejew war ausgesucht (
elegaut gekleidet, mit einem ganzen Walde sorgfältig 1gekräuse ter und pomadisirter Haare auf dem Kopfe; ·
seine Rede würzte er mit Citaten aus russischen «,

Poemen und präsentirte sich mir als ein seltsam
gemachtes Wesen, wie ich es in Dorpat nicht ange- I
troffen hatte. Auch der ältere Matwejew citirte
häufig Verse, bezeichnete die Beobachtung religiöser
Ceremonien als ein Vorurtheil, bekreuzte sich aber,
als wir uns zu Tische setzten Er war entzückt von
meinen Schilderungen des Dorpater Lebens und war
bereit, sofort sich nach Dorpat auszumachen. Jch
freute mich, endlich in Moskau auch eine fortschritt-
lich angehauchte Familie gefunden zu haben.- —

Kaum aber hatte ich meine Unterredung mit Vater
und Sohn beendet, als man mich zur Frau und
Mutter berief! ,,Guten Tag, monsieur Pirogowl
Also Sie kommen aus Dorpat? Sprachen Sie schon
mit meinem Manne? Haben Sie meinen Sohn ge-
sehen? Was meinen Sie? Sie werden doch .nicht zu
Dorpat urathen?! Da find ja alle Studenten Jaco-
biner. Das ist. entsetzlichz er könnte dort völlig zu
Grunde gehen!« —- Dieser Erguß der augenscheinlich
recht verwöhnten Dame verdroß mich nicht wenig
und ich ließ nun, ohne sie zu Worte kommen zu
lassen, einen Gegenergußsin Zurechtstelluug ihrer Be-
griffe von Dorpat los, mit dem ich,«nicht früher ab-
brach, als bis ich nach meinem Hute griff. Die bei-
den Matwejew’s kamen denn auch in der Folge nach
Dorpat. Der Sohn studirte - ob mit irgend wel-
chem Nutzen, weiß ich nicht; der Vater ging mit ei-
ner Moskauer Dame davon, ruinirte sich im Aus-
lande total und zwölf Jahre später sah ich ihn als
Todescandidaten in St. Petersburg wieder.

Jeder meiner Besuche unter den Bekannten in
» Moskau gab meinem Widerspruchsgeiste neue Nah-
rung: Alles erschien dort in meinen Augen veraltet
und lächerlich. So traf ich eines Abends mit der
Frau des Professor-s Ternowski, bei dem ich ein

, ganzes Jahr lang Eollegia gehört hatte, zusammen;
dieser Professor war ein seltsamer Kauz und alles

Andere eher, als ein Licht der Wifsenschaft Da er-
zählt mir denn Frau Ternowski, daß ihr Gatte ein
in anz Europa bekannter Gelehrter sei. Jch wolltebersgtxen vor Lachen und verbiß jede Antwort.

Das war das Finalemeines Moskauer Aufent-haltes, der niich definitiv von der Vor üglichkeit und
: der Höhe des sittlichen und wissensåmftlichen Ni-

. veaus in Dorpat überzeugte Nach Dorpat beruft man
; nicht Professoren, welche astronomische Beobachtun-

gen für pure Kurzweil ansehen, welche längst in die
· Praxis eingeführte chirurgische Operationen für un-

möglich halten und ihre Collegen Taugenichtfen gleich-
achten; auch keine Damen findet man hier, welche
in jedem Studenten einen Jacobiner und in ihren

z« Gatten gleich europäische Berühmtheiten wittern.
- · Vor meiner Abfahrt aus Moskau suchte ich nochz den üblen Eindruck meines dummen Gezänkes mit
, der Mutter zu verwischen; aber erst von Dorpat aus
, bat ich in einem an die Mutter und die Schwesternz gerichteten Briefe aufrichtig um Verzeihung. — Mei-
, nen Rückweg nach Dorpat legte ich in der zweiten--

k Fastenwoche mit der Post zurück. (Schluß folgt-J;-
; Sitzung der Darunter Stadiverordneien
; vom1.April.1885.
, Jn einstündiger Berathung wurden, fast ohne
z Debatte, die vier Puncte der Tagsordnung der ge-
. strigen StV.-Vers. in etwa nachstehender Weise er-
. ledigt: - «

z Bei Verlesung des Protocolles der vorigen Si-
- tzung vom 21. v. Mis machte zum Punct I desselben,
k welcher den Beschluß in Sachen des CompetenzkConi
- flictes zwischen den Justizbehörden und der Polizei-
i Verwaltung enthielt, das der Versammlung präsidii
- rende Stadthaupt die Mittheilung, daß ihm so«
- eben ein Schreiben das gegenwärtig in Dorpat wei-
k lenden Chefs der Provinz zugestellt sei, wonach von

ihm hinsichtlich einer, bis zur allendlichen Entschei-
,

dung der schwebenden Rechtsfrage zu statuirenden
i provisorischen Ordnung dem Minister des Innern
t eine Unterlegung vorgestellt sei. Der den ersten
Z Punct der Tagsordnung bildende Antrag des StA.s
, auf Ausschließung der inexigiblen Re-
k stanzen der ehem. Polizei- und Quartier-Gasse
: aus den Reehnungsbüchern wurde ohne Debatte ge-

k nchmigt. Jene, seit dem Jahre 1881 aufgehobene
t Steuer war, wie das StH. referirie, zu 213 von den
: Jmmobilienbesitzern und zu II« von den;Handels-und
. Gewerbetreibenden erhoben worden. Während nun
- von den Ersteren die Restanzen in nahezu oollem
. Betrage beigetrieben seien, hätten sich der Beitreibung

k der Restanzen von der Repartitionssteuer der Handels-
: und Gecverbetreibenden die größten Schwierigkeiten
i entgegengestellt, indem die Mehrzahl der Rückständis
- gen Dorpat verlassen hätte oder gestorben oder infol-
- vent geworden sei 2c.; die Beitreibung der Restanzeii

» erscheine daher nahezu aussichtslos und veranlasse
: dieser Posten nur eine unnütze Buchung der betr.
; Summe. Daher möge die StV.-Vers. beschließen,
: die betreffende Summe im Betrage von nahezu 9000
; RbL aus den Rechnungsbücherii zu streichen, ohne
: jedoch damit darauf-zu verzichten, die Restanzen beis —jeder sich bietenden Möglichkeit einzufordern.

k Sodann verlas das Sud. den Ver w a ltu n g s-
und Rechenschaftsbericht-pro1884. Derselbe
Umfaßte alle Seiten des städtischen Lebens während
des abgelaufenen Jahres, gedachte Eingangs mit

. Dank der Abnahme der Brände und mit Bedauern

es noch immer obwaltendeii Coaipetenz- Couflictes, v
erner der endgiltig ausgearbeiteteiy jedoch noch nicht r
echtskräftig gewordenen Bauordnung, der projectirt -

fewesenen Miethsteuey der neu eiugeführten Pferde-
teuer, der Ergebnisse des Bauerlandverkaufes, der
projectirten und ausgeführten Bauarbeiten, unter des

»

cen der im vorigen Jahre vollendete neue Gasome- ;

er weitaus an erster Stelle steht, der ChQussirungs-, -
szflasternngs- und Straf;enregulirungs-Arbeiten und Z
Ier Thätigkeit der einzelnen Comnnssioiienz sodann J
vlgie der Cassenbericht für das abgelausene Jahr. «

Schließlich wurde noch benierktz daß im Laufe des ·
Ietflossenen Jahres 8 Stadtverordneten - Sitzuugeii
abgehalten seien, die durchschnittlich von 46 Stadt— ··
oerordneten oder Z— aller actuellen Glieder der StV.- .
Vers. besucht gewesen. —-— Zur Debatte über den er- «
statteten Verwaltungs- und Rechenschastsberichts legte, «.

aus Grund der Städteordnung das StH. das Präsi- «
dium nieder, mit welchem per Acclaniation der StV.
v. D e hn betraut wurde. Auf seinen Antrag wurde
eine Coinniission zur Revision des Berichts gewählt,
nnd zwar fiel die Wahl auf diejenigen StVV., wel-

cheh Tuch ini vorigen Jahre diese Fuuction auszuüben
e a t. -g

Zum dritten Punkte der Tagesordnung machte
das END. Mittheilung über ein vom Rathe dem
Stadtamte zum Besten der Armen übergebenes Ver-
mächtniß der verstorbenen Frau Charlotte Britz,
geb. Ernitz Das ursprünglich auf 500 Rbi. nor-
niirt gewesene Legat hat sich in Folge der Jnsufficienz
der Erbmasse zur Deckung der Ansprüche der Gläu-
biger auf etwas über 300 Rbl. reducirt. «

Den legten Punkt der Tagesordnung bildete die
Vorlage eines Schreibens der St. Petersburger Sla- ·
bischen WohlthäligkeitssGesellschaft über die Me-
thod ins- und Khrill-F.eier. Jn dem Schrei»
ben, referirte das StH., sei darauf shingewiesenswor.-
den, daß die St. Petersburger Duma anläßlich dieser«
Feier darum angegangen sei: I) 24 Glementarschulen
auf den Namen der beiden Heiligen in St. Peters-
burg zu errichten; 2) für jede Schule ein Bild dieser
Heiligen zu stiften; Z) von der Gesellschaft veröffent-
lichte Lebensbeschreibungeii derselben unter die Schüler
zu vertheilen und 4) von sich aus weitere Vorschläge
zur Begehung der Feier zu machen; die Slaoische Ge-
sellschaft ersuche nun auch die Dorpater Stadtverwal-
tungziii ähnlicher Weise, wie es in St. Petersbnrg
beabsichtigt werde, für die Feier Vorkehrungen zu
treffen. Hierzu bemerkte das StH., daß, da das
Schulwesen hier nicht der StV Vers. competire, seiner
Meinung nach Von den sub Bot. I und 2 angeführ-
ten Vorschlägen abgesehen werden könne ;« was die
Vertheilung der Biographieii der Staren-Apostel an-
lange, so seien solche auch in deutscher Sprache hie-
selbst erschienen, so daß der Bezug derselben aus St.
Petersburg nicht geboten erscheine. Weiter erlaube
er sich vorzuschlagem die Stadtverwaltung möge
erstens als solche an der in dieser Veranlassung
in der Aula der Universität zu begehenden Ac-
tus-Feier theilnehmen und zweitens den Wunsch
aussprechen, daß die Geschäftslocale ani Festtage
währenddes Vormittages oder des ganzen Tages ge-
schlossen seien. Der erstere Vorschlag wurde ohne

.Weiteres angenommen, der zweite dahin präcisirt, es
möge eine öffentliche Aufforderung an fämmtliche
Inhaber von Geschäftslocalen und Getränkeanstalten
gerichtet werden, ihre Locale für die Dauer des gan-
zen Tages am S. April zuschließen. Der StV. R.
Stillmark proponirte noch, an die Schüler der bei.-
den hiesigen russischen Elenientarlchulen russische Bio-
graphien der beiden SlavemApostel gelangen zu las--sen, worauf mitgetheilt wurde, daß bereits seitens
des Curators des Lehrbezirks in dieser Beziehung
Fürsorge getroffen worden. E»-

Lacairn ,
" Se Excellenz der Go uv erneut, welcher gestern

einer Einladung des Landraths Baron v. »Nolcken-
Allatzkiwi zum Diner gefolgt war, besichtigte heute
die Cafernen, das Bezirks-Hospital, das Arbeitshaus,

»
die Armenhäuser und revidirte die Polizei-Verwaltung,
E. E. Rath, die Steuer-Verwaltung, das Ordnungs-
gerichh das Landgericht und die Wehrpflicht-Commission.

Geehrter Herr Redacteurl -

Jn der gestrigen Nr. des: N. Dbrpt Z. findet sich
eine Replik des Hm. Professors Dr. W. V o lck
wider einen Angriss des Hm. Pastors N. v. Nolcken
auf den Inhalt, seiner diesjährigen Aula-Vorträge.
Jn diese Polemik ist völlig unverschuldet auch mein
Referat über diese Vorträge hineingezogen worden, und»zwar erscheint es in der Erklärung des Hm. Profes-sor Volck in einem eigenthümlichen Zwielichte wel-
ches ihm nicht zukommen dürfte. Daß es nicht Au-
thenticität für sich beanspruchen kann, ist selbstverständ-
lich und schließt nicht den geringsten Vorwurf in
sich, da das Referat nur dann als ein authentisches
angesehen werden könnte, wenn es von Hm. Profes-sor Volck inspirirt oder sanctionirt wäre, was in der
That nie intendirt worden. Der von Hm. Professor
Volckan die Constatirung dieser Nichwtluthenticität
geknüpfte Satz dürfte aber in den Asugen mancher
Leser mehr andeuten, als den von keiner Seite prä-
tendirten Mangel der Authenticität Es wird die dunkle
Vorstellung erweckt, als sei daselbst wesentlich

Anderes berichtet, als Professor Volck thatsächlich ge-
sagt,- als sei das Referat nicht bloß nicht authentisch,
sondern auch wesentlich falsch. »Wenn« —- das hört
sich aus diesem Satze heraus — »Herr Pastor Nol-
cken meine Broschüre gelesen hätte, würde er zu ei-
nem völlig ·»anderen Eindrücke gelangt sein, als durch
die Referate«. Dies glaube ich —— und zwar gerade
bei der Wiedergabe dieser Vorträge aus ganz be-
sonderen Gründen —— bezweifeln zu dürfen. Würde
Hex! Professor Volck von einer Erwiderung wirklich
Utcht abgesehen haben, wenn Herr Pastor Nolcken
auf Grund der Broschüre und nicht der Referate mit
eitle« III! Wesentlichen gleichen Erklärung h'ervoraetre-
ten Ware» oder sollten die Referate nur der willkom-mene Sundenbock sein, welchem auch der aus ande-
ren, UND zwar sehr zu billigenden Gründen entsprun-
SEUS Vekilcht auf eine Erwiderung aufgeladen wird?

Hochachtungsvoll ——t.
AUf dem gestrigen Schach-Abende hat sich der hie-sige Schach-Verein entschlossen, in dermit Re-

val ausgefochtenen Correspondenz-Partie 11 die Waf-
feU zu strecken und für -die Partie I Remisanzubiesten, d. i. sie als unentschieden abzubrechew Von Re-

val wird es somit abhängen, ob diese letztere Pattie
Uvch wird fottgesetzt werdenvder nicht.

U en e It e II! o It. g
Uevsl,1. April· Se. Majestäi der Kaiser hat

Allergnädigst zu ernennen geruht: den estländischenViceiGouverneuy Kammerherrn Staatsrath Manjos,
zum ViceiGouverneur von Kurland und den Regie-
rungsrath der estländ. Gouvern.-Regierung, Collegiens
Rath Tillos ZUM ViMGouverneur von EstlctvkxJordan, 11. April (30. Max» Di-»Psa Mai!
Gazettef hält die Aussichten nicht für so trübe, wiees» schaue, und hofft auf Erhaltung des Friedens—EME Wichtige Vükgschsft dafür sei der starke Druck
der vereinigten finanziellen Jnteressen Europas zuGunstensdes Friedens; die Hauptbürgschast aber liege
darin, daß »der Emir von Afghaiiistan dem« Durch-iiztiarbsche britischerjsruppen durch Afghanistqu wider-

re e. »
Paris, 11. April (30. März) Die Agence Havas

meidet: Die Regierung beschloß die Bildung zweier
ArmeeiDivisionen für Tonkin unter dem Oberbesehl
des Generals Courcy und die Bereithaltuiig einer
dritten Division im Süden Frankreichs. Die Re-
gierung hofft indeß, die lohale Ausführung des Frie-densvertrages mit China werde deren Abmarschznicht
nothwendig machen. ·

Anmut-Wink, 12. April (3I. März) Der Vice-
könig verabschiedete sich gestern von dem Emiy wel-
cher heute Morgens die Rüekreise antrat. Vor der
Abreise wurde dem Emir der Großcordon des Or-
dens des Sterns svon Indien verliehen, was ihn
sehr befriedigtr. Auf dem Bahnhose wandte der
Emir sich an die englischen Osficiere und sagte, daß
während der Zeit seines Aufenthaltes in RawukPindi
der Anblick der Armee ihm das größte Vergnügen
gemacht habe. Zum Schlusse sprach der Emir die
Hoffnung,aus, daß zwischen England und Asghanis
stan ewige Freundschaft herrschen möge. ·

·. Tclrgrammc »
der Nordischen Telegraphen-Age1ttrtr.

Yetlily Montag, 13. (1.) April; Der König von
Schweden verläßt morgen Konstantinopel und wird
«bei der Heimreise dem Berliner Hofe einen Besuch
abstatten. Die Königin bleibt einstweilen bei ihrem ·

in der Genesung begriffenen Sohne. « «

«· London, Montag, 13. (1««.) April. Die Englän-
der haben nicht, wie ausgesprengt war, Quelparh
sondern PortsHamilton auf einer kleinen. Insel un-
weit Quelpart annectirh , «

Die ,,Dailh News« erfährt, die englische Regie-
rung habe seit dem Donnerstage keine weiteren De-
peschen aus Si. Petersburg erhalten; indessen sei kein
Grund vorhanden, die Situation als weniger hoff-
nungsvoll zu betrachten. -- Heute sindet wiederum
ein Ministerrath Statt. J «

Hain, Montag, 13. (1.) April. General Wol-
seley geht demnächst nach Suakin, um daselbst die
Vorbereitungen für den Herbst-Feldzug in den Su-
dan fortzusetze"n. —-— Unter dem falschen Mahdi soll«
der Aufstand in Kordofan stark um sicb greifen. Der
Mahdi selbst habe sich nach Kordofan begeben, nach«
dem er in Khartum einen Emir eingesetzn «

St. Ziletcrsbnrsy Dinstag, 2. April. Ihre« Mase-
stäten sind am Sonntag-Abend nach Gatschina zurück-
gekehrt. « -

Ossiciell wird gemeldet, daß der Commandeur des
Gardecorps, Graf Paul Schuwalsow, »zum russischen
Botschafter in Berlin ernannt worden. AnStelle
des» Grafen Schuwalow ist Prinz Alexander. "von
Oldenburg zum Commandeur des Gardecorps ernannt
worden. . " » » . -

Die deutsche ,,St. Petersburger Zeitung« schreibt:
Seitdem« die Uebereinstimmung des englischen sund
rnssischen Berichts über den Zusammenstoß mit den
Asghanen und« damit die Nothwendigkeit der Retor-
sion der afghanischen Provocation constatirt ist, er-
scheint ein sriedlicher Ausgleich zwischen England und
Rußland aussichtsvolley wenngleich man sich, in Folge
der ungerechtfertigten Ansprüche Englands, auch auf
ein Scheitern der Verhandlungen gefaßt machen
muß. Die deutsche St. Pet. Z. giebt aber keineswegs
die Hoffnung auf, daß die gesunde. Menschenvernunft
des britischen Cabinets über die Velleitäten des ge-
reizten Nationalgefühls siegen werde. ««

London, Dinstag, 14. (2.) April. In. der Si-
tzung des Unterhauses theilte Gladstone mit, der Be-
richt Lord Dnfferins über die Unterhandlungen mit
dem Gmir von Asghanistan sei eingetroffen, wonach
der Meinungsausiansch zwischen Beiden ein voller
und gänzlich befriedigender gewesen. «

Bei der Beraihung der Antwort-Adresse auf die,
die Einberufung der Reserven betreffende königliche
Botschaft beantragte Hartington die Vertagung der
vollen Darlegung der politischen Situation bis zur
Diskussion des Sudalpcsredits und des Crediis für
die .Truppen-Verstärkungen, worüber die Vorlagenam nächsten Montag oder Dinstag dem Hause zuge-
hen würden.

Clautøvrtichts »
Rtgaer Börse, 29. März1885.

Gan. Werk. - Keins.554 Orientanleihe 1877 . . . . ; —- - —-
—— .

696 » 1878 . .
.

.

. 92» —- -·-»

s,- , 1879.....—--- ·—-

596 Lin-l. Pfandbriefz unkündlxs . .

—- 101 IOCMeø Livk St.Hyp.-Pfandbkikfe,. . . ——" — .1o1
M Riß. »St.-Häuf.Pfandbriefe, unkündlx — 97«-, 967257275 Arg» Pfandbn d. Hypoth.-Ver. —- . 98 9714
ösfRcgkDun Eis. 100 . .

. .
— Tags-« 9524

Nigsdikukk Ein» z« 125 Nu. . . . — 155 153
654 Wilnaer AgwPfandbriefeä 100 R. -— 96 95 »
SZ Charc Ldbk.-Pfandbriefe 43«X,jäh r. -- 97 9674

Für die Redactivn verantwortlich :

Dk.E.g,-s-::i-ieu· Seid-A Dass-III«-
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err stud. harmk OswaldLiezettfeåstein haP die Universität
vegggpecktisedm I. April 1885. »

Renten E.·v. Wahl.
Nr. 579. Seen: A. Bokownew
ichen Ordnungsges

richt wird hiedurch bekannt gemacht,
daß der Prahm und zwei Brü-
cken bei Holfifershof fortge-
fchwemmt worden sind und der
Weg nach Fellin bis auf Weite-
res nur über Laisholm führt.

D o r p a t, Otdnungsgerichh den 1.
April 1885.

-Adjunct: M. v. Roman-l.
Notaim M. v. Güldenstubbe

Nr. 6160.
" Nachdem die Vesitzer der unten

benannten Güter, Land- und Bauer·
stellen zum September 1885 um
Darlehen ans der CreditsEaffe
nachgesucht haben, macht die Verwal-
tung der Allerhöchst bestätigten ehst-
ländischen adeligen CreditsCasse sol-
ches hiermit-bekannt, damit Diejeni-
gen, welche gegen die Ertheilung der
gebetenen Darlehen Einwendungen
zu machen haben uud deren Forde-
rungen nicht ingrossirt sind, bis zum
I. August 1885 sich in der Can-
cellei dieser Verwaltung schriftlich
melden, die Originalien sammt« deren
Abschriftem auf welche ihre Forde-
rungen sich gründen, einliefern und
hierselbst ihre ferneren Gerechtsame
wahrnehmen mögen, indem nach Ab-
lauf dieses Termins keine Bewahs
rungen angenommen und der Credit-
Casse den ss 103 und 106 des
Allerhöchst bestätigten Reglements
gemäß die Vorzugsrechte wegen der
nachgesuchten Darlehen eingeräumt
sein werden. .

Die Güter: Berghofs, Kegel, Kirna
in Jerwen, Klosterhofß KleiniLechtii
gall, Ochto, Tuddo, Tuddolim Waist
und die Land- und Vauerstellem
Allaküllaweski unter Leal, Kangro
unter Laop, Kilgi unter Lohde, und
Matseraa unter Voll.

R e v al, Credit-Casse, d. so. März 1885.
Präsident: J. v. Samsotr

Nr. 351. v. 3ur-Mühlen, Seen
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eue rptsche Leitung.Erscheiat täglich,
Ausgenommen Sonn· u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s-
Oie Expedition ist vim 8 Uhr Morgen«
die 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr NiittagQ geöffnet«
Spcechst. d.Redactisn v. 9——I1 VIII!-

Preis in Dorn:
jährlich 7 Abt. S.,ba1bjihtlich Z Abt.
80 stets» viekteljährlich2 Nu, monatlich

80 Kop.
Nach auswåtm

jährlich 7 Nb1.50Kop., halbj.4 NR»
viertelp 2 NR. 25 Kpp. Y

kaum» v« Jus-rate vss »« XII-- Htssrmsttcgsz Preis sit: di« siuisgsspsiikps
Itprvugzeile oder deren Raum b·ec dtetmtlltssk Jttfettcon z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUIUCU ØUTITCMU S Kvps Es) THE) für die Kotpuszei1e.

kxuf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

iulnicr Cllamptoir und due Erpeditiou
sind csn den Wochentqgen geöffnet:

Vormittags von-S bis 1 Uhr
Nuchmittags von 3 bis 6 Uhr.

Pojitjscher Te: gezbeti ch t.
Inland. D orp at: Von. der livländiichen Eisenbahn»

Besteuerung der landwirthfchafklichen Maschinen. Zur Ren—-
ten-Steuer Personal-Nachtichten. P e tu an: Aus dem efmx
landwirthschaftlicben Verein. Rev al : Kreuzer-Flotille. Au«
dienz. St. Peter sb u: g: Vom neuen - Berliner Bot«
schafter. Hof-Nachrichten. Tageschronid W o l k o w V S kj -

Polessje-Bahn« H els i U g f p k s ; Pienakssisllllg des Länd-
tages.

Neueste Post. Telegramm e. L«oeckles. Sjtzung
der Geh estn. Gesellschafh Handels- u. Bvrjewpkachtxthtetn

Feuilletoiys Endeckungen im Polatmeerr. Literanjches
Mannigfaltigeä ·-

Walitifchcr Clagcøtirkicht
Den s. no) April 1885.

« Jn den politischen Kreisen Berlin? sgilt es als
feststeheniy das; der Deutsche Reichstag in dem be-
vorstehenden Schlußabschiiitte seiner Scssion von allen
BörsensteuersDebatten verschont bleiben wird. Frühe-
stens im Mai- wird der «·Staatsrath in die Lage kom-
men, einen detaillirten Bericht über seine den Bör-
sensteuersProjecizen gewidmeten Berathungen an das
Staatsministerium resp. den Reichskanzler gelangen
zu lassen. Erst auf der Grundlage dieses Berichts
könnte an die Ausarbeitung eines Entwurfs geschrii-
tenwerden.-—Der König und die Königin von
Sachsen haben sich nach Ober-Italien begeben, um

einen mehrwöchentlichen Aufenthalt in Bellagio zu
nehmen. —- Fürst Bism ar ck hat am Freitag wie·
der eine längere Conferenz mit dem Kaiser gehabt.
— Der ,,Germania« zufolge soll Bischof Kcecnentz
definitiv zum Erzbis ch of vo n K öln ernannt
sein, die officielle Bekanntmachung dieser Ernennung
aber erst Ende dieses Monats erfolgen, weil bis da-
hin vielleichi auch die Posener Erzbischofsfrage ge-
löst sein dürfte. Der Papst foll diese Ernennung
vorgeschlagen und die preußische Regierung diesen
Vorschlag —- der ermländische Bischof ist bei Hofe
immer persone- grata gewesen «— sofort angenommen
haben. —- Die Deutsche Regierung hat ihre Ve r-
tretung in Belgrad ,

was übrigens feit der
Erhebung Serbiens zum Königreiche bereits beschlossene
Sache war, zum Range einer Gesandtschaft erhoben,
und zwar verbleibt der bisherige Minister- Resident
Graf Bray unter dem Titel eines Gesandten ans

Zwanzigster Jahrgang.

dersyrechery derselbe Berichterstatter weiß sowohl von
einem— überaus herzltchen Empfange in einem Theile,
als auch von großer Kälte in einem anderen Theile»
Duhliisis zu melden. Das Richtige wird-wohl sein,
daß die officielle Ovatiousmache Gediegenes geleistet
han«-Der Lord Mayor von London ist ge-
storben. — Die Nachrichten aus C a n a d a lauten sehr
trübe. Die auf dem Kriegspfade befindlichen Wisch-
lingelassen sich die grausamsten Metzeleien zu Schul-
den kommen.

»· »Der nunmehr auch nach officieller Meldung ab·
geschlosfene Präliminar-Vertrag zwischen Frankrejch
und, China enthält u. A. die Bestimmung, daß ·erst,
rtzeitn der definitive Friedens-, Freundschafts- und
Hatkdelsvertrag unterzeikhnet und« durch. kaiserliches
De et genehmigt sein wird, die dem Transport vonnaT Nord-China— bestimmter Kriegscontrebande durch
fraiigösische Kreuzer hereiteten Hindernisse beseitigt.

-wejsden« sollen. Die Annahme dieser Clausel von
Chinas beweist, daß China keine hinterlisti-

gen;’Pläne, wenigstens nicht die Absicht hat, den
Waffenstillstand zu einer umfassenden Verproviantk
rung mit Reis &c. zu benagen. ,

" Officiell wird in Spanien verbreitet, es sei der
Polizei jüngst gelungen, ein Atte n.ta»"«t gegen die
ganze königliche Familie verhütet zu haben. Nach·
spanischer Sitte muß nämlich der König mit. seiner
ganzen Familie am Grün-Donnerstag zu Fuß vom
Palais sich nach gewissen Kirchen und Capellen bege-
ben und darf von Donnerstag bis Sonnabend in
der Charwoche kein Wagen im« Cecitrum Madrid’s
fahren. Natürlich sammelt sich da viel Volk an,
und diese Volksansammlungen wollten die Verbrecher
brausen, um aus ihnen heraus DynamikPatronen auf
die königliche Familie zu schleudertn Dieses Verbre-
chen hat die Polizei angeblich verhütet. Fünf Judi-
viduen sind verhaftet worden. .

Das Briiffeler Attentat hat ,» wie gleich ver«
- muthet wurde, keinen politischen Charakter» Der
- Verbrecher ist Zeichner im Bautenministerium, 25
s Jahre alt, «u«nd" leidet an religiösem Wahnsinn. Als
- er die Scheibe des Wagen-s einskhlug, Ein welchem
- übrigens nicht die Königin, wohl aber ein Mitglied
- des königlichen Hauses saß, rief er aus: Jesus!
- Jesus Maria im Himmel! Gott hat Euch zum Opfer
s, bestimmtlii Schon vor dem Attentai hatte er ganz
o unzusammenhängende Reden geführt. Nach den über-
Lt einstimmenden Ausfagen der Aerzte ist er anzurech-
;- Utmgsfähis «

.Jn Diinemark hatte die Regierung, wegen der
;- bekannten politischen Zustände einen Aufruhr er-
n wartend, am l. d. M. die ernstesten militärischen
er Maßregeln ergriffen, um einenssolchen niederwerfen
i- zu können. Alles Miliiärin der Hauptstadt war

feinem Belgrader Posten. Ferner ist der Chef der
vor einigen Monaten nach Persien abgegange-
nen außerordentlichen; Gesandtschafh der bisherige
General-Consul von Braunschweig, zum ständigen Ge-
sandten in Teheran ernannt worden. —— Der Kaiser
hat auf eine2Beglückwünschungs-Adresse des B r a u n-

s chweige r Bürgervereins eine Antwort erlassen, in
weleher die Versicherung ertheilt wird, daß er, de!
Kaiser, wie bisher, so auch ferner bereit sei, der Zu-
kunft des Herzogthums und feiner bundesmäßigen
Stellung unter den Gliedern des Reiches die ver-
fassungsmäßige Gewähr zu leistenx — Fürst Bis-
mar ck besitzt jetzt Schönhausen mit 8500 Morgen,
Varzin mit 32,000 Morgen, Friedrichsruhe mit
33,000 Morgen, im Ganzen mit den nach und nach
zugekauften Bauerngütern fast vier Quadratmeilen
Grundbesitz von denen fast drei Qui. Waldungen sind.
Der Jahresertrag aus diesen Gütern joll sich auf
etwa 300,000 M. belaufen. Der Rest der Bismarcki
Stunde, der sich durch immerfort noch namentlich aus
dem Auslande eingehende Beträge wesentlich über die
bisher genannte Summe von« 1,200,000 M. erhöht,
soll vorerst zinstragend angelegt werden. — Eine
ebenso glänzende, wie unerwartete Genugthuung be-
reitete dem Kanzler an seinem 70. Gcburtstage die
GlückwunfchEldresse der etwa noch 30 Ueberlebenden
der Erbkaife rparte—i, zu der einst ein Arndt,
Dahlmann u. A. m. gehört hatten. Diese Partei
hatte in der Paulskirche vor mehr als 30 Jahren
vergebens für die Schaffung eines Deutschen Erb-

kaiserthums gewirkt. Jetzt vereinigten sich die Bete-
ranen dieser Partei, um dein Fürsten Bis1uarck, der
nicht ihr Parteigenosse war, dafür zu dankenszund ihn
zu preisen, das; er ihr damaliges Jdeal, »wenn auch
durch andere Mittel, so schön verwirklickztzihre deutsch.-
patrotischen Träume erfüllt hat. . -

Die Nordd. Illig. Z. bringt eine interessante Ue-
bersicht über Schenkungen an ckatholische
und evangelische Kirchen, aus welcher her-
vorgeht, daß in den letzten fünf Jahren durchschnitt-
lich jedes Jahr die evangelische Kirche« 51 Zuwen-
dungen .im Gesammtbetrage von 735,396 M» die ka-
tholische Kirche 101 Zuwendungen im Gesammtbe-
trage von 1,322,824 M. erhalten hat. Die katholi-
sche Kirche hat also an baarem Gelde ungefähr dop-
pelt so. viel» Geschenke erhalten als die evangelische
trotzdem die evangelische Bevölkerung fast doppelt s-

groß ist als die katholische. Noch ungüustiger stell
sich das Verhältniß für die evangelische Kirche bezüg
lich der Schenkung von Jcnmobiliern

·

Was man von den Berichten über den dem«Priu
zeu tm! Wales in D u b lin zu Theil gewordenen
Empfang halten soll, ist schwer zu sagen. Nicht nu
daß die Berichte verschiedener Blättee einander wi

Ubvunements nnd Jnfecate vermitteln: in Rigcu H. Langewik An—-
uonceniButeauz in Fellim E. J. Kaum« Buchhandlungs in Wette: In.
Vielrosäs Buchhandbz in Wall: M. Rudolf» Buchbandlz in R e v al- Buchh-
v. Kluge äSttöhmz in Sp P etersb uk g: N. Mathissety Kafgnfche Brücke « 21.

censignirt, die Truppeii in den benachbarten Eisen-
bahn-Stationeu zum Ausrücken bereit, Geschütze scharf
geladen, ein Kriegsschiff zum Bestreichen der nach
dem Schlosse führenden Straßen beordert u. s. w.
Am Geburtstage des Königs ließ man Vorsicht
halber den Zapfenstreich und die Militärparade aus-
sallen. Zur Gratularionscour im Schlosse war we-
der das Präsidium, noch ein Mitglied des Foltething
erschienen. Die Statue Friedrichs VII» der dem
dänischen Volke die Verfassung gegeben, war in de»-
monstrativer Weise bekränzt worden. Jn verschiedenen
Landestheilen wird für Steuerverweigeruiig agitirtz
auch bildensich auffallend viele Schüßenvereink -

Die socialdernokratische Fraction
des Deutschen Reichstages hat nunmehr selbst und
officiell erklärt, daß der in der Schweiz II! Zükkch
erscheinende ,,S o c ia l d e m o k r at« ihr officielles

"Organ ist« Das genannte Blatt, welches die Frac-
tiofr wegen ihrer Haltung in der Dampfersubventions-
Frage heftig angegriffen hatte, bringt eine von der
Fraction nnterzeichnete Erklärung, deren Schlußsätze
lauten: Es ist Pflicht der Redaciion des ,,Socialde-3
mokrat«, nie zu vergessen, daß das Parteiorgam un-
ter keinen Umständen in Gegnerschaft zur FVATHVU
tret-en darf, welche die moralische Verantwortlichkeit»
für den Inhalt desselben trägt. Nicht das Blatt
es, welches die Haltung der Fraction zu bestimmen,
sondern die Fraction ist es, welche die Haltung des
Blattes zu controliren hat. Die Fraction erwartet
demgemäß, daß derartige Angriffe in Zukunft unter-
bleiben und daß die Redaction Alles ivermeide, was
dem Geiste obiger Erklärung zuwiderläuft. -

Seit mehre« Wuchers, schreibt die Kein. Z» werde«
die eiuheimischen Fürsten Ofiindieus mit ihren Hee-
ren, die über 300,000 streitbare Männer betragen
sollen, als das große Bollwerk· gegen russische An-
griffe hingestellt. Heute noch meidet sich in der »Ti-
mes« der politische Secretär Sr. Kais- Hohk des
Nizam von Hyderabad, Mehdi Ali, um die Treue
der einheimischen Fürsten und ihren Abscheu vor
Rußland zu Betonen. Wie es aber in Wirklichkeit«
damit aussieht, erfahren wir in einer« zwei Spalten
langen Zuschrift Sir Lepsl Griffiiks an die »Ti-

. mes«. Griffin ist einer der Agenten des Vicekönigs
« in.- Mitiel-Jndien; er hat mehr als 100 einheimische

Fürsten besucht, war vor einem Monat bei dem
- mächtigen Scindia und hält augenblicklich eine Tresp-
- penschau bei Sr. Hoh. dem Begum von Bhopal ab.

Sein Standpunct als englischer Patriot und Sach-
: verständiger ist unanfechtbar. Grissin bestätigt nun
s in jeder Beziehung die Behauptungen von der un-

, bedingten Ergebenheit der indischen Fürsten; Dage-
i gen vernichtet er in der bestimmtesten Weise die An-
: nahme von deren Kriegstüchtigkeit »Es erscheint-«,

»O« c n i l l c t o n. »
Entdeckungen irn Polarmeeu
Der »Times« gingen jüngst einige Mittheilnngen über

die vorjährigen Fahrten norwegischer Seehunds und
Walroß-Jäger zu, die nicht nur wegen der Aufschliisse
über die Eisverhältnisse in dem sogenannten ento-
päischen Polarmeere während der Monate Mai bis
August 1884, sondern auch »in geographischer Hinsicht
allgemeine Beachtung verdienen. Zwei bisher unbe-
kannte Jnseln wurden entdeckt. Kurze Auszüge aus
den Berichten der kühnen und intelligenten Seeleute
mögen hier zunächst folgen:

Capitän G. A. S örens on kam um »die Mitte
Mai mit seinem Schiffe ,,William« an die Wesiseite
von Spitzbergem die aber durch einen 40 Meilen
breiten Eiswall unzugänglich geworden war. Dies-
seits des Walles fah er nach jeder Richtung offenes
Wasser. Längs des Eisrandes nach Norden steuernd,
bemerkte er, daß der Eiswall bei der Amsterdam-
Jnsel, welche er auch erreichte, nur mehr 20 Meilen
breit war; da aber der Notdseite Spitzbergens eben-
salls gewaltige Eismassen vorgelagert waren, segelte
er am 20. Mai wieder südwärts Rächst Prinz Carl’s-
Vorgebirge war der Eiswall etwas weniger dicht;
Pctckeis zwang ihn jedoch, im Eis-Nord beizulegen,
wo er bis zum 15. Juli eingeschlossen blieb. Sörew
son segelte dann südwärts in offenem Wasser, höch-
stens Treibeis von den verschiedenen Buchten begeg-
vsvds UND stteichte am 16. Juli das Süden» Am
1«8«. jUUgUst fegelte er durch den Helis-Sund, von wo

«« Mk« FAUST« DCMpfkUtter gegen König Carl’s-Land
fUhV V« U« NO, Ost oder Süd kaum Eis zu
sehen was; als et jedoch die HiurpopekpStraße pas-
siren wollte, fCUV O! sie nbrdlich vom Giscap durch
Eis versperrt.

Capitciki Johcm Kj e! d s e n, vom »Den» Brot-ins,

war am 25.. Juni vor der Westkiiste von Spitzhergen
und fand derselben einen Eiswall von 8 bis 12 Mei-
len Breite vorgelagern Er konnte nordwärts und
ostwärts an dem Eisrande hinfahren, ohne durch
Treibeis Viel behindert zu werden, und« erreichte am 16.
Juli die MusseliBai. Ein nördlicher Wind trieb Eis
in die Bai nnd, obwohl jenseits derselben vom Mast-
korbe aus offenes Wasser gesehen wurde, war es dem
Schiffe nicht mehr möglich, ans der Bai zu entkom-
men: am 20. Juli wurde der »Tvende Brödre«
zerdrückt und er sank. Drei Tage später traf zwei
andere Schiffe, welche ebenfalls in der Bai lagen,
dasselbe Schicksal.

Die Schiffe «Fteja« und ,,Oernen« erreichten dir
Nordseite von Spitzbergen kurz vor Kjeldsen und kamen
gegen Ende Juni etwa in die HinloopensStraße

Aufeinander folgende nördliche und nordwestliche Wind«
brachten das Eis über sie, gegen welches einen voller
Monat angekämpst wurde — vergebens: beide Schiff·
wurden zerritalmt Die aus 26 Köpfen bestehend«
Mannschaft rettete sich; die Leute zogen ihre Boot(
über die Eismassen und «katnen durch die Waltet
Thhmens oder FreematpStraße endlich nach dem Stor
Fjord, wo sie von anderen Seehundjägern aufgenom
men wurdens

H. C. Johannesen, welcher die »Lena« it
Nordenskiölds berühmter Expedition besehligte, verliet
Tromsö am 3. Mai nnd am 3. Juni gerieth er a:
Eis, etwa 120 Meilen nordwestlich von Vardö, unte
720 n. Be. und 800 östl. L. Er erreichte die Kostin
Jnsel am 13. Juni und segelte dann nordwesttoärts
längs der Kjiste von Nowaja Semlja in einem of
senen Canal zwischen dem Lande und dem Packeise
welches 20 bis 25 Meilen dem Strande gegenübe
lag. Am 21. Juli erreichte Johannesen die Admira
litäts-Halbinsel; hier ruhte das Packeis bereits au
dem Lande und machte jedes weitere Vordringen un
möglich. Das Eis begann nun bei einem strenge)

westlichen Winde der Küste näher zu rücken, weshalb
Johannesen beschloß, dem Rande des Packeises gegen

«Spitzbergen zu folgen. Er fand das Pacleis noch
biszu 720 50« n. Br. unter 460 östl. L. und bis zu
730 50« n. Dr. unter 380 östl. L.;» er wurde dann
aber von einem nordwestlichen Wind nach Siidwest

" getrieben und kam erst am 7. August nach der Edges
Insel. Der wichtigste Theil von Johannesens Fahrt
begann am»15. August, als er von der Ryk-Ys-Jnsel
gegen König Carl’s-Land zwischen leicht getrenntem

i Treibeisehinsteuerte und sich dem Lande auf 20 Mei-
, len näherte. Er wandte fich jetzt ostwärts, die Süd«

seite von König CarkssLand in Sicht behaltend, geger
: 789 30« n. Br. und 340 östl, L. Von hier aus ge
c wahrte nun Johannesen zwei bisher unbe
. kannte Inseln; welche sich, so weit sein Aug·
e reichte, nach Osten hin dehnten.s Sie schkeUEU Eh«
c aus Taselbergen zu bestehen, diesich zum Theil mi
s Schnee bedeckt, zum Theil als kahle Felsen zeigten
e Am 21. August steuerte Iohannesen gegen die Ba
e rents-Jnsel und dann, nach jeder Richtung offenes
r Wasser findend, nordwestwärtsz er warf schlkeßlkck
. in der HinloopensStraße am U. August Anker.
- Capitän H. Andreas sen, von der Schalupps

»Elkeser«, begleitete Johannesen, als dieser auf Könis
s; Carl’s-Land zusteuertez am 20. August befand er sie
ß 22 Meilen vom Lande. Am nächsten Tage segelte-e
n in nordöstlicher Richtung gegen die dritte Insel bis
r ungefähr 780 24« n. Br. und etwa 360 bstl. L. E
is war circa 18 Meilen vom Lande und gerade den
s Sunde zwischender zweiten nnd dritten Insel gegen
T- über. Dem südwestlichen Punrte der dritten oder öst
s, Ikchstett Insel schienen noch einige kleinere Inseln vor
r gelagerh Die Atmosphäre war klar und der Himme
cs wolkensrei. Die zweite Insel dürfte dem Ansehen nacl
If pvn König Gurts-Land durch einen 12 Meilen breitet
c« Sund getrennt sein, die Breite der Wasserstraße zwk
n schen der zweiten und dritten Jnsel wurde auf etw(

vier Meilen geschätzt Diese zweineu entdeckten Jn-
feln bilden mit König Gurts-Land eine Gruppe, welche
sich von Südwest gegen Nordost oder Ost-Nordost
hindehnt und, so weit man sehen konnte, durch die
dritte Jnsel abgeschlossen wird. Diezweite Jnsel wird
von Andreassen als etwas kleiner denn König Caris-

- Land, ein einzigesdomförmiges Hochland bildend, be-
: schrieben. Die dritte Jnsel hat ungefähr dieselbe
l Größe wieszKönig Carl’s-Land und bildet ein Hochplcp
i tean mit nach Südwest und Nordpst jäh abstürzeuden
- hängen. Jn den darauf folgenden Tagensegelte An-
- dreassen um- den Westpunct von König CarkssLand
i und hier glaubt er von der Nordseite aus in nord-
- östlicher Richtung eine anderes Inst, die nördlich von
- der östlichsten der neuen Jnseln liegen muß, zu sehen,
e und welche die sogenannte White-Jnsel sein dürfte.
i« Aus all« diesen Angaben geht nun hervor, daßdas
t Jrzhr 1884 in mehr als Einer Hinsicht ein bemerkens-
." werthes Eisjahr war. Die Westseite Spitzbergens
- war den ganzen Sommer über in Folge eines Walles
B von Landeis unzngänglich, während in der Regel ge-
) rade diese Seite vom frühesten Anfang der Sommer-

-zeit an eisfrei ist. Die ältesten Seehundjäger erinnern
e sich nicht eines ähnlichen Vorkommnisses in früheren
z Jahren. Dagegen war die See östlich von Spitzbers
h gen, welche fast immer vom Eise blolirt ist, offener
r als seit vielen Jahren, abgesehen vom Sommer 1872,
s in welchem es Schiffen zum ersten Mal wieder gelang,
r an König CarksiLand seit dessen Entdeckung im Jahre
n 1617 anzulegen. Die Ursache dieser ungewöhnlichen
s Erscheinungen ist nun nicht gar weit zu suchen. Wäh-
:- rend des Frühlings und. Sommers war Spitzbergen
- insbesondere von südwestlichem westlichen und nörd-
l lichen Winden umweht, so daß die Eismassen an die
) West- und die Nordküsie dieser Jnsel getrieben wur-
t den; die See südlich und östlich wurde aus demselben
- Grunde vom Eise geklärt, das sich EVEN! »An V«

a Wesikiiste von Nowaja Semgq und wahsschesvltch AUch



so schreibt er, »etwas furchtbar, daß indifche Lehns-
sürsten Heere von 350,000 Mann mit 4237 Kano-
nen auf den Beinen haben sollen. Aber Diejenigen,
welche hinter die Coulissen schauen, lachen über dieseZahlen. Die Artillerie besitzt nicht eine einzige ge·
zogene Kanone und vier Fünftel des obigen Achtung

. gebietenden Gesammtbetrages siud altehrwürdige Ue·
berbleibsel mittelalterlicher Schlachtfeldey die beim
ersten Schuß zerplatzen würden. Die Lehnsfürstenvom Himalayæ bis Ceylon wären nicht im Stande,

- 30,000 kacnpfgeübte Truppen ins Feld zu stellen,
und auch diese würden keine wirklich geschulten Of-
ficiere besitzen, ganz abgesehen von den glatten Ge-
schützen und den Vorderladungsgewehrem Der Rest
der gewaltigen Truppensumcne löst sich bei uäherer
Unterfuchung in Wohlgefallen auf. Sie besteht aus
kkkegulären Trnppen, die aus Polizei- oder Prunks
rücksichten aufgeboten werden, ohne Einübung, aus-
gerüstet mit Hakenbüchsen und Strecken. Die meisten
haben niemals in ihrem Leben einen Schuß abge-
feuert und es ist auch« ein Glück für fee, daß sie bei
ihren Waffen dies nicht versuchen. Es siud biedere,
ehrliche Bürger, die für kärglichen Lohn in dem wil-
den Jndien der Rajahs eine Art von Ordnung auf-«
rechterhaltem in dem Indien, »das nur wenigen Os-
ficieren, die dort hausen, bekannt ist. Jch könnte 20

»

Staaten nennen, deren Heere, wenn sie, mit Fußsole
dann, Reitern und Kanonen in einen Schmelztiegel
geworfen würden, nicht den Stoff enthielten, um
daraus eine Streitkraft von der Stärke einer einzi-
gen britischen HinterladevBatterie zu bilden. Aber
selbst die regulären Heere der Staaten sind weit ent-
fernt von Kriegstüchtigkeit u. s. w.«, Sir Lepel Grif-
sin räth daher der englischen Regierung an, diese
Heere im Verein mit britischen Truppen einer jähr-
lichen Einübung zu unterwerfen, um sie dienstbrauch-
bar zu machen. Denselben Plan soll der jetzige Vi-
cekönig Lord Dufferin verfolgen; aber vom Planbis zur Ausführung ist ein weiter Schritt. Das
englische Pnblicum aber wird von den Jingos tag-
täglich mit Zahlenaufstellungen einheimischer Streit-
kräfte gefüttert, die doch nach« Griffikks Aufstellungen
weniger werth siud, als die türkischen Baschibozuks
Sir Lepel Griffin ist dabei selbst in indischen Din-
gen sein Jingoz nur hat er den Viertheil, die Stärke
Indiens aus eigener Anschauung zu kennen. Ein
ähnlicher Unfug wird neuerdings mit den Streiikräf-ten Persiens getrieben. Um den Schah in englischen
Augen als schmackhaften Bundesgenossenhinzustellen,·
bringt man sein Heer auf 100,000 Mann, die zumTheile von österreichischen Officieren eingeübt und mit
Werndl-, Berdan- und WinchestersGewehren ausgerü-
stet seien. Im Kriegsfalle ließen sich diese Truppen
auf 200,000 Mann sverstärkem vorausgesetzh daß der
Schuh die Leitung derselben in englische Hände
legte. Diese Schönfärbereien haben den Zweck, auf
die Entfendting einer mit wohlgefpickten Geldbeutelir
versehenen VkilitänCommission nach Persien hinzuars
betten. Ueberhaupt seitdem Fürst Bismarck den Herrn
v. Braunschweig nach Teheran entsandte, siud die
Engländer den Gedanken nicht losgeworden, daß dort
Etwas zu holen sei. Ob es wahr· ist, daß das Bea-
consfield’sche Cabinet den Schah zur Besetzung von
Herat bewegen wollte, bleibt dahingestellt. Derselbe
Plan taucht jetzt wieder auf; zum Träger desselben «

wird Lord Dufferin gemacht. Erstaunlich dabei istnur die Leichtherzigkeih mit welcher man halb Asien
militärifch umsponnen möchte, nachdem man sich drei
Jahre lang vergebens mit der verhältnißmäßig leich-
teren Bändigung Aegyptens abgegeben.

Inland
Verrat, Z. April. Ja Sachen der 1ivländi-

Eisen b a h n geht der Rig. Z. unterm 29. d. Mtsaus St. Petersburg die nachfolgende Depesche sehrerfreulichen Inhalts zu: Das MinistersComitä hat
in seiner Sitzung vom 19. März beschlossen, die An-
gelenheit der Errichtung einer Bahn Tuckums
Windau vorläusig zu vertagen, hingegen die Linie
PleskamRiga mit einer Zweigbahn DorpatsWerro
dringlichst auszuführen. Die Allerhöchste
Sanction steht noch aus, wird aber
täglich erwartet«.

Ferner weiß eine St. Petersburger Correspom
denz des nämlichen Blattes zu berichten, aus den
Debatten in der beregten Sitzung des Minister-Co-
mitås habe sich mit großer Deutlichkeit ergeben, daß
die Fortsetznng der Linie über Pleskau in der
Richtung» na ch Bolo goje einer nicht zu fernen
Zukunft angehören dürfte, da erst, wenn solches ge«
schehen, diese Bahn auch in strategischer Hinsicht voll
zur Geltung käme. Die Arbeiten, wie die detaillirte
Beprüsung des vorliegenden Projects, die Beschafssung der nöthigen Capitalsummen u. A. m. follten
möglichst beschleunigt werden, damit der Bau, wenn
irgend angänglich, noch im laufenden Jahre begon-
nen werden könne. Ueber die Frage: Wer die
Bahn bauen solle —- sei Definitives nicht beschlossen
worden. Einige hätten die Ansicht vertreten, daß
die Regierung selbst auf Staatslasten die Linie bauen
solle, während Andere sich dahin geäußert, ,daß die
Bahn den bisherigen privaten Interessenten zur Ans-
sührung zu überlassen sei, da der Finanzminister
eine läjährige Garantie seitens der Regierung
zu übernehmen. für möglich halte." Der Bau der
Linie TuckumsWindau sei lediglich deswegen vorläu-
fig aufgeschoben worden, weil, einem früheren Be—-
sehlusse des MinistewComiiös zufolge, jährlich nur
1200 Werst Eisenbahnen in Rnßland neu gebaut
werden fallen. Diese Ziffer sei nach Bewilligung
der Forderungen des Kriegsministers zur Zeit er-
reicht.- Die Bahn TuckuupWindau sei somit keines-
wegs gänzlich fallen gelassen worden.

Die im ,,Reg.-Anz.« publicirte Mittheilung über
die Besteuerung der landwirthschaftlk
chenMaschinen und Geräthelautek »

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departe-
ments der Reichsökonomie und Gesetze und in seiner
Plenarversammlung die Vorstellung des Finanzminb
sters über die Statuirung einer Zollgebühr aus land-
wirthschaftliche Maschinen und Geräthedurchgesehen
und folgendes Gutachten abgegeben:

Jn Abänderung der bezüglichen Punkte der Ge-
setzsammlung und des Zolltariss ist nachstehende Re-
gel zu stipulirem »Die aus dem Auslande importir-
ten landwirthschastlichen Maschinen und Geräthe, ohne
Dampfmotorem die nicht besonders benannt find, so.
wie Modelle zu denselben unterliegen einer Zollge-

bühr von 50 Kop. Gold pro Wird. Anat. Reserve-
theile von landwirthschastlichen Maschinen und Ge-
räthen haben die Zollämter nach den entsprechenden
Punkten des Tarifes zu passiren«. "

Sejkais Majestät hat obiges Reichsraths-Gutach-
ten unterm 19. März r. Allerhöchst zu bestätigen ge-
ruht und die Ausführung desselben befohlen.

Der »Reg.-Anz.« publirirt folgende, für B an-
ken und Ereditvereine wichtige Maßre-
gel: Der Finanzminister tst vom Reichsrathe auto-
risirt worden, die Statuten der Eommerzbanken und
Gesellschaften gegenseitigen Eredits dahinzn ergänzen,
daß diesen Instituten noch folgende Operationen ge-
stattet würden: l) Versatz der ihnen gehörenden Pro-
centiPapiere bei anderen Ereditinstituten und 2)
Wiederversatz der von Privatpersonen in Versatz ge-
nommenen Procent-Papiere bei anderen Creditinstitm
ten. Zur letztgenannten Operation ist die Zustim-
mung der Besitzer der verpfändeten Effecteri erforderlich.

s— Wie die »Neue Zeit« erfährt, soll in der heu-
tigen Reichsraths-Sitzuiig die erste Prüfung des Ge-
setzes-Projectes über die «, einzuführende Renten-
Steuer vorgenommen werden. Die BörseniKreise
des Ja« und Anstandes sind in begreifticher Span-
nung über die demnächst zu erwartende Entscheidung
dieser Frage: wird doch allgemein angenommen, daß
die Veranlassung zum letzten Courssturze der russe-
schen Werthe an der Londoner und Berliner Börse
nicht nur in der gegenwärtigen politischen Constellcu
tion zu suehen sei, sondern sich zum nicht geringen
Theile auch durch den Eindruck erkläre, welchen die
angekündigte Einführung der Renten-Steuer auf die
auswärtigen Inhaber von russischen Werthen hdijvori
gerufen habe. Jn St. Petersburg wird nun allge-
mein behauptet, man beabsichtige das in Rede stehende
Project dahin abzuändern, daß die Renten-Steuer dieaus wärtigen Besitzer von russischen zinstragen-
den Papieren in keiner Weise tangiren folle, und
schon dieses Gerücht hat genügt, um den Verkehr aufder Börse in ruhigere Bahnen zu lenken. «

e— Jm Januar-Monate dieses Jahres haben die
Z oll-Ein na h men nahezu den doppelten Ertrag
gegenüber dem Januar des Vorjahres ergeben. Her«
vorgerufen ist jedoch, wie die St. Pet.· Z. bemerkt,
die Mehreintiahme lediglich durch die wegen der an-
gekündigten Erhöhung einiger Artikel des Zolltariss
beschleunigte Waarenbereinigung während z. B. der
Ertrag der Zollgebühren von Exportwaaren gegen
dasVorjahr um mehr als LOØ zurückgegangen ist.Nach Umrechnnng in Creditrubel sind im Januar d.
J. an Zollgebühren insgesammt vereinnahtnt worden
l3,882,207 RbL gegen 7,2l8,218 Rbi. im Januar
1884, was zu Gunsten dieses Jahres eine Mehr-ein-imhme von 6,663,989 Ren. ergiebt. «

In Yernan hat, wie wir der »Saka"la« entneh-
men, der estnische landwirthsrhaftlieheVerein zu Ehren des Todestages von E. R. Ja-kobson am 10. März eine Sitzung abgehaltenJNachi
dem der Vorsitzendq Oberpriester M. S u i g usaa r-
au die kürzlich begangenen Festtage des Geburtsfestes
und der Thronbesteigurig St. Majestät erinnert und-
die Kaiserksytnne gesungen worden, hielt er die Ge-
dächtniß-Rede auf C. R. Jakobsom Derselbe sprach
sodann auch über die Bedeutung der beiden Slavens

Apostel Khrill und Methodius, deren 1000. Gedenk-
tag vom Vereine festlich wird begangen werden. In
der nämlichen Sitzung wurde der Plan gefaßt, das
bisherige einstöckige Vereinshaus zu einem zweisibcku
gen Baue zu erweitern.

Zu Maus, hat, wie die dortigen Blätter berichten,
dieFreiwillige Feuerwehr am letzien Sonn-
tage untek dem Präsidium ihres Hariptmannes J.
Siebert ihre Jahres -Versammlung abgehalten.
Der zur Verlesung gebrachte Jahresbericht gedachte
Eingangs der bedrohlichen Auspicien, unter denen
die Frw. Feuerwehr in das neue Jahr eingetreten,
indem die schon seit zwei Jahren über die Stadt
eingebrochene Brand-Epidemie zu Anfang des Jah-res 1884 ihren Höhepunkt erreicht und an die Lei-
stungsfähigkeit der Feuerwehr schier uncuögliche An-
sprüche gestellt habe. Jn den beiden ersten Mona-
ten des Jahres wären nicht weniger als 15 Groß-
bkäklds seh! etnsten Charakters zu verzeichnen ge-wesen; zum Glücke sei indessen icn WiärzsMouat eine
erfreuliche Wandelung zum Bcsseren eingetreten, bis
erst im OciobewMonaidie Brände von Neuem an-
gefangen hätten, in erschkeckeudek Häufigkeit aufzu-
ireten. Im Ganzen brachte das Jahr 1884 37
Brände. —- Acn Schlusse des Jahres zählte der
Verein 475 active und 506 passive Mitglieder. Von
den Einnahmen im Betrage von 7800 Rbl. verblieb
zum Jahresschlusse ein Saldo von 832 Rblz das
Capital der Krankecsp und Unterstütznngsäsasse istaus 3180 Rbi. gestiegen.

— Sämmtliche im Revaler Hasen befindliche
Zollkr euzer sind, wie der Rev. Beob. erfährt,
an die Küste Finnlands beordert»worde·n.

—- Der Präsident der Estläcidischen Abiheilung
der Gesellschaft des Rothen Kreuzes, Kammerjunker
Baron Buxhöwd en, hatte acn vorigen Freitag
das Glück, sich Jhrer Mai. der K a i s e r i n vorzustellem

—- Wie die Revj Z. erfährt, soll der Oberlehker
der russischeti Sprache und Literatur an dem Reva-
ler Gouv.-Ghmnasium, Hosrath A. Seht-Hing,
deinnächst seine bisherige Stellung mit derjenigen
eines abgetheilten Censors in Riga vertauschen.

St. pclktsliutxh l. April. Die Ernennung des
Grafen Paul Andrejew itsch Schuwalow
auf den wichtigen Posten eines Berliner Botschasters
wird von der russischen Presse mit Befriedigung auf-
genommen. Namentlich rühmt der ,,Grashdanin«
diese Wahl, wobei er als ersten Vorzug des Grafen
den Umstand hinstellh daß er nicht Diplomah son-
dern Militär von Fach sei. Seine gesunde, gerade
Denkweisg sein liebenswürdiger Charakter, seine ge-
fälligen Umgangsformem sein seiner Verstand befähig-
ten ihn in hohem Maße dazu, die Interessen Nuß-
lands am Berliner Hofe würdig zu vertreten. Dazu
komme noch, daß Graf Paul Schuwalow in Berlin
eine sehr gern gesehene Persönlichkeit sei, die dem
greifen Kaiser Wilhelm bereits vortheilhast sich be·
kannt gemacht habe. ——- Auch mit dem Bruder des
neuen Berliner Boischafiers, dem Grafen P eter
S ch uw alo w, beschäftigen sich lebhaft die russischen
Blätter, welche daran festhalten, daß er, nach einem
Besuche beim Fürsten Bismarck — wo er möglicher
Weise« mit dem Freunde Gladstone’s, Lord Roseberrh,
zusammentreffen würde -—— sich in einer Special-
mission nach London begeben werde. ,

» zwischen dieser Inselgruppe und Franz-Iosess-Land an-
häufte. Wohl war die Nordseite von Spitzbergen
leichter zugänglich als die Westseitez wie gefährlich es
aber dort war, bezeugt der Verlust an Schiffen inder
Musfel-Bai und in der Hinloopen-Straße. Der süd-
liche Rand des Eises vonsder Ostküste Spitzbergens
ging am Z. Juni bis 720 n. Br. und 300 östl. L»
wich zwischen dem 15. und 25. Juni etwas mehr ge-
gen Norden, erstreckte sich aber Anfangs August noch
immer bis 730 50« n. Br. und 380 östl. L.; der

. Ostrand des Packeises warsaber nur durch einen schma-
len Wasserstreifen von der Wesiseite Nowaja Semljas
bis zur Höhe der AdmiralitätssHalbinsel getrennt.
Die See östlich von NordostsLand und nahe bei Kö-
nig Carl’s-Land war währrnd des ganzen August fast
frei vom Eise. Unter diesen Unständen wandte sich
die Mehrzahl der Schiffe den ösilichen Iagdgründen

zu und so kamen zwei der Fahrzeuge in Gegenden,
die nie vo rher von Schiffen erreicht worden. ,

Wie bereits erwähnt, wurde König Carl’s-Land seit
seiner Entdeckung zum ersten Mal im Jahre 1872 wie-
der betreten. Capitän Nils Iohnse n ankerte da-·
mals gegenüber dem Nordostpuncte der Insel, besuchte
dieselbe und erkletterte einige ihrer Berge. Nach den
Beobachtungen Iohnsen’s und jenen Altmann's, wel-
cher zur selben Zeitlängs der Küste hinsegelte, wurde
die Insel in die Karten unter 790 10« n. Br. und
320 20« östL L. eingetragen. Seit 1872 nun waren
Iohannesen und Andreassen die Ersten, die sich der
Insel nähern, längs der Südseite hinfahren und auch
Mkch Ostetl bis zum 34. und 36. Längengrade gelan-
gen konnten, wobei sie in Folge günstigek Licht. und
atmosphärischer Bedingungen die neuen Inseln ent-
decktenc Die Beschreibung, welche die beiden letztgk

« nannten Seefahrer von König Gurts-Land geben, stimmt
im Wesentlichsten mit der von früher bekannten über·
ein; dadurch ist ausgeschlossen das; sie in Bezug auf
ihre Entdeckung sich etwa einer Täuschung Angaben.
Daß die Inseln nicht fchon 1872 von Johnsen ge-
legentlich seines Besuches auf König CarPs Land ent-
deckt worden, dürfte auf Rechnung des Wetters zu

setzen sein, da leichter Nebel weitere Ausblicke von den
Hügeln nicht gestattete. Dieser Umstand wird durch
die Aussage eines Seemanns bestätigt, der 1872 mit
Johnsen und fest-mit Andreassen die Fahrt gemacht
hatte. Jm Ganzen scheint kein Grundvvrhandem
die Entdeckung bezweifeln zu müssen. Johannesen und
Andreassen sind erfahrene arktische Schiffer und Beide
als scharse und verläßliche Beobachter bekannt; über-
dies werden ihre Angaben von ihren Schiffsmannschafs
ten einstimmig bekräftigt. — ««

König Car»l’s-Land, das von Engländernnach seiner
Entdeckung den Namen »Wiche’s-Land« erhielt, aber
auf keiner Karte verzeichnet wurde, ist erst im Jahre
1870 von dem Reisenden v. Heuglin als eine
Neu-Entdeckung angesprochen worden. Heuglin be·
suchte damals die Edge-Jnsel und sah von einem Hü-
gel derselben in östlicher Richtung ausgedehntes Land-
das er-sür einen Theil eines großen Eontinents hielt;
P e termann theilte Heuglin’s Ansicht, gab dem
Lande seinen jetzigen Namen und trug es unter die-
sem in die Karte ein. Die erste Entdeckung wurde
durch einen in den Diensten der MuscovtyCompanh
stehenden kühnen Walfischfahrer gemacht. Die »Ti-mes« citirt darüber aus einem einige Jahre später
verfaßten Schriftstücke, in welchem Spitzbergen als
nvch zu Grönland gehörig betrachtet wird, Folgendes:
»Im Jahre 1617 setzte die Compagnie für Grönland
vierzehn Segel und ihre zwei Pinassen aus, wohlver-
sehen mit einer genügenden Anzahl Männer und allen
anderen für die Fahrt geeigneten Provisionem unter
dem Commando von Thomas Edge. . . . Sie ver-
wandten ein Schisf von sechszig Tonnen mit zwan-
zig Mann in demselben, welche östlich von Grbnland
und unter dem 79. Grade Nord eine Jnsel entdeckten,-
welche er (!)«Wiche’s-Land benannte, und verschiedene
andere Inseln, wie aus der Karte ersichtlich, und töd-
tete dort Mengen von Seepserden und kam dann
in den Bel-Sund, wo er die von dem Capitän zu-
rückgelassene Oelladung vorfand, welche er einnahm.
Jn diesem Jahre sandten die Männer von Hull ein
Vdek zwei kIWE Schkffe nach dem Osten von— Grün-

land, denn die Männer von Hull folgten immer den
Fußstapfen der Londoner und in ein oder zwei Jahren
nannten sie es ihre Entdeckung, was scclsch und un-
wahr ist, wie dies aus dem Eide bei der Admirali-
tät heroorgeht Die Holländer pflegen in gleicher
Weise zu handeln«.

Betreffs der Benennung schlägt die ,,Times«, um
allen Parteien gerecht zu werden, vor, die Bezeichnung
König Carls-Land für die ganze Jnselgruppe
beizubehalten, die westliche Insel soll aber ihren frü-
heren Namen, »Wiche’s-Land«, wieder» bekommen
und die neuen Jnseln mögen von deren Entdeckermden Norwegen, benannt werden. · ·

Literarisches
»

»Sell»in, A. W. Das Kaiserreich Bra-s 1lten. I. und il. Abtheilung (,,Das Wissen derGegenwart« XXXVL nnd XXXVlL Band) 80.240 tund 229 Seiten. I885. sLeipzig , G. FreytagAyf Grund eigener Anschauung, die der Verfassernoahrend eines zwölijährigen Aufenthaltes in Brasislien erworben hat, und mit genauer Kenntniß derSlklfchlägigen Literatur giebt er in der ersten Abthei-lung des in einem Doppelbande vollständig vorliegendenWerkes eine Darstellung der allgemeinen, das heißtder das ganze Kaiserreich betreffenden Verhältnissei« Vszllg aus Pflanzen- und Thierlebem Bevölkerung,gsfchkchtliche Entwickelung seit der Entdeckung bis zurGegenwart, geistige und materielle Cultur, ein Bildder aus all’ diesen Factoren resultirenden staatlichen,Wlkkhfphaftlichen und socialen Zustände. Die zweiteYbkhetlung enthält die Schilderung der einzelnen Pro-VIUzFn des großen Reiches mit streng durchgeführt«
Glekchmäßigkeit der Disposition: I. Areal und Gren-zen, 2. Bodenbildung und Bewässerung, 3. Klima
und Naturproductq 4. Ansiedlung und Bevölkerung,5. Ackerbau und Viehzucht, S. Industrie und Handel,7. Verkehr und Verkehrsmitteh 8. Städte und Colo-
nien. Der Darstellung eignet jene Wärme und Hin«gebung für die Sache, welche aus der Erinne-
rung des Selbsterlebten entspringt, jene Lebendigkeit
und Anschaulichkeih welche das Selbstgefchaute festhält
und wiedergiebt Die Empfänglichkeit für alles Groß-
artige und Schöne der Natur, die freundliche Theil-
nahme für alle Vorzüge und tüchtigen Bestrebungen
des brasilianischen Lebens hindern den Verfasser nicht,

mit fcbarsem Blicke die großen und kleinen Mängel
und Mißstände zu erkennen, mit unbestechlicher Strenge
des Urtheils aufzudecken aber auch zu erklären und
die Mittel und Wege zum Besseren anzukeigem Heu-tigen Tages, wo eine weitausschauende und weitaus-
greifende Politik die fernsten Meere und Länder in
den Bericht ihrer Unternehmungen und Berechnungen
zieht und der überseeisrhe Handel speciell für Deutsch-
land raf i) wachsende unmittelbare Bedeutung gewon-
nen hat, wird ein Werk, das ein Reich behandelt,
welches fast die Hälfte des südamerilanifchen Contr-
nents einnimmt und auf dem Weltmarkte eine so her-
vorragende Stellung behauptet, auch das Interesse
weiterer Kreise erwecken. Dies um fo-mehr, als der
Verfasser für die hier so wichtigen statistischen Datenwichtige, fonst fchtver oder gar nicht zugängliche offici-
elle Quellen benutzt hat. Die beiden Abtheilungen
enthalten außerdem zusammen 23 Vollbilden 66 in
den Text gedruckte Abbildungen und 5 Karten, tvobeizum Theil Originalphotographien als Vorlagensz dienten.

Mannigfaltigkeit.
Die Erfindungen auf dem Gebiete der Mi-

litärtechnik mehren sich« in für die Finanzwi-
nisier und Steuerzahler erschreckender Weise. Vor
Kurzem hat man in Carlsruhe interessante Versuche
gemacht mit einem neuerfundenen Geschosse, das die
Soldaten nicht nur nicht ——todter, sondern sogar —-

weniger todt schießentzsolt Diese humane Seite» des
neuen Gescbosses wird aber wieder wett gemacht dllkch
die Eigenschaft, daß es zwei Mann kampsunfähig
macht. vorausgesetztnatürliclx daß es sie trifft. Die
eigenartig construirten und aus einer besonderen Me-
tallsLegirung bestehenden ,,Verbund-Panzergeschosse« oder
,,verschmolzene Stahlcnantel-Geschosse« sollen dadurch,
daß sie auch bei einem Durchschlagen von Knochen
gänzlich unverändert bleiben, einmal weniger schwere
Wunden als die bisherigen Bleigeschosse erzeugen
und daneben xugleich kraft ihrer Härte und Damh-
schlagsfähigleit fich geeignet erweisen, noch einen
zweiten Mann, den fie im Weiterfliegen zufällig
treffen, außer Gefecht zu sehen. Wie berichtet wird,
haben diese Versuche vom 26. bis 28. März in Ge-
genwart nahezu sämmtlicher in Berlin beglaubigter
Militär-Bevollmächtigter stattgefunden. Die dabei
erzielten Leistungen werden als den vorgesetzten Zwecken
entsprechend bezeichnet.
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.- Am vorige-i Freitag hatten zihlreiche hochge-

stellte Persöalichkeiten das Glück, sich Jhrer Mai.
»: Kaiserin vorzustellen —— darunter der russische
Gesandte in München , Geheimrath Graf O st e n -

Sackein der Chef der Hauptverwaltuirg der Posten
und Telegraphem Genera! Major Besak, General-
Major Fürst Kanta kusen vom Generalstabe, der
Stabschef des 2. Armee-Corps, Genera! -Mq1o:
Mai s low, der russische Militäragent in Konstan-
tinopel, General-Mai» Fil ippow, und der Kon-
stsMkUVPISk VVkschsfkststh, WirkL Staatsrath O n o u.

-— Auf Allerhöchsten Befehl wird eine selbstän-
digeJekstetiv burgssche Eparchie mit einem
Erzbischof an der Spitze begründet werden. Dieselbe
soll die Kreise Jekateriiiburg, Jrbit, Wer-ebener,
Kqmysehlow nnd Schadinsk umfassein

—- Wie die Blätter melden, ist, in Anbetracht
der augenblicklich aufgeregten Stimmung der Fonds-
märkte, die projectirte Subfcr i ptio n auf die
4 pCtpMetalliques der Südwest-Bah-
neu, deren Realisirung ein Syndicat mit der Ber-
liner DiscontwGefellschaft an der Spige übernommen
hatte, einstweilen aufgeschoben worden.

— Die Dnrchsicht des allgemeinen E isenbah n.
G esetze s in den vereinigten Departements des
Reichsrathes nähert sieh ihrem Abschlnsstz indem, wie
die »Neue Zeit« erfährt, von den fünf Abschnitteii
des Gesetzentivurfes vier bereits genehmigt sind. Die
Prüfung des noch nicht zur Diskussion gestellten er-
sten Abschnittes dürfte noch mindestens drei Sitziins
gen beanspruchen, worauf der ganze Gesetzentwnrs
der Plenarversammlung des Reichsrathes zur endgü-
tigen Begutachtung überwiesen werden wird.

— Zur bevorstehenden M ethodi u s-Fei»jer
haben die in St. Petersburg lebenden Bulga ren
ein Capital gesammelt, welches den ihre Ausbildung
in Rußland suchenden Bnlgaren Unterstützungen ge-
währen soll.

—- Auf der Warschauer Bahn tritt mit dein 3.
April der längst geplante ,,Blitzzn g« nach Pa-
ris in Kraft, welcher die Reise nach Paris um 11
Stunden kürzen wird. Die Abgangszeit dieses Zu-
ges sist auf 10 Uhr 50 Minuten Morgens festgesetzh

— Wie man der »Neuen Zeit« mittheilt, wird
beabsichtigt, im Frühjahre des kommenden Jahres
den Bau des ersten Theiles der Sibirischen
Bahn in Angrisf zu nehmen. Zur Ausführung der
Vorarbeiten soll die Bawcsommission sich iin Som-
mer dieses Jahres an Ort und Stelle begeben.

— Im Herbste dieses Jahres gedenkt das Mini-
sterium der Reichsdomäneii an verschiedeiieii Orten
des Reiches mehre niedere landwirth schast-
li.che Muster-Schulen, welche auf Grund des
unläsrgst bestätigten neuen NormabStatuts über nie-
dere landwirthschaftliche Lehranstalten zu gründen
sind, ins Leben zu rufen. .

Zins Mplleowysli im Gouv. Grodno wird berich-
tet, daß die ofsiciele Erösfnnng der Arbeiten am Baue

«der »Polesssc«-Bahir," welche die directe Ver-
bindung der MoskawBrester mit der St. Petersburg-
Warschauer Bahn herstellt, am 15. d. Mts. erfolgen
soll. Die Bahn nimmt ihren Ausgangspunct von
Baranowitschi und führt über Slonim, Selwa und
Wolkowysk nach Bjelostot Größere Bahnhöfe wer—-
den in Wolkowysk und Slonim errichtet werden.

JU Hclsingsars haben sich, wie wir russischen Blät-
tern entnehmen, die zum Landtage versammelten
Stände Finnlands zu einer Pl e n a r- S itz un g
vereinigt —- behnss Berathung einiger besonders wich-
tiger Fragen. Diese Form der vereinigten Sitzung
der Vertreter sämmtlicher Stände ist eine in der Ge-
schichte der sinnländischen Landtage nicht häusig anzu-
trefsende

5l7. Sitzrmg
der Gelehrten Estuiscljen Gesellschaft

am S. (18.) März 1885.
Der Präsident Professor Leo M eyer eröffnete

die Sitzung mit dem Hinweise auf den ausgelegten
zwölften Band der Verhandlungen, der
die Arbeit des Professors C. G r ewi n gk über ;Die
ne olithischen Bewohner von Kunda in
Estland und deren Nachbaren mit Holzschnitten im
Text, 4 Tafeln und als Beilage: die Karte des Stein»
Bronce- und Eisenalters von Liv-, Ests u. Kurland
nebst Erläuterungen» enthält und von der Gelehrten
Estnischen Gesellschaft am vorigjährigen sechsten De-
cember zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen- in Riga glückwünschend dargebracht
worden war, so wie auch den vorgelegten 339 Seiten
umfassenden Band der vorigjährigen Sitzungs-
berichte. « »

Dann überreichte derselbe ein vom Universitäts-
Directorium übersandtes Silberstüch das dem in derNähe des Dorfes Taschkirmen im Kreise Laischew des
Kafalklchen Gouvernements entdeckten reichen Silber-
fUUde s72 Exemplard angehört «und von der archäo-Iosischen Commission in St. Petersburg geschenkt
worden ist.

Fern« legte de! Präsident die P h o t o g ra p h i e
des im VVUSeU Jahre verstorbenen Mitgliedes derGesellschaft Julius Bergm an n vor, die von
dessen Wittwe eingesandt worden war, so wie auch
ein eftnisches Manuskript bibetgeschichtlicheuInhalts, geschrieben in Kerrewer im Jahre 1791 von
Pastor Johann Christoph Henkel in Matthäi und

Kreuz ZU Estland, das vom Studirenden der Philo-
logie Eugen Bormann als Geschenk dargebracht
worden war. e »

Weiter machte der Präsident noch die Mittheilung,
daß er wegen der dringend nöthigen E r w ei terun g
de! RäUMe der Gelehrten Estnischen Gesellschafk
beim Universitäts-Directorium ein betreffendes Schteis
ben eingereicht habe.

Darauf legte er das folgende Schreiben des Herrn
A. Winter in Libau vor:

Die Uebersetzung zu einem der von Dr. Weste
angeführten estnischen Volkslieder CVOrtrag gehalten
am Z. Oct. 1884) enthält einen Jrrthum, der mir
gleich auffiel; da er aber in der 4. Zeile enthalten
war, die in keiner Beziehung zu dem Thema des
Vortrages stand, hielt ich ihn für zu unbedeutend, um
auf ihn aufmerksam zu ma chekp Herr Dr. Schlüter
beruft sich aber gerade auf genannten Vers, ,,da ja
im Anfange des Liedes das Mädchen durch den Zu-
satz »die Braut« als verlobt gekennzeichnet wird«;
daher erlaube ich mir, dieUebersetzung zurecht zu stellen.

Kätte teie Saite käukese,
Peiu piiri pääsukese —-— übersetzt Dr. Weske:
Jhr habt ergriffen den Kuckuck, ,
Die Schwalbe, die liebe, des Bräutigams,

"

M. W. hat die fast gleichklingenden Wörter peiu
p0is Bräutigam, Gen. pZiE und pZi1«1,locat. von peu die
Hand vekwechfelh piiri Gen. von piir die Grenze nicht
übersetzt und statt dessen »die liebe« gesetzt, was im
Original gar nicht steht. .

Die estnischen Parallelverse begnügen sich selten
damit, einen Satztheil zu wiederholen, sie stellen zwei
oder mehr gegenüber. So auch hier: Wörtlich heißt es

JU die flache Hand bekamt ihr den Kuckuck,
Jn die flache Hand (bekamt ihr)eine Grenzfchwslkbes
Kätte saama bedeutet fangen, peiu saama gleich-

falls, aber mit einer Nebeubedeutung.
Käsi ist das hartschaffendq weithiulangende, er-

greifende Glied:
oma käe tööga erhält der Vater die Familie;
käsi ei kiiiini manu die Hand langt nicht so weit;
käest söötma das Vieh füttern, im Gegensatz zum

Weidegange «

Dagegen ist peu (pihu, pihun, pihuse) die um-
schließende, bergende, haltende Hand, peu pesa die
innere Handflächex ««

-

« lapsed söödarvat tallekese peust — die Kinder lassen
das Lamm aus ihrer Hand· fressen;

ega ma ei knotige, ma oian peun —- ixh werde es
nicht verlieren, ich halte es in der Hand;
demnachließe sich der Sinn am Besten so wiedergeben:

Eure Faust erfaßte einen Kuckuck,
Eure Hand hält ein Schwälblein von der Grenze.
Leider ist mir das ganze Gedicht nicht bekannt.

Nach dem Auszuge scheint es aber ganz mit der von
Grube in seinen aesthetischen Vorträgen (vom Kehr-
reimdes Volksliedes) angeführten schwedischen Ballade
(R. Varrens) übereinzustimmeiy bis auf den Schluß;
da« ist es wieder der Verlobte, der das Mädchen reitet,
nachdem sie den Vater, die Mutter, die Schwesteu
den Bruder vergebens angefleht. Es heißt »Die
Verkaufte«. .

»Mein Vater, meine Mutter, sie litten große Noth,
Ach, und sie verkauften mich um ein Stücklein Brod,
Hinein in’s heidnische Land, in’s Verderben« «

Und der Kriegsmann, mit Macht er sein Ruder schivingt,
Schön’ Jungfrau die Händchen wohl blutig ringt,
Gnad’ ihnen Gott, die da wandern in’s heidnische

· Land, in’s VerderbenL
»Und Kriegsmann, mein Lieber, ein Weilchen haltet ein!
Ich seh meinen Vater, er kommt aus dem Rosenhainx
Er liebt mich überaus, « « -

«

Er giebt seine Ochsen und löset mich aus, ·
nnd ich brauche nicht zu wandern iuss heidnische Lstud

- in’s Verderben«
»Und hab ich nicht mehr als der Ochsen zween,
Den einen swill ich brauchen, den andern laß ich stehn,
Freilich wohl mußt du Wandern in’s heidnische Land

in’s Verderben«
Mutter — Goldschrein; Schwester —-.Goldkronen;

Brüder —— Fohlei1; Bräutigam: - «

»Und hab ich nur zwölfe der Goldringeleim
Mit sechsen dich lös’ ich, die andern sind dein!
Und du brauchst nicht zu wandern in’s heidnische

Land, in’s Verderben«.
Grube führt auch ein serbisches Volkslied (nach

Siegfried Kapper) ähnlichen Inhalts an: ,,Schwimmt
ein Mädchen überm Wasser«. ·

Wundergrüne Waldeshuh
Wunderklare Wasserfluthl -

Schwimmt ein Mädchen überm Wasser,
Schwimmet nicht, daß es ertränke;
Schwimmet»11ur, daß es ersähe,
Ob die Mutter sich wohl kränke. "

Doch die Mutter geht an’s Ufer, —

Wirst in’s Wasser einen Stein:
,,Sink, o Böse sink hinunter,
Nimmer bist und warst du meint«

Ebenso thun und sprechen Vater, Schwestey Bruder;
Liebster eilet an das Ufer, «
Stürzt sich in die Fluth hinein:
»Komm mit mir, du liebe Seele, »

Warst und bist für« ewig meint« —

Jch kann Dr. Schlüter nicht beistimmens der den
rettenden Bruder nur irrthümlich oder durch Ver-
mittlung eines lettischen Volksliedes in’s estnische
Lied gekommen sein läßt. Es giebt Anschauungen

und Jdeen die bei allen Völkern überraschend ähnlich
sich finden, bei jedem Volk aber in einer Form, die
der Culturstufe entspricht, auf der es steht. Zu die-
sen tausendfältig variirten Motiven gehören auch die,
welche den Hochzeitsliederii zu Grunde liegen. Culti-
virtere Völker achten den Willen auch des Weibes,
in ihren Liedern wird der Erwählte dem Mädchen
näher stehend erscheinen, als die Verwandten, die sie
seinetwegen zu verlassen bereit ist; rohere und wildere
Völker erwerben ihre Weiber oft gegen deren Willen
durch Kauf oder Raub; da ist es erklärlich, daß die
Aermste in ihrer Angst fich an Den wendet, der ihr
durch die Bande des Blutesund der Gewohnheit
als der natürliche Beschiitzer erscheint —- an den
Bruder· Letten, Lithauer, Esten, Russen beweisen
durch ihre Volkslieder, daß die uralten wilden Ge-
bräuche sich bei ihnen länger erhalten oder auch nur
ihnen länger erinnerlidh geblieben sind. Ein Beispiel
bietet das folgende russische Lied:

Jch bitte dich, leibliches Brüderleity
— Den Säbel ergreife mit deinerIHand,

Bersperre die Wege, die Stege mir
Mit frischen Tannen, mit Birken,
Ja, und mit bitteren Espenl
Sonst greifen mich Arme die Feinde an, »

Sie entführen mich junges Mägdelein ·
Von den leiblichen Stammgenossen,
Vom geliebten Freunde, dem Bruder.

Vor grauen Jahren war es ihr bitterer Ernst mit
ihrem Flehen; jetzt sind wohl nur einige, den Be-
theiligten längst unverständlich gewordene Gebräuche
nachgeblieben Jn einigen Gegenden Deutschlands spek-
ren die D-orfangehörigen der Braut auf dem Hochzeits-
zuge den Weg durch Schnüre und geben ihn erst nach
einem vom Bräutigam gespendeten Lohngelde frei.
Was ist das anders, als eine Erinnerung an den
alten Brautkauf? —

Für das Museum waren eingegangen:
3) Aus dem Nachlassedes Hertzn Fritz von Querfeldt

einige Jnsignien des FreimaurewOrs
dens:«a) ein silberner Ordensstern von
372 Cent im Querdurchmesser, dessen Strahlen aus
5 nach außen vorspringenderi gleichschenkligen Drei-
ecken gebildet« werden. Auf der Vorderseite gehen
vom Mittelpunkt des Sternes vertiefte Radien aus,
die von der Peripherie der Dreiecke durch eine dem
Außenratide parallele Vertiefung getrennt werden.-
Zwischen je 2 Zacken stumpfdreieckige, slammenähnliche,
am Rande gekerbte, auf der Fläche mit Reisen Und
Rippen versehene Platten. —— An einer der Zacken
des Sternes ist eine Oese mit einem Ringe aus Sil-
berdraht, der mittels eines andern kleinern Silber-
drahtringes an einem orangefarbenety am Rande mit
Silberfäden benähten, 16 Cent. langen Ordensbande

- hängt. Rückseite des Ordens glatt. — b) Eines«-
berne K e l l e, 572 Cent. lang. Das obere Griff-
ende durchbohrt; durch dieOeffnung geht ein Sil-
berdrahtring, der an einem weißen, weichen Leder-
riemen befestigt ist, dessen beide Enden: zusammeni

« gebunden sind. —»— c) ein sehr kleiner goldner Ring
mit einigen kleinen aufgereihten Ringen, an denen
einige sehr kleine Gegenstände -—- (Zirkel, Winkel·

maß, TriangeL Lineal und Kelle — von Silber,
—- vergoldet ?) hängen; d) eine kleine dreieckige
Platte (von Silber «— vergoldet 's) mit dem Relief-
bilde eines Auges (wohl Symbol des Gottes-Auges);
e) eine länglichsschmale M ess i ng p l at t e mit
der eingravirten Aufschrist ,,BB.ABAND« 6sCem.
lang, 7 Met. breit, die Enden abgerundet und durch-
bohrt; das eine Ende unter fast rechtem Winkel
umgebogen. (Prof. Stieda hielt' diese Platte für
ein Stück einer in alten Zeiten gebräuchlichen Elle).

4) Von Herrn Prof. L. Stieda eine Mes s i n g-
lich tsch eere nebst U ntersatz ausPappe, außen
und unten mit rothem MaroquiniPapier beklebt, die
Jnnenseiten der schräg aufsteigenden Ränder mit
breiten Goldborten bedeckt, auf dem — unter Glas
besindlichen Boden -— eine hübsche Stickerei auf
Cannevas (ein Blumenkranz, in, dessen Mitte eine
Lichtscheere). -

5) Von der verwittweten Frau Bergmann ein
photographisches Portrait ihres verstorbenen Mannes
Julius Bergmann, (geb. den 28. Juli 1819,
gest. 19. März 1884; seine Biographies»-s. Sitz-Ver.
1884, P. 315) in broncenem Rahmen. ·

Zur März-Sitzung 1885 liefen ein an Geschen-
ken für das Central-Mus eum (von der archäoL
Commission in St. Petersburg durch die Uni-
versität übersendet) eine Si lberst a n g e, deren
Gewicht 47 Sol., Länge 12112 Cem., Breitexllsz Cem.,
Höhe Pl, Eem. Die untere Seite der Länge nach
etwas concav und flachrinnig; die Seiten flach ge-
wölbt, nach oben in eine abgerundete Firste zusam-
mevlaufend Die beide« Eudfkåcheu schräg abset-
lend, Dreiecke darstellend mit abgerundeten Ecken. —

Fundorh Dorf Taschkirmen (im Kreise Laischew des
Gouv. Kasan), in dessen Umgegend 72 solcher Sil-
bskstavgen im Mai 1882 gefunden wurden. Ge-
nauere Angaben über- die Umstände, unter denen die
Silberstangen gefunden wurden, so- wie über die Lo-
calität fehlen.

III c n c II c ZU a It.
HERR, 13. (1.) April. Nachrichtect aus Parismelden den daselbst erfolgten Tod des russifchen Ge-

sandten ·in Lissabon, Arapow. — Vorgestexn fand bei
dem Reichskanzler ein größeres Diner zu Ehren Riza

Paschas Statt, woran Graf Haßfeldh der Unterstaats-
lecretär v. Busch und Andere theilnahmen. RizaPsscha verlängert seinen hiesigen Aufenthalt« — Dls
Nschkicht über die Einführung von Blitzzugen zwi-schstt St. Petersburg-Berlin-Paris im Socnmerfahv
Plan ist, der »Nordd. Allg. Z.«« zufolge, unbegründeh
»

Jn Geographenkreisen verlautet gerüchtweisp V«
OUIMN Vvtt Zanzibar habe seinen Unterthanen ver-
VPUEW sich fÜk Expeditionett anwerben zu lassemwss
ein schwerer Schlag für die Asrika-Forschung wäre,
da die Zanzibariien die besten Leute für SWUUVV
und andere Expeditionen waren.

Jtssnitiirt a. get, ro. Apkii (29. Mäkzx Wie
der -»Frankfnrter Zeitung« aus Mainz gemeldet wird,
wurdeRöttger aus der Haft entlassen und foll heutehier eintreffen. sOklllwlh IT. April (3I. März) »sräheufuė, der
Häuptlilig der Schwarzf11ß-Jndianer, telegxaphirtz daßer nicht die Absicht habe, die Weißen zu bekriegen.
General Middleton rückt schnell vor und wird den
Feind wahrscheinlich am Wiittwoch oder Donnerstag
erreichen. ———————-

illclegrammc
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

- London, Dinstag, 14. (2.) Febn Der ,,Times«s«
wird aus H o ng ko n g gemeldet, daß ·in den Unteji
handlungen zwischen Frankreich und China Schwies
rigkciten eingetreten seien. -- f

Paris, Dinstag, 14. (2.") Febiu Die hiesigen
Blätter drücken übereinstimmend den Wunsch aus,
daßdie englischen und russischen Staatsmänner der
Strömung der öffentlichen Meinung und der Presse
widerstehen und daß England und Rußland den
verhcingnißvollen Krieg vermeiden möchten.

General Briåre zeigt an, daß er nach dem nun-
mehrigen Empfange des Befehls zur Einstellung der
Feindseligkeiteti die erforderlichen Maßnahmen getrof-
fen habe, um Ueberraschungen und ilsliißverstättdnissetr
vorzubeugen. ——-——————-——« - «

St. Zllcicrsbttrxh Mittwoch, Z. April. Der »Re-
gierungs-A11zeiger« berichtigt die am Sonntag veröf-
fentlichte Depesche dahin, daß auf die »von General
Komarow gestellte Forderung, das linke Ufer des Kirschk-
Flusses zu räumen, der Befehlshaber der afghanischen
Truppen geantwortet habe, daß er, dem R:- athe d er
Gnglä nder folgend, über den Wicht-Fluß nicht
zurückgehen werde. · · «

Zu der gegenwärtigen Situation bemerkt die
deutsche ,,St. Petersburger Zeitnng«, daß kein ver-
nünftiger Mensch den Krieg für eine unvermeidliche
Nothwendigrit halte, aber ebenso wenig werd.e die
Möglichkeit desselben geleugnkt werden können.

Der ,,Neuen Zeit« wird aus Kronstadt gemeldet,
daß auf höhererseits erfolgte Ordre zur schleunig-en
Ausrüstung nicht nur derjenigen Kriegsfahrzeuge ge-
schritten werde, welche mit dem Beginne der Schiffs
fahrt dem Programme gemäß anszulaufen bestimmt
seien, sondern überhaupt aller gefechtsfähigen«Schiffe.

Eiflis Mittwoch, Z. April. Der Oberbefe-hlsha-
ber tm Kaukasuss Fürst Dondukow-Korssakow, ist ge-
stern über Baku nach Daghestan und dens anderen
Theilen Kaukasiens abgereist s

London, Mittwoch, 15. (3.) April; "Nachdent in
. der Sitzung des Unterhauses, wie gemeldet, Harting-

ton die Diskussion über die Verwendung- der einzu-
berufenden Reserven als inopportun abgelehnhssxsein
darauf von Labouchere beautragtes Amendement, des
Inhalts, daß eine Verstärknng des Heeresidurch die
Zurückziehung der Truppeii aus dem Sudansp erhofft
werden könne, von Gladstone als nicht diszscutirsbar
bezeichnet worden war, wurde das eingebrachte Amen-
dement mit 148 gegen 39 Stimmen verw«p-rf-kn.szk;«-Y

« «Die LlntworvAdresse aus die Botschaft der Köni-
gin betreffs Einberufung der Reserven ist vom Hause
angenommen worden. « ·« «.-

Die gestrige »Daily Newsf erfährt, das Cabinet
habe« am Montag beschlossen, vor der Ergreifung ent-
scheidender Schritte Lumsdecsts Aeußerungen über den
Bericht Kontarow’s abzuwarten. .

Llns Jrland wird berichtet» daß der Prinz und
die Prinzessin von Wales am Montag in der Nähe
des Bahnhofes von Mallow,«bei der Durchreise nach
Cork, von den Nationalisten mit Pfeifemund Zischen
empfangen worden. In Cork haben die Nationalisten
in allen Häuserm welche zu Ehren des Besuches des
prinzlichen Paares geflaggt hatten, die, Fenster einge-

» schlagen.
Wien, Mittwoch, 15. (3.) April. Einem Tele-

gramm der ,,Presse« aus Konstantinopel zufolge spricht
sich die gefammte officiöse Presse der Türkei für die
Aufrechterhaltung der Neutralität der Türkei in dem
Falle eines russischsengliischenKrieges aus.

Telegraphischet Haut-berief«
der St. Petersburger Börse.

St. PetersburH 2. April 1885. .

Wechfeteourfh
London 3 Most. dato . . . . 231,«», Pf. 23732 Gld.
Hamburg 3 », , . . . . 197 Pf. 197-J« Glis.
Paris Z ,, » . . . . 253 Pf. 25372 Gib.
Halbimpetiale . . . . . ..

. , 8,46 Pf. 8,50 Gld.
· Fonds!- und AetiesnsCourfe
PrämiensAnleihe I. Emission .

. .
—- G1d.214 Pf.

Prämien-Anleihe 2. Emiffion . . .
— Glw 204 Pf.

5y. Bankbillete l. Emission .

.
. 9714 Gld.971-, Pf.

596 Bankbillete 2. Entission . . .

-— Glis. 97 Pf.
575 Jnscriptionen 5. Serie . . . . 98 Gld. — Pf.
SØ Goldrente . . . . . . . . 167 Gld.168 -Bf.
Pfandbn d. Rufs. BodemCredits . . 14174 Gld. 142

» Pf.Actien der Baltischen Bahn . . .

—- Gld. 115 szBf.
, BerCinerBörfQ D«

,

den 14. (2.) April 1885. — «.

««

Wechfelcours auf St Petersburg ,
«?

3 Monate dato .
. . . . . 192 M— 30"NchSPf-

3 Wochen dato . .
. . . 194 u. 10"Rchspf«

Rufs. Ckeditvilt (für 100 Rot) .
. . 195 m. Hat-Erdspi-

Tendenz für rufsifche Werthec schw sinken-o. - ««
««

Für die Redactioit veraunvortticlp
s·)k,E.·-3.!.!-tti:skv. Osmi- A. Haiselblaxtti .
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DerHerr stud. jur. Gregor Bak- ......I...u.. n B — k « Don-paten-
lchuk lst exmatrlcullrt worden' Mit polizeilicher Bewilligung. · i Do III. ODeiner, den 29. Max; i885. «— »—-

·

- s M· «
» «

.

Prorectow Dragendorff Im Saale am. Bmsgelsmllsse Aus Rücksicht auf die bleibe— , »itg«liedeis, die sieh am . «Boszkowneio - » - dius —Feier wird die Bank am mdllllck·ollaklsslstgssalls,kDe« He« sind« Pllakms Peter Ffellay «« s« Mk« was SCDUIUWCUC Cl· CAN« V« g hetheiiigen weiien oder sieh riik de.Vll Ffd V lch l U klhal die Unlllcksiläl Erste SCSCIUCSSCII SEND« - Im Zustandekommen desselben interessi
Vekll en. · · s D t 1885» «. . . « Donnerstag ge» 4» Apkijj ten, werden ersucht sich zu eine:

Dort-at, den L. April 1885. - , Abend» 6 Um. Besprechung am
,

·

» Rectom E. v. Wahl. w« —-————j—f————— Donnerstag den 4. April
Nr. 585. - Seen: A. Boten-new. des bekannten O C) « S W a n e m n e . v . s? III» BEIDE-IF «

. . ·
———— - « Im. ekeln ocai e SIUZU n en·nti unt: cn nnd Gedanken« ers « «

—
,

.
nie peiizeiiieiiek Besinnung.

S n) - l. f· BUT-Saale dcllszvwllllcllllllllc somit-g den 7. April c.
« s ·—

. M I " Sonnabend d. S. A kil c. · .Sonntag den 7. ilpril 1885 . r· llasrles Be all« l« bd-

. n tikii «·t- ·· u· h « ·t· t·- e · l i '

«« Böses-Es. tisssiiiikgzssri«..3s.kk.ssgzxxs.i. M onats -Abend s - Barmittel-stillen
der Kaiserlichen Universität Experimente des modernen Gedanken— » Nach den Biihnenvoistragen » Kalk und ceiitileiit- - . last-ils. de» - trockene Tisc lerbretterCldlllpnsllälwlss Z«- Mssbssss IIOOOOE di» »Es-Ists« Ztihriiiger—lllaiiiiscl1aft. Driilitoägsl

- - NUOIUMI
.. . « » w « » 9 »

Fenster und Thiirverschliisse
- , . ·. « unter anderem: Das Naiiieiissrrathcn sammlllolle CYOIOUVSU Cl« F« F« « «

«« MS W« «· AND· P k 1
· · h b z r, » ens erg as

. åeriätokheiicrlrslgkiituiiilezll He berühmte DE« S« kll U
- · f h t d

Des« Vorstand. Hjseableszh etc
«« or suche; ic s a u. c erei u. s. w. amen önnen eingo ii r wei- en. '·"«—·«—««—"————j—«

·
«

. - . - ANZEIGE Dei-brenneDas Ausfuhrlichere auf den Plalcateix
«

- « ·
,, ·

W«
»« « « « Proz» da, kmszeg » Anfang 9 um· Ahenlls

» » «In der Nacht vom·1. aiifden Z. April hat auf Lager·
spokksjzz 1 Hm» sszehplaszz 75 Hex« Das Festoomlta sind mir mittelst Einbruchs vers·chie- scgghgsgsk
Paktekke 50 Kop., eaiekie 30 Ko» —z———————·-H———»—————————— cksskszshkslls kksäslssssFlkks IIMI WTSFIIJPisa-essen· ssssssss i« -

«« s.s.k2..«:..i::.:k.·. as: tsgxkgxasx --—-«-—-

L Aus Faust; . des HAVE! Kkugsk ZU habend Belohnung zu.
a) Prolog im Himmel (Bruchstiick). cassmoÆtøtny 7 Uhr. von 4 Zimmern Erbsensstn Nr. 1. . II. Thal, Stein-Nr. 31. oderglisnllsxsshgrzensel Oh« Pl« Asklka US 8 Uhr« Das« Dorpater Dienstmannilnstitut »Express«« empfiehlt seine s « eis) i. «»

- sung-onus- » i n kWl l!
Monolog Fausts Erscheinung Ei» Mal» CHHHSUSH wünscht, Mk ». it· die sieh auf Mäntelakbeit gut verstehen,
des Erdgeistes. 0stergesang. seine» Hejmkehk nach xszaljen Yoeh «: Enden dauernde Beschäftigung.

S. Elegien fiir Pianof0rte-solo. ethche «. ..—..—-.—oas-Vllslklle was-El«-
3. Lieder fijk sqpkzgz «· zu Möbeliimziigen in der Stadt und auf dem Lande. - Am 18- April e. Morgens werden

» «. O el gemalde ————-——-—-.-————————-———————————————-——-——-———-s—s
«

b) Der li’riedensbogen. «- - Z II ! B « N M i · « «

c) Waldvög1ein. (0riginale) II! vcklihllkctse Die— E, a « · u
4» Yjzgzk kkjk skezokz selben« stehen zur Ansicht der ges— « aus Was-schau Möbel, liqyipageii·, Schlitten, Arbeitswe-

8) SOI WIHkOMIIISU S0lnm6kZSit. Ante« Tlmslkkeunda Yo«
.

10 Ulsp zjs empfiehlt sich zum schmerzlosen Einsetzen dei- besten künstlichen IN! Czwplspsskldlgls Äpksksllkallli GEIST«
. h) vorwärts» v Bärin. bis 5 Uhr Nachmittags in Yosxzkklssz Zähne nach dem neuesten System» zum Pzgmtmssn sowie z» sämmjsp und Klemm-h, allerlei llausgekatlh »so.
sxin Bodensee. niee gesehn-hie i« ——-—.sp Iioherxzahoäkzktlichen Anstand-syst- sikreelzstssvclets vor! 11 Uhr II« Jdlssht U« EISEEVIIWS EIN(

Wzjzgkn »für Pjanokorxe z» Viel. Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags im Ecke! Iiolultstl It. S: WSV masc Ins-je GlltsverwauaagHänden. s , ie e e b q d e-A u st alt . " - -
S. Lieder fijr sopkaqi I s Die erwartete Sendung—

» ,
:

orsuglixx
—

:
a) Es schlafen ringsJdie Blumen. . · s O »·

« -
h) Dzs»(;9h9jm»j3s» B ist uuklzhtitx diediem Jghxe gufs Nretue s . sz « emp -

-—

««

-

·,

7. zwei solcqiiartette (Männeischor): emgm e Un. IV« m en et m «· Eil» . « « « - »
«» s Zggsskxseizgzsisixgxxsatdssgsg s a ««.X.:««äk.«.k.t":k««»b) sohlkkorgkuss« für mäßige Preise Arensburgsscher I .

- - h» h ks» setze« mit oh» a» de» Oper D Stamm Eis» Salz Sau« s Schwsks u. cotsletstt ist eingetroffen und emptie es ens .Jk1skhe Ayz skhe
FritjofC König Ring. Inge- «

·

« « J «

« s« —

- barg. Fisitjotl I Fackcihtkxfcgälsyxxbtäknätxiddakäpgkäi s »Es EWJTCZOEG MCIJØEOWs K«·"·«"·"·"""

" d« A » b H· In rosser Auswahl em fehle: H «· « F » ·Aakauglgs Um. Abends« D fckicktklsder åtnsftlalsstjzlttltgbåkzblszskg fvg
. Z« S p Ente fur ven Preis von 40 Kop- pro Pia.

—- I Ew o It iv tJ iu G in iu . s T « welche bei mir den Sternes« - cui-sue kst reden Fseitstg beim »Hast-Einte-
BlLLETE zu den gewöhnlichen Prei- . umbk the or etis ch und pkaktis eh ab- des Hauses von Bta«

sen in der Buchhandlung von Carl . Für die Bad« e« u habe» Brief; s solvirt haben, kann als Brennmeistei· Zwei «Kriig er. » . ljch sich zu wsndes an
«

.
vonPl) lllcopsTpls lklle TU- SClIWWAIY bestens· empfehlen. Näher-es in Gab—

R· Kranz» Revaz Zes« llc u. klc0 ," weissen 0llss bal, via Oberpahleiisz beim
«

.
» ·

«s» sszhjozzkskkzzzz Nzz 10 zjmj give, Solln, Älpiwcd Gäcllemlls Da— BrennereisTechniker Eh. schicke. sind per l. Juli zu Vermischt-II bei
,Cl. Wegen Mangels an Raum werden III—Kllkl5ld6l’-sli)(idk,h Wcälleneuxlllcl Ei» Junge» Hzan — scllkällllll

« s« a wo ene’ ät am e! »· dermitd.erlaiidwirthschaftli--
und eine Vloliae zu verkaufen. schauest· ll-9lszk9ll·ll3lll.as9ll9ll- Ha· Ehe« UMI B I’ S« U CI« Si· B II O IX· · ·

- .-

Ein guterhalteuea » ""«—·"—"« . ·» i · , loscheii, Clorsettiz strickbaiimwollc äu h »li- III: n g lslsoiiikiicmmeä sie-»Tai, hin EJMIISEZLIIROLLMIIIILTIZFUC l a v i e r iånd tlitzlsttstultlo des; lyehissclzies Je» fertlFe HekåelkPalewttsl ung zischt xttlöelzketskilsch iäåid FrLiktiSHheSCL r.
SUs ZU Okjpeg lvog vokøz usw. Ck k- · nzü e Amen· e enmän e . . « ·

-

wird wegen Mangels an Raum billig Mit-«« llallllllllllllsssl Sellllläl «« Jaquetgixsl Goniirmatilinsnilnziigelln bildet Tit« Villliklll slfslls Wege« Milde' IIOkSCPSOIISU
v k c R b! Au N 7 E. Mobelmagazln J Kasik »· « ·

rung seiner bisherigen Lebensweise, --

« «« « « « « «
-

««
- MSCUS

. - · Iscslxellllttgett auf fertige in derLanilwikthscliaitwoiterauszuhilileit a s eLr Kleiden werden in kürzester - CHOR— Okkskksll sub DIE-»K- Usbskökdskt
. . . g» H z· - B »

«,
· H 1Eine bis jetzt noch nicht dagewesene höchste Sorte » Zell« M den UFUPSlSU lljacolls ——————-—————-—·at·lesens uoh————————————drCl«Fig«Bxpd emp eht

E A; ed H.eeajt te. ko sc] " M » s E b gemacht und billig ausgeführt Ejältmgskt MADE-III« dlå ibei » . »
« iii rauiier

- . a ·» ers» um« sc as ..

U« H. GUVUJIPHEIU practisch gründlich erlernt hat auch a u n e l· b ll a a
empfiehlt in einer besonderen Verpackung zu den verschiedensten Preisen . am Gan« Markt Nr. 14. Usll de« UHVlIlEEUJIlIAIVSVlSOlWU kennt' mll ESllFk BkUske »Es-Ell· del! NAMZIr . — s « G U' · -—————«-——-·-—T—;——?-—«f nisse-n versehen Eis, und üguttätzekia etpktlk horenddiatsich vertrinket-Z. Ab—-

« - . « · -
· ·

nisse vorweiseii ann, w use eine zu ie ern gegen angemessene eloh-2 »eissspä-tech»tsendzÄnstell3iig.-h0t(i)·erI1:8e-ln sub nung Botanische str. 26, bei
——"—""«—···———————, « i I gebraucht-it charhhanc « J T« S! Eis« W - Stils· » R. Vogel, sind. medDas« It. Peiersliurger Ynndknngsijaus i gehkeaehie iieiesehe OFchamm——-—-neJspcmde. , - I neue? Kcrbwageu auf Ressoren - » Ho« g»d»· H» Bat» W ·StI KllldtlkWdgcll, s0Wle

f G beäg ixåbst Bediesung aus Reden, MediciwDen. · " A l q Paiiklieliiie neue u. gebrauchte II? Eil! III in der« Nähe D0rpskss «« E Dsumll UBMEIFU UEVTVGEMEVIEU «»

l V
«

eagi cesdiiike u. satte! « sgzzjrzugsezkj0zzggz HFOYYOMSTZUJIYH FszTIfspå’-;««Ti-«Ma?k-Feå"ä"kke"LFPZZTFIIFUTTZTHZZL
- SlSlISU lllllls Um Vskkslll llel Tischlerineistå sgt a m m, Salz - stin Zlbsriflflotlilisff killxllRIttålfFrFaSffifflil

,
»

- Nr, S, von 3-..5 Uhr· aus Riga, Nefchits aus Italien und Sommer
«,

· o u uc i ei· Tit» - e ers-ne.
·

. ll G
· «) A TSIIZ Ei is« he· W «"«i9«lå«szi«k««d· e S Eempfiehlt ausgezeichneten Krimschen · s « ? . »Es-Mep- vekx Biitexiiifqk See. Es«

. sabillek U. Tapezlekelc a« t- t e I« g E h I I f s gleimLrath Wlgirckdcmosiv StikbstPStohärb und KZufn."»-T«.::. ·. « · - cmmck U: aU . c k , lo« l. a m a e r » Ein graue§ · findet dauernde seschaitzgung bei Vietiughof ans Ein-end, Schueimafcls Fkeilpll
.-,--

««-

» , F H f c. sftskqnkvagk aus Welt, Zastcvw und Karcep an
. ,

« ·

ein- rasse r. .

«

, ·

welcher an Güte dem Französischen gleichsteht
!

a
Ä le s. Ein LE- DssssllzlkssmssJekfssrutzd Fsblz FufzosåsstfsVokkäthlg be! a I. . - · « ltlljsägälgsszrdelåiehlsikzh Zalädxzerspäzlx « Rgsccitfxlkktr aus Rtga und, Osip Benxamin a-

s«- - 0 SMU III Okpals Erz-ist«.s.f.k.kkk,kizixs.z«et.kgxk.ig.k «» wiiiiiiiizgsiilzsgiikiziiiiiesis
» . . Zu besehen täglich von 8 Um— Mo» sich melden Kijtekstrasse Nr. Z, eineGrause Muijkemrrchkung zu verkaufen. i; ge» n. e m» Neu-niesen« Treppe hoch— Hlggsszssikizipgxezl Wjjds

Eine c0mplette llliihleinriclitung nach ungarischcm System, mit j O I! i »»
Hi «« ist«-l Nspssispsyllfj

- den neuesten Maschinen erprobter constriiction versehen, auf ein wö- l IN· Bis-d— 2.5 46 3.01—«-s —

chcntliches lllahlqnantum vcii 20,000 Kilo Weizen, bestehend aus l spitz- ioAb EZJHlT lgglåg l II : i·7i«iStein, 6 tisanzösischen llliihlsteinen mit seck’scher A"spiration, 7 Ganzä Cz» kkjszhxjge ask-hin die. deutsch YVFHIT4—Å-—HI——————Jschen Schrotwalzem 8 Ganzschcn Autlöswalzcin 4 Ganz’schen Auswahl— Z? Ha« me» und kam. sitzen« H spricht, s0hzkk9n-sxk» Nr? 4·
stiihlcm sammt zugehörigen Auizijgem lllehl-sortier-l)iinstcylinderm dek- sj euch! rosser Äusevahl —

eirlp n-
——.....—..-f —.-—-——..-———-——ä . 4MI 44s3.»· s» : II : II,

til-les— u. Diiustputzerei nach dem berühmten System Carl Hagenmaeher,· «; g . . o erne 7M. 44.4 —- 7.7; 8i —-.
— 1.0 2.6":1·H

einer vorzüglichen Kopperei mit 5 Tararem 3 standen, 6 Trieikrm und I Gcllks Bkcclci . « « mMsl 437l· «; 61 —- 032 lss Jl-Klelewelzellcylllldekly eines— automatjscheu Wage (system Kaiser-c) sammt ; "—··—"«—’——"«·sp—’————·«—sp ex e «· l 's:
allen nöthigen Transmissionen und eventuell dem zugehörigen Motor I . gest« vom 133 Almlff 0:40«l. » , »,einer Woolt«’sclien Dampfmaschine, ist wegen Entlassung« des Geschäfts zu ei» wßer le an« S . i. ch l h. «·

. , Ä h 19 Fazfsss FZYYZJFHFIMYJIIJHHJMJZIZIHverkaufen. -- Anfragen erbittet sich die Weisfchranszk Z l Eisselst l; sich· Cl· W m grosser usw«« l im Jahre 1867: Maximum: -i- 9.41i.J. 1872s steiansmülile in sont-how« bei Pka i S
· M« e f I· lllllllll Si« 19-«l«««’ti««« Mit« W B« April f IN'g· Mlße 7s , - g - Nieverichiag vom 13. April 3.1 ihm.

Icasotcno sei-synops. —- Iapirtstk Z. http-ans 1885 r. - - « Im« un» IN« v» g» MUFUHM -

. .
» sitzt: eine Todes-Ansehn als Beilage.



M! II. Donnerstag, den 4. (16.) April 1885

Illeue Illörptsche Zeitung« g. Erscheint täglich,
suzgxuommsd SVUW U· hohe Festtage

· · Ausgabe mn 7 III: Abdo-
» Hi« iixpeditivtt is! von 8 Uhr Morgens

»« z Uhr Abends, ausgenommen von
1—-3 Uhr Viittagh geöffnet»

Hpxkchsp d. Reduktion v. 9-—11 Zum·

steis in Dem:
iährlich 7 Rbi. S» balbjähtlich 3«Rb1.
50 Loh» vietteljährlich2 Abt» monatlich

80 Kop.
Nach auswårm -

jährlich 7 Rbl.50 Kop., hal«b1.4Nl-l.«
viettelk 2 Abt. 25 "Kvp.

gzzgqhme der Jtlfetnte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgespaltene
kkpkpugzeile oder deren Raum bei dreimaliser Jnfertion d 5 Ko» Durch die Ppst

eingehende Jnserate entrichten 6 Ko» (20 Pfg-J für die Korpuszeilr.

zkuf die sNjue Dörptfche Zeitung« werden zu jedor
Zeit entgegengenommetn

Iilnscr Comptoit und die Expedition
find an den Wochewtagen geöffnet: »

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

e Inhalt. e
Politische: Tagesberi cht.
Zur politischen Situation. · »

Inland. D vrp«at: Personal-Veränderungen tm Lebt«
Bezirke. Sitzung der Gei. estnischen Gesellfchafth Von der
Livländifchen Volkszählung Personal-Nachrichten. Ball -

g« ln: Vocatioin St. Peter Murg: Zu den russifely
englischen Differenzen. Hof-Nachrichten. Tageschronihe P le s«
ka u : . Aus den Ostertagem .

Neueste Post. Telegrammr. LoealeQ Pirvs
gvw in Dvtpat v. Handels« u. Börsen-NachtkchtEU-
f lFeuilletom Fünfzig Spuk. -Litetaki1ches. Man nig -
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Iglolitischkt Tagcglircichi
Den 4. («16.) April 1885.

Der Kaiser wird, wie inan uns aus Berlin
meldet, dieses Mal wahrscheinlich doch nicht den sonst
üblichen Frühlingsaufenthalt in Wiesbaden nehmen·
Einmal läßt das anhaltend ungünstige Wetter bei
dem hohen Alter des Kaisers Reisepläne nicht aus-
kommen, sodann befindet sich der Monarch so wohl,
daß er eines Klimawechsels nicht bedarf; endlich
will die Kaiserin ihren Frühjahrsaufentbalt in Was.
den in diesem Jahre später nehmen als gewöhnlichs
Jn einigen Tagen erhält der Kaiser einen mehr?
tägigen Besuch vom Prinzen G eorg v on Sach-
sen und dessen Sohn, Pein; Friedrich August von
Sachsen. Jm Mai wird der Kaiser, so oft das
Wetter es gestattet, Besichtiguiigen mehrer Trup-
pentheile des Gardecorps vornehmen.

Aus dieBismarcbSpende haben sich schon
so Viele Hoffnung gemacht und diesen Hoffnungen
in Gesuchen Ausdruck gegeben, daß der Kanzler sie
unmöglich geschäftlich behandeln oder auch nur be-
antworten kannsund sich genöthigt sieht, bekannt zu
machen, daß bisher eine Stiftung noch gar-nicht exi-
siire und über den Zweckderselben nicht einmal Et-
was seststehn »Nur sobiel — heißt es in der Be-

Zwanzigster Jahrgang.

nicht unerhebliche Besserung ein. Auch russische Fonds
hoben sich etwas. Selbstverständlich wird die, nächste
Coursbewegung hauptsächlich von der Entwickelnng
der zwischen London und St. Petersburg schwebenden
Verhandlungen-abhängig fein. -.

Jn England beschäftigt man sich z. Z. natür-
lich viel mit den afghanischen Bundesgenossen.
Die afghanische Armee zählt nach angeblich siche-
ren Mittheiruugea de: »Dein; Neu-e« einschließ-
lich der irregulären Truppen 6l,500 Mann und
verfügt über 222 Kanonen; Leider ist man nur
nicht des Emirs ganz sicher. Dieser treibt anschei-
nend ein Doppelspiel und» schielt sowohl nach Eng-
land als auch nach Rußland --— Wie aus Teheran,
der Hauptstadt Persiens gemeldet wird, ist Ejub
Kh"an, ein Rivale des jetzigen Ecnirs vonvAfghani-
stan, nach Auffindung eines Brieswechsels, aus wel-
chem eine beabsichtigte Flucht erhellt, verhastet und
nach der Citadelle abgesührt worden:

·»

" e
Troß der Ratification des Präliminarvertrages

fährt Frankreich fort, sich aus eine Forlsetzuug des
Kampfes mit China vorzubereiten. Zumlsontmans
direnden General des Expeditionscorps ist der bis-
herige Commandirende·»des 10.e Armeecorps, General
de Courcy, ausersehen. Dieser hat s. Z. den chine-
sischen Feldzug unter Palikao mitgemacht, gilt als
ein besonders besähigter General sür einen derartigen
Krieg in außereuropåischen Ländern. Der General
genießt den Ruf, ein' Feldherr szu sein, der unter
Umständen die rücksichtslosesten Ansprüche an seine
Soldaten stellt, dafür aber auch sonst mit einer ge-
wissen« väterlicher: Sorgfalt für seine Soldaten sorgt
und sieh um die geringsten Einzelheiten ihres mate-
riellen Wohlergehens bekümmert.

«

Zur politischen« Situation. -
III? Zur Frage: ob Krieg oder Frieden -—- wird uns
aus Berlin geschrieben: ,

««

·

K——. Wieder einmal hat sich Europa ernstlichst
mit der Frage zu beschäftigen: Krieg oder- Frieden?
In jeden: .—Haashaltc aller? ieuropäisschen Länder-wird
diese Frage aufgeworfen und erörtert, obschon schwer-
lich Etwas gewisser ist, als daß, wenn es zum Kriege
kommt, dieser Krieg ausgefochten werden wird allein
zwischen Russland und England und ihren beidersei-
tigen mehr oder minder barbarischen Bundesgenossen.
Wenn trotzdem ganz Europa sieh so ernstlich mit der
Frage ,,Krieg oder Frieden ?« beschäftigt, so, beweist
dies allein schon, daß man sich eventuell aus einen

kanntmachung »— »scheint unzweifelhaft, daß die ge-
sammten Gelder nicht zu allgemeiner Niildthätigkeit
verwandt werden und einer Erleichterung der Armee-
lasten dienen sollen. Die zahlreichen Gesuchstelley
welche von jener falschen Voraussetznng ausgehen,
werden daher auch in Zukunft auf einen Bescheid
nicht rechnen dürfen«.

Die Fürstin Bismarck hat am 11. d. M.
ihren 62. Geburtstag gefeiert. Jm Reichskanzler-
palais fand am diesem Tage große Cour Statt.

Vier an der Küstengrenze von Zanzibar ausge-
setzte Boote der Corvette »Gneisena’n« sollen das
So m a li iLand unter Deutschen Schuß gebracht
haben.

,

UeberdieVerhältnissedes Geldmarktes
wird uns aus Berlin vom vorigen Sonntag geschrie-
ben: Die Börse hat eine sehr böse Woche hinter
sich. Das russische Project einer Coupvnsteuer und
der schwebende russisch -en"glische Conflict haben
einen Horror an den Börsen angerichtet, wie er
lange nicht erlebt worden ist, und entseßliche Cours-

Einvußen verursacht. Da nüßten Nichts die endliche
Bildung des französischen Ministerium, Nichts die
Nachrichten über dieRatisication der französisch-chinesi-
schen Fciedensprälimiitarien —- Speculationspvpiery
russische Werthe und selbst scheinbar ganz unbethei-
ligte Bank- und Bahn-Reiten erlitten . rapide Rücks
gänge CreditsActien verloren inkürzester Zeit 20 M.
Disconto retirirten 11 Brot. und rnssisehe Anleihen
schlossenum rund 8 Procent nngünstiger als vorige
Woche. Russtsche Roten, die noch am Mittwoch 209

3standen, notirten am folgenden Tage unterdem Ein-
jksflusse der beiden, gerade für russische Papiere so. un-
Lgünstigen Nachrichten l91]2, also nur wenig höher,

als zu Beginn des rujsischdürkischen Krieges. Zum
Glück waren es immer noch nur die Speeulantety
die verkaustem Wären die« Capitalisten von der
Panik mit fortgerissen worden, dann hätte man noch
entsexzlichere Katastrophen erlebt. Wie gewöhnlich
bei panikartigen Verkäufen hatten auch ganz ukkschHdige Renten und Actien«""·z"u"«le·ide"·n. OesterreiEhLungaT
rische,rumänische, italienische, serbische Renten, Reichs-
anleihe, Consols, selbst Psand- und Rentenbrtefe
verloren. Von Banken litten namentlich solche, von
denen man weiß, daß sie sich vorzugsweise für russl-
sche Papiere interessirem Am Schlusse unser-er Be-
richtswoche stellte sich für einige deutsche Werthe eine

Lbonnemeuts und Jnfetste vermitteln: in Rigax H. Langswkb AU-
nonceniBureaus it! Fellim E. J. Kurs-w? Buchhandlung; in Werto- F!-
Vieltvsks Buchhandlx in Wall: M. Rudolfs Buchhakidlz in Ne v al- Buchhs
v. Kluge s: Ströhny in St. Petersbut g: N. Mathissety Kasnnsche Brücke Æ 21-

iklkchtbaren Krieg gsfsßt macht, dessen nachtheilige in-
directe Folgen Vom ganzewWelttheil schwer empfun-
den werden müßten. So interessirt ist das an der
Kriegssrage nicht direct interessirte Europa, daß wahr«
scheinlich die direct betheiligten Lande: (England und
Rußland) nicht so aufrichtig den Frieden wünschen
als die unbetheiligien Länder. "

Die genannten Länder können in der That kein
besonderes Jnteresse an der sriedlichen Beilegung des
gegenwärtigen Conflicts haben, weil sie wohl wissen,
daß binnen Kurzem das Spiel sich wiederholen, ein
neuer Eonflict die alte Situation herbeiführen werde.
Denn nicht Heraks oder Pendshdelfs wegen sind
England und Rußland bereit, einen furchtbaren Krieg
zu beginnen, sondern weil Rußland das unbezwings
liche Verlangen hat, an das Meer zu gelangen, und
England »das größte, das vitalste Interesse hat, dies ,
unter keinen Umständen zu gestatten. Weder will es«
Indien an Rußland je« abgeben, noch letzteres dasselbe
zum Nachbarn haben, weil durch« den letzteren— Um-
stand allein schon England eine ganz andere militä-
rische Organisation zu haben, ganz andere militäri-
sche und finanzielle Lasten sich aufzubürden gezwun-
gen wiire, um schließlich doch in fortwährender Sorge«
zu schweben, daß es einen Krieg zu führen haben,
könnte. Jn Folge dieser einander schnurstracks « ent-
gegengesetzten Interessen wünscht thatsächlich England
Krieg, weil es endlich Frieden haben will, und Nuė
land wünscht Frieden, um thatsächlich in dem Kriege,
den es voraussiehh desto sicherer zu siegen.

. Die englische. Nation ist augenscheinlich nicht ab.-
geneigt, den Krieg lieber jetzt zu· beginnen, als den
Riß nochmals zu überkleistern oder gar mit Hilfe
des Anstandes überkleisterns zu lassen.- Die Haltung
der ,,Pall Mall Gazette«, deren Friedensartikel durch
ganz Europa gewandert sind, scheint dem zzu wider-
sprechen Aber einmal wäre ein Blatt im« günstig«
sten Falle noch kein Beweis, alsdann aber beweist
die »Pall Mall Gazette« Demjenigen, der da weiß,
wie es gemacht wird, schon gar nichts.

Jeder Zeitnngsleser kennt aus der Zeit des rus-
sischitürkischen Krieges her die Madamede Nowikom
Diese Dame — so schreibt uns ein Londoner Freund,
der ganz« besonders-über die englischen Preßverhältnisse
orientirt ist «—- hatte schon während jenes Krieges in
dem Quäkerblatte ,,Norihern Echo« ihre friedlichen
nnd russensreundlichen Artikel veröffentlicht. Der Re-
dacteur dieses Blattes2ist- inzwischen nach London ge-
kommen, Sub-Redacteur der ,,Pall Mal! »Gazette«
unter John Morleh geworden und, als Letzterer plötzs
lich die ,,Pall Mall Gazette« verließ, zum Chef-Re-
dacteurdieses Blattes avancirt Frau v. Nowikow,
die intime Hanssreundin in der Familie des Redne-
tenrs, der schon vor sieben Jahren ihre Artikel aus-genommen hat, ist sonach die wahre Urheberin jener
,,Frredensstimme«, eine Russin die Versasserin des

g? c n i l l r i u n.
Füufzig Saus.

« VonGeorgesVitrhJ »

Seien wir nachsichtig mit Jenen, die dem Elend
oder der Versuchung unterliegen! Wo ist der Gerechte
unter uns, welcher nicht wenigstens ein mal strauchelte ?

Wo ist Der, welcher nicht das eine oder andere Mal
seiner Ehrlichkeit verlustig ward, ohne daß er recht
wußte, wie? .

Sie schütteln ungläubig den Kopf? Hören Sie
selbst, wie derlei geschehen kann: -

Unsere Casse bezahlte erst am nächsten Tage. Jch
stellte in meiner Börse eine genaue Untersuchung an,
ob sie genug enthielte, um mich über die dazwischen
liegenden vierundzwanzig Stunden zu tragen — nnd
fand fünf Franks. Jch war gerettet, denn das Diner
erschien durch eine Einladung bei einemZFreunde ge-
deckt, während die fünf Franks mir ein anständiges
Dejeuner sicherten.

Jch hatte es auch sehr von Nbthen, denn ich ver-
spürte ziemlich bedeutenden Appetit und faßte demnach
den festen Entschluß, die hundert Sous bei Bröbant
bis auf« den letzten Centime zu verprassen Eben
rüstete ich mich, fortzugehen, als es an meiner Thür
pochte. Es war ein College, der geglaubt hatte, der
Monat habe nur dreißig Tage, und der, nun voll-
ständig auf dem Trocknen, mich aufsuchte, um michan unsere Freundschaft zu erinnern.

Wir theilten brüderlich meinen Besig Jn den
gegenwärtigen Verhältnissen durfte ich selbstverständ-Uch nicht mehr an den kostspieligen Bröbant denken,sondern an ein bescheidenes Bouillon-Local, welchesMUMU Um die Hälfte verringerten Geldmitteln an-
ssttcesfener war. Jch hatte bereits die Thürklinke in

»F« HTMV als Tch mich von zwei starken Armen rück-IWSZ UJUTVMT fühlte und eine freudig erregte Stimme
rufe« bdttsx »Wenn« ei« glückliche: ZufawJch Mal-TM mich um und erkannte den liebens-WükViAeU- HUZVUVSUTSU jungen Dänen, welcher mich,kurz nachVEM kch W« TU Kvpevhagen kennen gelerntWie, Vshskbkkgth fetirte und mir in der aufopfernd-steU Weise-M Vesichtisikns der« Hauptstadt zur Seitestand. Selbstverständlich hatte ich dem guten Manne

die Versicherung gegeben, ihn, falls er jemals nach
Paris kommen sollte, re. re.

Der Augenblick der Revanche war gekommen, der
Däne befand sich in Paris— .»". . und mein Vermö-
gen bestand in fünfzig Sous it« -

Jch hätte unter andern Umständen meinem nordi-
schen« Freunde allerdings sagen können, das; ich in die-
sem Augenblicke von dem Minister sehnsüchtigst zu ei-
ner Conferenz über orientalische Angelegenheiten er-
wartet werde, aber unglücllicher Weise hatte er mich in
dem Momente an fein treues Herz geschlossen, als ich
im Begriffe stand, die Thür der kleinen Speisewirthi
schast Dnval zu öffnen;

« »Sie beabsichtigten, hier einzutreten P( fragte er.
Sie werden sich die Gefühle der Angst und des
Zweifels vergegenwärtigen können, mit welchen ich die
hösliche Gegenfrage hervorstotterte: »Sollte der glück-
liche Zufall es so gefügt haben, daß auch Sie heute
noch nicht dejeunirt habenj?«

»

»Leider stehe ich soeben vom Tische auf. Jch habe
schon gefrühstückh und zwar sehr reichlich gefrühstücktk

Bei» dieser Antwort athmete ich erleichtert auf.
,,Das thut aber Nichts zur Sache!« fuhr der

Däne fort. »Ich begleite Sie; wir werden während
Jhrer Mahlzeit Plaudern-«. «

Die Art und Weise, in welcher er meine Mahl-
zeit betonte, erfüllte mich mit dem größten Vertrauen
und ich nahm keinen Anstand, ihn beruhigt in das
Etablissement mitzunehmen.

Wir sprachen »von Kopenhagen und den schönen
Stunden, die wir daselbst verbracht hattenp Mittler-
weile hatte ich ein· Beefsteak bestellt. Wir erinnerten
uns an die originelle kleine Scene, durch welche wir
im Theater bekannt geworden waren. Jch hatte mir
einen Theaterzettel von ihm geborgt, wogegen er sich
mein Opernglas ansbat, das er mir während des
ganzen Abends nicht zurückstellte, da er fabelhaft
knrzstchtig war. Die stellnerin brachte endlich das
Beefsteak. Ich beugte mich eben heißhungrig dar-
über, um es zu zerschneidem als mein Däne mit der
Nase zu schnnppern begann.

»Saperlotl« rief er. »Das sieht gar nicht übel
aus! Es riecht so appetitlich l«

Einunangenehmes Gefühl der Kälte« schlängelte
stch über meinen Rücken. Jch wagte nicht, den Kopf

zu erheben und den Dänen anzublicken, dessen Au-
gen -— ich fühlte es instinctiv —- das bräunlich
glänzende Fleisch gierig umkreisten · - · i

». . . Jch hätte nicht übel Lust, aucheines zu
essen l l« sagte er endlich, seine Begierde hinter einem
gezwungenen Lachen verbergend. J

,,Glauben Sie nicht«, murmelte ich, »daė dies
nach Jhrem Dejeuner ein wenig schwer sei ?« - ,

,,Läch·erlich! Jch habe einen Straußenmagen l«
,,. . . Es ist auch ziemlich hart l« ·wandte ich

zaghaft ein. - . » »

»Ja) kann eiserne Kohlenschauseln lauen, wenn es
daraus ankommtl« rief der blonde Sohn des Nor-
dens lächelnd und zeigte dabei ein colofsales Gebiß
mit so riesigen, so tief» verwurzelten "Schneidezähnen,
daß Jeder glauben mußte, er sitze auf den» änszersten
Ausläuferndieser Wurzeln. . . .

. V

Während das Ungethüm der Kellnerin seinen Auf-
trag gab , machte ich im Geiste eiligst einen kleinen
finanziellen Ueberschlags Zwei Beefsteaks, 24 .

acht für den Wein, sechs für die Semmeln, zusam-
men 38! l l Es blieben mir also von meinen fünf-
zig Sous noch zwölf übrig. Das giinstige Resultat
dieser Berechnung gab mir meine, gute Laune wieder
und ich ging daran, das Glas meines Gastes mit
Wein» zu füllen, um mit ihm auf sein Wohl anzu-
stoßen, als er mich rasch am Handgelenk faßte und
sagte: »Nein, lieber Freund, ich trinke niemals Wein
zum Dejeunerl« Jch gab mich einen Moment lang
der thörichten Hoffnung hin, daß der Nordländer —-

die Nordländer sollen ja alle nüchtern« sein —- Was-ser trinken würde. Meine Hoffnungen schwanden,
als er unmittelbar darauf die Erklärung abgab, daß
er beim Dejeuner gewohnt sei, nur Bierzu sich zu
nehmen. - —

Achtundreißig und sieben macht sünsundvierzigl
Jch befand tnich zwar noch immer auf der Höhe der
Situation, ich konnte meinen Verpflichtungen noch
nachlommem aber ich stand unter dem Drucke einer
feltsamen Unruhe. Ganz offen gestanden, vermochte
kch Ukcht der Zukunft mit jener Ruhe der Seele ent-
g2genzublicken, welche den Besitzern einer Nente von
100-000 Francs eigenthümlich sein soll. ·

Ich aß langsam, sehr langsam, während sich in
meinem Geiste die Hoffnung festkrampfte", daß mein

Gast endlich ungeduldig werden und seinen Hut neh-
men würde. Nichts davon! Das Beefsteach welches
er mit großem Appetit verschluckte wie ein simples
Choeelade-Bonbon, hatte den Dänen in eine Stim-
mung Versetztj eine jener Stiminungem bei welcher
man das Bedürfnis; fühlt, stundenlang sitzen zu blei-
ben und auf einen Fleck zu starren. Unglücklicher
Weise befand sich der Fleck, auf den mein Freund sein
Auge heftete, in der Mitte eines prachtvollen Stückes
Promage de Brig, welches die übereifrige Kellnerinx
ohne das; man es ihr befohlen hätte, vor uns auf
den Tisch gesetzt hatte. Ein ungeschicktes Geschöpf!
In, der Vorahnungf eines Unglücks hatte ich Anfangs
den Entschluß gefaßt, Nichts vvn dem Käse zu mir

-zu nehmen. —Allein ich verspürte noch gewaltigen
Hunger und sagte mir, daß ich mir ein Stückchen
Käse von rechtswegen vergönnen könne, da es doch
nur drei Sous koste. 45 und 3 macht 48 . . . ich
war also noch zahlungsfähig Dann schien auch der
Däne so sehr in seine Reisebeschreibung vertiest, daß
irh keine Gefahr darin sah, den Teller mitsdem Käse
sanft mir näher zu schieben Während ich meinen
Freund aufmerksam ins Auge faßte, um seinen ·Blick
nicht von meinem Gesichte abzulenken, legte ich den
Käse auf meinen Teller.

Aber ach! Jch hatte« meine Rechnung ohne das
scharfe Aroma des Fromage de Brie gemacht, wel-
ches meinem schrecklichen Tischgenosfen alsbald in. die
Nase stieg. Sein Blick senkte sich auf den Tisch.

»Was essen Sie denn da Z« fragte. er neugierig.
»Oh Nichts! . .

. Es« ist . . . Brie . . . ein in-
läudischec Käse-«.

»Ist er gut IT " .

,, . . . Nun . .
. nein. . . wenn er eben schmeckt«

. . . antwortete ich. mit einer Geherde des Ekels.
»Um so ärger für mich!« rief der« Däne lachend.

Man reist, um zu lernen, und darf keine Gelegen-
heit vorübergehen lassen, sich mit Neuem bekannt zu
machen l« -- «

Jn meiner Verzweiflung reichte ich ihm rasch mei-
nen Teller, damit er von meiner Portion nehme.
Aber der Elende hatte ein gutes Herz! »Nein-«, sagte
er, ",,ich will Sie nicht berauben. . . Holla! . .

. Li-
sette! Bringen Sie mir noch einen Fromage de Brie l«

Dieser Befehl hallte mir in den OPTEU W«



rnssenfrenndlichen Artikels Die ganze Londoner und
Provinzialpresse —- fähtt unser Gewährsmann fort
— nahm-den Artikel ans, und von Lanv’s End bis
John o’ Groats (vom anßerstemSüden bis zum än-
ßersten Norden) gab es keinen Leitartikeh der nicht
ein Urtheil kühlster Art enthielt«.

Also es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel,
daß die sonst sozfriedliebende englische Nation de»
Krieg will. Wenn aber England setzt trotzdem den
Weg zum Frieden herritt, und zwar ohne Hilfe des
Fürsten Bismarck und ohne Roseberry und andere
F·riedensap·ostel-herritt, so wird dies, salls die eng-
lisehe Regierung noch eine Spur von Voraussichtbesitzh nur geschehen, in der festen Absicht, keinen
Tag, keine Stunde vorübergehen zu lassen, ohne sichzu deui wahrscheinlich doch unvermeidlichen Schlage
ZU tUsten,» und zwar so schleunig ezu rüsten, das;England im Stande ist, bei der ersten, besten Gelei-
gKUhett, zu diesem Schlage aiiszuholem ehe Rußlaiidseine central asiatische Bahn und sonstigen Rüstungen
vollendet und sich finanziell mehr erholt hat.

Wenn es jedoch irgend einer Seite gelingen
fehle, den Fürsten Bismarck fiir die Erhaltung des
Friedens zu tnteressirem dann wird man anneh-men können, daß dieser Staatsmanm der allenthal-
ben ein ehrltcherMakler ist, noch einen Ausweg
sieht, nicht nur den nebensächlichen Conslich son-
dern auch die oben angedeutete Nivalität der bei-
den Weltmächte zu beseitigen. Wie Das geschehen,
wie Rnßland seine unbezwingliche und vom raisi-
schen »Standpnncte natürliche Sehnsucht nach dem
Meere und wie England seine Furcht vor dem Ver-
lust Indiens oder vor der russifchen Nachbarschaft ge-
nommen werden soll, wissen wir nicht. Aber Fürst
Bismarck muß das wissen, wenn er seine Autorität
zu Gunsten des Friedens geltend macht. Sonst
niitzte er mit seiner Vermittelung -vielleicht den au-
genblicklichen Handelsinteressen und Russland, schadete
aber England und den Interessen der Civilisation.

Inland
Mars-at, it. April. Während des März-Monats

hat der Curaior des Dorpaier Lehrbezirks folgende
Personal-Veränderungen an den Lehr-
anstalte n dieses Lehrbezirks Verfügh

Entlafsen wurden auf ihr Aniuchem der
Oberlehrer der Religion am Gymnasium Kaisers
Alexander 1l. zu Birkenruh Paul Hempel U. Ja-
nuar 1885); der außereiatmäßige Lehrer der Gle-

ameniarschule des II. Dorpater LehrersSeminars Tho-
mas Ustal (5. März); der Lehrer der alten Spra-
chen am Alexandercksymnasium zu Riga Staatsraih
Woldemar Renz (1. April);"der Lehrer der städti-
schen estnifchen Elementarfchule zu Pernau Johann
Ots tawel ils. März); der Doceni des Handels-·,
Wechfek und Seerechis un der Rigckschen polytecky
riisehen Schule Robert Bü ngner Cvocn Beginn
des Schuljahres 1885i6); die Classeudame und Leh-
rerin des Revakfchen MädchemGymnasium Helene
Jwanow (1. April) Uebergeführt wurden:
der Docetii für Landwirihfchaftsrecht und Meßgesetze
an der Rigasschen polyiechnifchen Schule J. H.
Hollande r zu dem Amte eines Docenten für
Handels» Wechfek uud Seerecht an derselben Lehr-
anstalt (vom Beginn des Schnljahres 1885j6). Er-
nannt wurden: der Kreisschtillehrer Richard Han-

se n zum Lehrer der Vorbereitungsclassen des MitauU
schen Gymtiasium (l9. Februar 1885); die Frau
Christina Schö nberg als Handarbeitslehretin an
der Rigckschen städtischen Harras-ElementarsMädchens
schule (1. Januar 1885); der außeretatmäßige Leh-
rer der WladiminBürgerschule in St. Petersburg
Nikolai Leontjew zum Erzieher des I1. Dorpater
ElementarlehrersSeminars (14. Februar I885). Als
ve rstorben wurden aus den Listen gestrichenzder
Lehrer der russischen Sprache an der Rigckschen Kreis-
schule Tit-Rath Johann H aensel (8. Märgz der
wissenschaftliche Lehrer des Rigckschen Stadt-Gipsma-
sium Hofrath Robert Barz (22. März) und der
Oberlehrer der lateinischen Sprache am Libatkschen
NttolaisGhmnasiuitr Coll.-Assessor Leonhard Th o m—-
sdn [28. März)

»

— Der Gouverneuy Geheimrath S ch ew it s eh, hat
in Begleitungdes Wirklichen Staatsrathes v. S chw a-
n enberg am Morgen des heutigen Tages unsere
Stadt verlassen.

k- Der N. Preuß. Z. entnehmen wir, daß dieser
Tage unser früherer Landsmann, der Geheime Re-
gierungsrath Dr. J. v. Gckardt in Berlin, als
Hilfsarbeiter ins Auswärtige Amte des Deutschen Rei-
ches berufen worden ist.

—- Die gestrige Sitznng der Gelehrten
estnischen Gesellsch aft eröffnete der Präsident
Professor Leo Meyer mit dem Hinweise auf den
Verlust, den die Gesellschaft durch den Hintritt des
Hm. v. Köhle r-Mütia erlitten, der während lan-
ger Jahre andauernd sein reges Jnteresse für die
Gesellschaft bewiesen habe. Sodann wurden die ge-
schäftlichen Mittheilungen erledigt. Unter Anderem
wurde vom Secretär eine Einladung des Vereins für
Mecklenburgische Geschichte zur Theilnahme an der
am U. (24.) d. Miso. bevorstehenden Jubelfeier des
50jährigen Bestehens desselben vorgelegt, worauf be·
schlossen wurde, den Verein telegraphisch zu dieser
seiner Feier zu beglückwünschem Als ordentliches
Mitglied der Gesellschaft wurde FrL E. v. Sehn ltz
hieselbst aufgenommen. —— Den ganzen übrigen Theil
der Sitzung füllte ein sehr interessanter Vortrag des
dim. Kreisrirhters A. v. Gehn, welcher eine Unter-
suchung darüber lieferte, in wie weit die hauptsäch-
lichsten Gestalten des sneuesten Panteniusschen Ro-
manes »Die von Ke lles" —-" Jürgen und Bar-
bara Tiesenhausem die Kruse’s und Bonniusjhistork
sche Persönlichkeiten seien; das Schwergewicht der
Untersuchung fiel auf das erschütternde Schicksal der
Barbara Tiesenhausem — Zum Schlnsse legte Dr.
M. Weste eine Abhandlung über Gebete an den
Waldgott beiden alten Esten vor. » «

-—Von den Ergebnissender livländik
schen Vo lkszählungJvelche vonFr.v.Jung"-
Stilling und W. An ders bearbeitet und her-
ausgegeben werden, «ist, wie wir aus der Z. s. St.
u. Bd. ersehen, wiederum eine neue Lieferung fertig-
gestellt worden, von der die ersten Exemplare soeben
vertheilt worden sind. Es ist die Lief. 2 des II.

eBaudes, welche die Zählung in den kleineren

livländifchen Städte n (Sehlock, Lemsal, Web·
mar, W:nden, Walk, D or p at, Werro, Pernau,
Fellin und Arensburg) behandelt. Das vorliegende
Heft giebt die Gliederung der Bevölkerung nach Na-
tionalität und Sprache, nach Sprache, Alter und
Gesellschaftz nach Bildungsstand und Sprache (für
die Bevölkerung vom 14. Jahre ab); ferner die
Gliederung» der Civilbevölkernng nach Ansässtgkeih
die Gliederung der mit Gebrechen behafteten Perso-
nen nach dem Alter , eine summarifche Uebersicht
über die Zahl der Taubstummem Geisteskratiken und
Blinden. Ein Anhang enthält noch eine Uebersicht
über die Zahl der Grundstücke und der Häuser in
säcnmtlichen Städten Livlands, excl. Rtga. —- Jn
einer Vorbemerkung erklären» die Herausgeber, daß
mit dieser II. Lief. des die kleinen Städte behandeln-
den Bandes die - Bearbeitung der speciell in den
Z ä hl kar te n enthaltenen Zählungsresultate abge-
schlossen sei. Die Herstellung einer Haushal-
tungs-Statistik aus den Haushaltnngskarten-,
wie dieselbe für die Stadt Riga demnächst publicirt
werden wird, habe a ufg e g e b e n werden müssen,
weil für diese, mit einem ganz außerordentlichen Ar-
beitsaufwande verknüpfte Gruppirung die für die
Ausarbeitung des Zählungs-Materials »zur Disposi-
tion gestellten Arbeitskräfte nicht ausreichten und»
weil für den größten Theil der in diesem Bande be«
handelten Städte die betreffenden Resultate wohl
kaum eine entsprechende Verwerihung würden finden
können. - .

— Da der ViceiGouverneur v. Tobiesen auf ei·
ner Urlaubsreise begriffen, ist für die Dauer der
Abwesenheit des Livländischen Gouvernejurs aus Riga
der Cameralhofsässräsident Baron C a m p e n h a u -

se n mit der Stellveriretung desselben betraui worden.
—— Mittelst Tagesbefehis vom 27. »v. Mts. ist

der Wendenssche Kreisrichtey Hofrath v. M eh er,
auf zwei Monate ins Ausland beurlaubt worden.

Zins Dullgnln im Talsensschen Kreise wird der
Lib. Z. geschriebety daß, der oancL the-pl. Albert
G rühn als Prediger dorthin berufen werden solle.
Bishersei die Kirche vom Prediger znSamiten an
jedem dritten Sonntag besucht worden.

St. Peter-stracks, 2. April. Die heutigen Residenz-
blätter behandeln innerhalb des leitenden Themas,
derrusfischsenglischenDifferenzen,vor-
zugsweise den nunmehr der Geschichte angehörenden
Aufenthalt des Emirs von Afghanistan beim Vicekö-
nige von Jndien in Anmut-Bindi, wobei über-
einstimmend constatirt wird, daß die britische Politik
dort ein entschiedenes Fiasco erlitten habe. »Nicht
dazu«, meint u. A. die ,,Neue Zeit«, »wurde von
Lord Dufferin dem Einir von Afghanistan ein solcher
Parade-Emfang bereitet, um von diesem beim Ab-
schiede einige tzomprimeute übe: die britischuudische
Armee und gute Worte über ewige Freundschaft zu
hören; die Zusammenkunft in RawnkPindi verfolgte
ganz andere Zwecke. Sie sollte zunächst auf Nuß-

land eine recht eindringliche Wirkung ausüben und
dieses womöglich zu Concessionen in der Grenzfrage
veranlassenz dann aber namentlich vom Emisr den

Durchzug britischer Truppen durch Asghanistan ek-
wirken. Daß aber dieses letztere Ziel erreicht wor-
den, wird vorab von keiner Seite behauptet und es
läßt sich nicht annehmen, daß Abdurrhaman nach sei-
ner Rückkehr nach Kabul gegenüber Lord Dnfferin
und General Lumsden nebst seiner Escorte Gefühle
wärmerer Zuneigung hegen werde« . .

.

«—- Neben
VI« Vorgängen in RawukPindi lenkt die besondere
Alispiekkfamteit der Blätter die Occupation vonP o r i-
Hamilton durch die Engländer auf sich. Dieser
M! bequem gelegene, leicht in einen uneinnehmbaren
Platz umzugestaltende Hasen könne nicht mit Unrechtvon den Londoner Zeitungen als ein ,,Gibraltar des»
Ostens« charakteristrt werden, und gegen Wen es der-
einst werde ausgebeutet werden, sei- unschwer zu er-
rathenx von der seitherigen Basis der britiichen Ma-
rinekräste in Hongkong sei der neue »Avant-Posten«
etwa 1100 Meilen in der Richtung auf Wladiwostok
vorgeschoben.

—- Ihre Kaiserlichen Majestäten sind
am vorigen Sonntage, unmittelbar nachdem Höchst-
dieselben am Abend einem Coneerte zum Besten des
Rothen Kreuzes im Großen Theater beigewohnt,
aus St. Petersburg nach Gatschina übergesies
deli. — Am Freitage hatten Jhre Majestäten einen
glänzenden Ball beim französischen Botschaf-
ter zu besuchen geruht, nachdem Höchstdieselben
nebst zahlreichen anderen Gliedern der Kaiserlichen
Fanrilie am nämlichen Tage einer von den Zbglini
gen der Marineschule veranstalteten The a t er- Au f-

fsü h tun? g beigewo.hnt, wobei jedem der jugendlichen
Schauspiel« das Glück zu Theil wurde, Ihren Mase-
stäten vorgestellt zu werden. Am Sonnabend hatten
Jhre Majestäten das französisehe Theater im Mi-
cheal-Theater· besucht und am Sonntage hatte der
»China-Reisende P. Pjassetzki Ihren Majestäten
die Jllustrationen zu seiner ersten Reise nach China
nochmals vorgelegt; in huldvollster Weise und mit
lebhaftestem Interesse hatten Jhre Majestäten die
Reisebilder in Augenschein genommen.

·—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm .24. v. Wiss.
dem Polizeimeister von Zarsskoje-Sselo, Qberstlieutei
nant Baron v. Wrangelh den St. AnnensOrden
2. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht. »

— Se Rats. Hob. der Großfürst K o nst an-
ttknsszNikolajewitsch hat sich am I. d. Mts.
nach« seiner Besitzung Orianda in der Krim begeben.

—- Die Allerhöchsten Befehle, mittelst welcher der
General-Lieutenaut Graf S ch uw a lo w II zum Bot«-
schafter beim Deutschen Kaiser und Sie. Hoh. der
Prinz Alexander vonOldenburgzum Com-
mandeur des Garde-Corps ernannt worden, sind vom
I. d. Mts. datirt. " , «

-— Die Nachricht, daß der ehe-n. London« Bot-
schafter Graf Peter Schuwalow sich in einer
Specialmission nach London begeben werde, wird
neuerdings von einigen Blättern dementirt. Jn der
That begegnen wir in der ,,Fremdenliste« des »Reg.-
Anz." der åJcotiz, daß Graf Peter Schuwalow am
Sonnabend ,,nach M itan« abgereist sei — wohl
um sein Gut Ruhenthal zu besuchen. Auch sein

ein Todesurtbeil und es flimmerte mir vor den Au-
gen. Eine ernste mathematische Stimme schien mir
höhnisch ins Ohr zu flüsterru Achtundvierzig und drei
macht Einnndsiinszigt l !

Einundsünszigt Welcky ein Affront harrte mei-
ner am Zahltische beim Ausgang! Einundfiinfzig!
Jch fah schon im Geiste das ironische Lächeln der
Kellnerint

Ein undsünszigi . . . Das war die Enthüllung
meiner Schmach vor meinem Gaste!

- Während ich zwanzig mal in der Secunde unsere
Zeche zusammenrechnete, ohne über den satalen Einen
Sou hinwegkommen zu können, fluthete eine große
Menge neuangekommener Gäste in den Saal. Die
Kellnerin hatte alle Hände voll zu thun, ihnen Plätze
anzuweisen, und legte die Rechnung aus unseren Tisch,
ohne dazu aufgefordert zu fein. Ein Zittern überlies
meinen Körper, ich schloß die Augen , um nicht den
entsetzlichen Sou auf dem Papier zu s'ehen, der mein
Vermögen iiberstieg

Wer stellt sich aber mein freudiges Erstaunen Vor,
als ich bald danach den Dänen rufen hörte:

»Vierundvierzig Sonst Sehr billig in der That l«
Vierundvierzigl Jch griff freudig erregt nach der

Rechnung. Richtig, vierundvierzigt Die »Vor-sehung
der ehrlichen Leute hatte also über mir gewacht . . .

Die Kellnerin hatte vergessen, das Bier
aufzuschreiben! . ..

Jch wiederhole es, theurer Leser: Seien wir nachs
sichtig mit Jenen, die dem Elend oder der Versu-
chung unterliegen. Wo ist der Gerechte und Ehrliche
unter uns, welche! Uicht das eine oder andere Mal ein
klein wenig unehrlichgLskkLxje , »

; (Pk·)
Literarifches

Von den beiden in St. Petersburg erscheinenden
ruffischen illustrirtett Zeitschriften erfreut sich die im
Verlage von A. F. Marcks herausgegebene ,,Niw a«
einer besonders weiten Verbreitung. Das Blatt kommt
in seiner äußeren Ausstattung sowohl, wie i» seinem
gediegenen Inhalte, den besten deutschen iklustxiktekk
Blättern gleich und kann beispielsweise dem ,,Daheiur«
wie der »Gartenlaube« dreist zur Seite gestellt werden.
Ein besonderer Vorzug desselben,» den es mit dem erstge-
nannten Blatte, wie auch mit der ,,Gartenlaube«
theilt, ist, daß es in seinem Texte, wie in feinen II.
lustrationen milden Zeitereignissen und der Politik
des Tages Schritt zu halten bestrebt ist und daher eine

stets willkommene Ergänzung der politischen Tagesli-
teratur bildet. Dazu kommt, daß der Preis des wö-
chentlich ein mal im Umfange von dreiBogen mit sechs
bis zehn Jllustrattonen erscheinenden Blattes (6 Rbl
fürs ganze Reich) bei der Eleganz seiner Ausstattung
ein sehr mäßiger genannt werden darf. Da das Blatt
sich durchaus frei von jeder Tendenz hält und durch
seine trefflichen graphifchen Darstellungen die Kennt-
niß des Reichs und der Vorgänge in demselben in
angenehmster Weise vermittelt, können wir dasselbe
der Kenntnißnahme auch des Publicum unserer Pro-
vinzen empfehlen. — Die neuesie Nr. desselben bringt
u. A. ein Lebensskizze nebst Portrait des bekannten
rufsischen Zoologen Ssewerzotu der leider am 27· Janr
d. J. ini Don ertrank, ein sehr anschauliches Bild des
neuen, vom Könige von Baiern erbauten Schlosses
Neuschtvanstein, Naturhistorisches nebst Abbildungen,
Zeichnungen alter russtscher Waffen &c. re.

Die Nr. 12 der ,,G rettzboten« (Verlag von
F. W. Grunowh ausgegeben am 16. März, hat nach-
folgenden Jnhalh Der Weg nach Indien. - Der
Hugo-Staat. — Aeußere und innere Colonisation —

Kranken- und Unfallversicherung in der Seeschifffahrr
Von Franz Siewerr —- Peter der Große in neuer
Beleuchtung. —- Um eine Perle. Roman von Robert
Waldmiiller (Ed. Dubocs (Fortfetzung). Notizen.
Die Verstaatlichung der Pfälzischen Eisenbahnen. ««
Zur Wiener Museumfrage. —- Angeltx — Herr von
Sybel Literatur.

,,G esundheit«, Zeitschrift für öffentliche und
private Hygieine in Frankfurt a. M. (Redaction Prof.
Dr. C. Recl am in Leipzig). Inhaltsverzeichniß
von No. 5: Originale: FäcabAbfuhrsystem nach Vers«
lier. —- Aus den Arbeiten des Gesundheitsrathes der
Niederlandr. Von O. C. v. St. H(Fortsetzung.) -.—

Uebersichtem Milz und Schilddrüse. Von Dr. Zesas
— Das Jrrentvesen in Spanien. —- Nieske’s Na-
tron-Wärmer. (Mit 4 Abbildungen) —- Entschei-
dungen des Reichsgerichts —— Mineralquellem Beiden
Curorte: St. Blastetr sk- Füred — Besprechungen
neuer Schriften: Vorwort und Einleitung zum Be-
richt über die Hygieine-Ausstellung. — Michaelis,
Magen und Darm. —- Feuilletom Cocain und Coca.
—- Verschiedenes —- Anzeigen

ßDie neuesten drei Lieferungen der im Verlage von
Sigmund Bensinger in Wien und Leipzig erscheinen-
den illustrirten Pracht-Ausgabe von Hein-
rich Heine’s Werken bringen den Abschluß des
ersten Bandes dieser Edition, die mit Fug und Recht
den Namen eines Vrachtwerkes beanspruchen darf.
DE! Stste Band, eröffnet durch die ,,Harzreise«, um-
faßt die ,,Reisebtlder« (Norderney, Ideen, Briefe aus

Berlin re) nebst den englischen Fragmenten und bie-
tet sirh uns in einem Gewande dar, welches selbst
dem verwbhntesten Geschmacke vollaus genug thun
dürfte. Schon das Titelblatt-·— der Dichter des
»Buches der Lieder«, umspielt von sinnenden, blumen-
spendenden, in neclischeinllebermuth ihr Wesen trei-
benden Amoretten — ist geeignet, das günstigste Vor-
Urtheil für die zu erwartenden Jllustrationen zu er-
weclen nnd in der That wird man beim Dnrchbläk
tern dieser Pracht-Ausgabe sich von mehr als Einer
sinnigen nnd hübsch ausgeführten Illustration ange-
zogen und gefesselt fühlen. — Selbstredend hat es die
Verlagshandlnng an einer reich und geschmackvoll,
dabei wohlfeil hergestellten P r a ch t - Ein b a n d -

d ecle nicht fehlen lassen, worauf wir unsere Leser
noch besonders aufmerksam machen. s·

Ueber den ersten Band hinaus fortgeführt ist be-
reits die gleichfalls im Verlage von S. Bensinger er-
scheinende Pracht-A usg abe von Nikola u s
L, e n a u’ s We r k e n. Die Lieder des ,,Sängers der
Schwermuth« eignen stch wohl so gut, wie die Schö-
pfungen weniger anderer Dichter zu bildlichen Com-
mentaren und auch aus den uns vorliegenden neue-
sten Liefernngen (16——·18) läßt sich aus den zahlrei-
chen stimmungsvollen Vignetten, Vollbildern und son-
stigen Jllustrationen erkennen, daß es den darstellen-
den Künstlern nicht schwer geworden ist, dem Ge-
danlensluge des Dichters mit ihrem Stifte zu folgen.

Wanaigsattigcen
Gelegentlich der JB is m a r ck - F e i er veröf-

fentlicht der ,,B. B.-C.« eine Erinnerung, die an
und für sichnicht gerade vertrauenerweekend ist, in
solchen Tagen aber neben anderen Erinnerungen ,,pas-
sum« kann. »Ja den ersten Jahren dieses Jahr-
hunderts gab es in Potsdam einen Garten, welcher
der schönste aller Gärten nicht nur Potsdam's, sondern
der ganzen,Mark-war. Es gehörte derselbe dem Ca-
binetsrath M» einem durch Geist und Kenntniß her-
vorragenden Manne, der zu seiner Erholung nnd zu
seinem Vergnügen sich mit der Gartenbaukunst be-
schäftigte. Diesen Garten befuchten auch zum Oes-
teren in Begleitung ihres Erziehers, des Dr. Delbrüch
die beiden ältesten Prinzen des Königlichen Hauses,
Prinz Wilhelm und sein Bruder Friedrich, der Kron-
prinzsp der spätere König Friedrich Wilhelm IV. Für
den Prinzen Wilhelm gewann der Garten eine be-
sondere Bedeutung. Er sah daselbst zum Oesteren
die Tochter des Hauses, Louise Wilhelmine mit Na-
men, einflltädchen im angehenden Jungsrauenaltey
welche ihn ganz besonders lieh gewann und ebensovon ihm, fast wie eine Mutter von einem Kinde,
geliebt wurde, so daß PringWilhelm sich oft ohne

seinen älteren Bruder von einem Diener dahin füh-
ren ließ. An einem schönen Sommerabend stand der
fünf- oder sechsjährige Knabe wieder vor feiner älteren
Freundin, welche, aus einerGartenbank sitzenh in
seinen Locken spielte und ihm Märchen erzählte, als
die Klinge! an der Gartenthür sich hören ließ. Der
prinzliche Diener sah auf und meldete dem Fräulein:
ein junges Mädchen von der Zigeunerbande Cdieselbe
war damals in Potsdam Stadtgesprärry wolle Akte-m-
fell M. sprechen. »Die will uns gewiß Etwas wahr-sagen-«, sagte Wilhelmine lärhelnd zum Prinzen, wel-
cher sich das erklären ließ und kindlich neugierig das
Mädchen sehen wollte. Die Zigeunerin wurde vor-
gelassen. Wir halten uns dabei nicht auf, ihre Er-
scheinung, ihren Aufputz und ihren Hokuspokus poc-
tisch auszumalen. Wir bitten auch unsere Leser, ernstzu bleiben, wenn wir ihnen die Worte des Mädchens
wiederholen, auf welche unser Gervährsmann noch
Stein und Bein schwört. Die junge Zigeunerin
hob ihre überaus feierliche Anrede an Mamsell M.,
nachdem sie die Linien der Hand lange geprüft hatte,
mit den Worten an: »Du wirst die Frau eines Os-
ficiers, mit einemTigerfell behangen, auf dem Sonne,
Mond und Sterne in Vergoldung prangen und ver-
ziert durch unzählige goldene Schnüre und Quasten
—- aber es wird mit der Hochzeit noch dauern, denn
die Trophäe vom Brandenburger Thor in Berlin
wird herabfallen in der Nacht und ein unglücklich«
Krieg kommen«· Die Zigeunerin fuhr fort: »Dererste Sohn, den Du bekommen wirst, wird ein großer
Mann und Fürst werden«. Wilhelmine lachte jetzt
laut auf. Der kleine Prinz, von der außerordentli-
chen Situation gefesselt, blieb lautlos und unbeweglich
und blieb dies auch hernach, als die Zigeunerin fort-
fuhr: ,,Der aber, der Deinen Sohn zum Fürsten
macht, wird ein Kaiser sein, und das ist dieser Prinz«.
Der prinzliche Diener, der aus der Nähe die Scene
beobachtet hatte, hat davon mit allen ihren Einzelhei-
ten bis an sein Lebensende erzählt und auch noch
den Tag erlebt, wo die Wahksagung in Erfüllung
gegangen. Er ist vor 14 Jahren- unmittelbar nach
der Kaiserproclamation in Versailles, mit den Wor-
ten gestorben: »Nun Herr, laß Deinen Diener in··
Frieden fahren, nachdem Alles wahr geworden, was
ich habe prophezeien hZkEUC Sein Sohn, ein eben-
falls schon hvchbetagkeh penfiouirter Beamter, ist un-ser Gewäbrsmanrr Wir kennen die Macht der Ein-
bildungskraft und wollen den Zweislern unter unseren
Lesern gern zugeben, daß Weissagungen post eventum
bekannt zu werden pflegen. Thatsache aber ist es,
daß Mamsell Wilhelmine Louise M e n k e n, an welche
der junge Prinz fich so innig und fest anschmiegte,
die Mutter Otto’s v. Bismarck wurde«.
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L Bruder, der neue Berliner Boischaster Graf PCUI
«« Schuwalo w ,,hat sieh nach Kurland begeben.

F —Der Deutsche Wohlthätigkeits-Ver-
E ein darf, wie aus dem in den deutschen Residenz-

blättern veröffentlichten Jahresbertchks zu ersehen ist,
- auf das verflossene Jahr mit besonderer Befriedigung

k zurückblicken. Die GefAMMkEinnahme während des-
· selben betrug 27,215 Rbl. und hat die des Vorjah-

res um 3270 Rbl. überholt; dabei gingen an Bei-
trägen von regierenden Häuptern, fürstlichen Perso-
nen und Regierungen 2532 Rbl. gegen nur 1681

s Rbl. im Vorjahre ein. Verausgabt wurden 23,805
· Rbl. Das Espktsblsonto der Hauptcasse hat einen

Ueberschuß von 4266 RbL buchen können und der
wirkliche GesammtiUeberschuß belief sich auf 3410
Rb!., obwohl für disZwecke des Vereins 4951 Abt.
mehr verwandt worden sind, als im Vorjahrq wo

« der thatsächliche Ueberschuß 364 Rbi. betrug. Durch
dieses ersreuliche Ergebniß hat sich das Bau-Ver-

« mögen bis zum 31. December 1884 auf I23,686
Rbl. vermehrt. .

It! Iltsliaih schreibt das dortige Blatt, brach die
diesmalige Osterwoche mit den traurigsten Ereignis-
sen, verschiedenen M ordth ate n und so zahlrei-

, chen Manisestationen der Trunksu eht, an, wie sie
bisher kaum zu verzeichnen gewesen. Wenigstens be-

,
haupten die Polizeichargem noch nie zuvor an einem
OstenSonntage so viele Betrunkene, wie diesmal,
von der Straße ausgelesen zu haben. Was die Mord-
thaten anlangt, so fand man zunächst am Oster-
Montage die wohlhabende, etwas absonderliche Wittwe
Leon owa in ihrefn Hause, wo« sie ein seltsames
Einsiedlerleben führte, ermordete der Mörder hatte
die Hinterthür erbrochen, sein, Opfer erdrosselt und
das Geld und die Werthsachen der Ermordeten ge«
raubt. —- Am nämlichen Tage versetzte noch ein an-
derer Mord die Stadt in Aufregung: eshandelte
sich um ein entfetzliches Familien-Drum. Die ver-
wittwete Frau A r ist o w a hatte unlängst den jun-

" gen A wd eje w — einen Mann von gefälligem Aeus
ßeren, aber großer Roheit —- geheir.athet. Als die
nunmehrige Frau Awdejew am Ab. März· Abends
Gäste bei sich hatte, stürzte der nicht ganz nüchterne
Mann in die Gesellschaft und verlangte von seiner
Frau Geld, welches diese verweigerte. Da zog er
einen Revolver hervor und feuerte auf die Frau ei-
nen Schuß ab, wobei die Kugel deren Wange durch-
bohrte, drei Zähne herausschlug und in der Mund-
höhle stecken blieb. Der älteste Sohn der Verwun-
deten, Jlja Aristow, der soeben glänzend die Real-
schule absolvirt hat, stürzte auf den Stiefvater zu,
wurde aber von diesem mit dem ersten Schlusse ent-
seelt zu Boden gestreckh Darauf wandte der Mör
der die Waffe wider sich selbst und jagte sich eine
Kugel in die reihte Schläfe; er starb jedoch« erst am
folgenden Tage. Frau Awdejew befindet sich außer
Gefahr. · »

Pirogow in Dort-at v.
· (Schluß.)

— —- — Jm Jahre 1833 hatte ich meine Doc-
torsDissertation beendigt und vertheidigt Es galt
jetzt, die Entscheidung des Ministerium über unsere
Fahrt ins Ausland abzuwarten.

Die wenigen Monate welche jetzt verflossen, ge-
hörten zu den angenehmsten meines Lebens. Dazu
lebten damals bei Moier oder vielmehr bei Katharina
Afanassjewa zwei junge Mädchen, die Lawrowa und
Wojei oiva. Die Moier’fche Familie, und mit ihr
auch ich, wohnte damals auf dem Lande in Sadorf,
etwa 12 Werst von der Stadt. Die Lawrowa
war ein hübsches, brünettes Mädchen von 16——17
Jahren, mit sehr ausdrucksvollen Augen; dieselbe
liebte es, auch die alltäglichsten Dinge mit einer ge-

«· wissen schwärmerischen Begeisterung anzusehen. Sie
Ist· niir namentlich wegen einer Schlägerei, die ichz init ihr zu bestehen hatte, im Gedächtnisse geblieben.
UndBgwar ging es dabei folgendermaßen her:
·

irgeriethen wegen irgend welcher Kleinigkeit
in» Streit »Mit einander und ich sagte ihr so Etwas,

» wie »das ist sehr einfältig l« Da stürzte plötzlich die
Lawrowa mit funkelnden Augen auf mich los, faßtemich san den Schultern und suchte mich niederzuwer-sen-» Jch vertheidigte mich, endlich aber faßte auchich sie an den Schultern und schüttelte sie mit aller
Hraft »daß sie inThränen ausbrach. Man beruhigte
,ie einigermaßemaber sie stürzte auf’s Neue auf michlos« ,,Jch bin ein Weib-«, rief sie, »und Siehaben
niir mit Achtungzu begegnen l« ,,Jch bin ein Mann«,rief ich, »und Sie betragen sie? so, daß ich Sie nichtachten kann !« Abermals geriet en wir» an einander,da aber trennte man uns alsbald. — Am anderenTage »schienes, als wäre gar nichts geschehen.

Die Wojeikowa war nicht sehr hübsckx abersehr liebenswürdig und sympathisch, immer munter
und guter· Dinge. Sie machte auf. mich zwar keinen
tieferen Eindruck, aber, wie alle Anderen, suchte auchich, »Ihr zU gefallen Einst führten wir in der Fa·milie de« «Nedoross1j« auf; ich gab die Rolle desMitrofanoschkcuund war tief befriedigt: mein Spiel

i hatte der Wojeikowa Lacheii und Beifall ent·lockt. -—-

Jn anderen Familien war ich nicht bekannt; dieDamen-Gesellschaft war mir fremd.Jn Dorpat war »es unter den Studenten damalsVPCUEIY sIch» womoglich schon während der Studien-
Zelt eM Vksutchen unter den Töchtern der Bürger,i Beamten VVCV Professoren auszuwählen. Ruhig war-te« VCUU VATVFTUIPQar mehre Jahre und vertrauens-VDll folg« d« lUnge Gattin dem Manne ihrer Wahl,mochte »auch» das Schkcksal die Neuvermählten in ir-send M! Vdes Oekkchen im Kaukasus entsühremFreilich kam es auch vor, daß die Braut de» Bräu-tigam im Stichessließb tFür uns Nu en ate diee deu e "tt «

Verlockendes Nur Fil m ofsitzkikfckzekSxxtackskxjkkkstfxzI
Professor der »Ph»hsiologie in Moskau, Verlobte sich·vor seiner Reise ins Ausland mit der von Jasykow

besungenen Maria Petrowna — Uebrigens habe ich
dabei Stepan Kutorg a vergessen, der sich in die
Tochter des Schul-Directors, bei dem er wohnte, ver-
liebte; ferner heirathete noch Einer, mein alter Freund
S a g o r s ki, in Dorpat ein Frl. Eecks (?) und lebte
mit ihr lange und glücklich. —- Von den 23 Rassen,
die sich damals in Dorpat aufhielten (21 vom Pro-
fessoren-Jnstitute und 2 Zöglinge der Akademie), hei-
ratheten somit 3 in Dorpat; zwei von uns starben
daselbst. « « ." ·

Pirogow läßt nun Betrachtungen über feine da-
malige Weltanfchauung und seinen religiösen Stand-
punct —- er war damals Stoiker und stand der
christlichen Lehre völlig negativ gegenuber - fDWIE
über sein körperliches Befinden folgen, um dann noch
kurz-auf seinen Bildungsgang zuruckznblickem

Nachdem ich (so etwa fährt er«fort) das Stadium
der Unreife überwunden und meine mit Selbftubers
fchätzung gepaarte Urtheilslosigkeihabgestreift, konnte
ich Uqch meinen fünfjährigen Htudten M Dorpat
bereits ohne Selbstüberhebung mich mit gutemRechte
als genügend vorbereitet fur meine fernere selbstandige
wifsenschaftliche Fortbildung ansehen. Aus der Ana-
tomie hatte ich einige Gebiete so genau durchforschh
daß, beispielsweise in dem·Studium der Fascien,
nicht leicht Jemand mehr Erfahrung haben mochte,
als ich. Davon überzeugten sich in der Folge auFhge Professoren Schlemm und Johannes Muller in

er in.
Der damals in Dorpat herrschende Mangel an

Leichen war wenigstens insofern nützlich, als er
uns zwang, äußerst haushälterisch mit dem vorhan-denen Material umzugehew Erhielt man einen Leich-
nam, so befchästigte man sich Tag und Nacht mit
demselben, ohne auch nur den geringsten Theil unver-
werthet liegen zu lassen. Die Leichen kamen· großtenis
theils mittelst der Post aus Riga, im Winter fast
immer steif gefroren.

« —- —— —- Jm Mai des Jahres 1883 gestattete
man uns, die Reise ins Ausland anzutreten. Alle
Mediciner sollten nach·Berlin, alle Naturforscher
nach Wien fahren; der erstere Ort war auch· den
Juristen, Philologew und Hiftorikern als Reifeziel
bestimmt, während Niemand von uns nach England
oder Frankreich sollte.

Jch fuhr zusammen mit einem Dorpater Freunde,
dem nachmaligen Arzte am Moskauer Erziehungsk
hause Woldemar Sams o n von Himmel-
stj e rn a, und eineni Kameraden Ko t e l nik o w.
Mit dem Letzteren habe ich mich viel beschaftigt:
er war mir medicinisch ein Phänomen. »Jn Dorpat
befand er sich in weit vorgerücktem Stadium erklarterSchwindsucht, war bis zum Skelet abgemagert, spie
fortwährend Blut und hustete ohn’ Unterlaß; Dabei
war er als Mathematiker hoch begabt und arbeitete
Tag und Nacht an den fchwierigften Problemen fei-
ner Wifsenfchaft. Da plötzlich vollzog sich ein tota-
ler Umfchwung: Kotelnikow erstand von den Todten.
Schon in Riga zechte er sehr lustig und in Berlin
konnte man ihn alle Tage in den Cafås sitzen oder
sonst irgend wie im dolce tat— niente seine Zeit
verbringen sehen. Es war ein prächtiger Mensch. —-

Viel Heiterkeit erregte auf der Reise sein Tschenio-
dan: derselbe barg nichts Anderes in seinem weiten
Raume, als ein Paar alter Stiefel.

Man kann sich vorstellen, wie angenehm für mich
die Fahrt von Dorpat nach Riga war. Die Zukunft
mit dem neuen Leben an den Pflanzstätten der
Wiffenfchaft und Civilifation erglänzte in rosigem
Lichte, höchst angenehm war die Gesellschaft der. bei-
den, Kameraden, ein herrliches Frühlingswetter war
uns hold —- Alles erfreute und erheiterte die jugend-
liche Seele. «

Zu meinen vielen Mängeln und Schwächen jener
Zeit gehörte auch meine Unfähigkeih mit Geld richtig
umzugehen und Buch zu führen. Erhielt ich zu
Beginn des Monats mein Geld, so wußte ichniedamit auszukommen, obgleich ich mich keinerlei kost-

spieligen Vergnü ungen hingab; am Ende des
Monats saß ich oft da ohne Thee und ohne Zucker.
Als uns bei der Reifeins Ausland eine sehr be-
trächtliche Summe im Voraus gegeben wurde —

außer dem Reifegelde das halbe Jahresgehalt "(der
ganze Jahresetat betrug 800 Thaler) —— so ging es
mir mit diesem Gelde» ebenso, wie iii Dorpat-mit
ineinem Monatsgelde.

Jn Riga, dem baltischen Eldorado,- angelangt,
fühlten wir Alle eineii unbezwinglichen Trieb, etwas
zu jubiliren, und dann kamen wir, statt unserem
Reifeziele ziizueilen, auf den Gedanken, zu Schiff
nach Kopenhagen zu gehen und darauf überHamburg
und Lübeck nach Berlin zu reifen. ——— Uns, wie der
llniverfitätssObrigkeit fund dem Ministerium, war
es unbekannt, daß es höchst unpraktifch sei, im
Sommer-Semester die Studien im Auslande aufzu-
nehmen. Dasselbe beginnt gleich nach Ostern, ist
sehr kurz und gestattet kaum ein volles Einleben in
die Studien. —- Um nun unseren Fahrplan einzu-
halten, mußten wir zunächst in Riga noch vier Tage
auf eine Gelegenheit, d. i. ein nach Kopenhagen
abgehendes Segelfchiff, warten. Wir begruben in
fröhlichem, wenngleich immerhin maßvollem Zechen
diese vier Tage nicht nur ohne irgend einen Nutzen,
sondern auch sehr zum Schaden unseres Beutels im
Lethe-Strome, bis- wir endlich mit fünf anderen
Pafsagierem die gleich uns zum ersten Male eine
See ahrt unter1iahmen, unsere Reife autraten. Die
Schrecken der uns Alle ergreifenden Seekrankheih
ein schwerer Sturm und darauf folgende Windstille
waren das Charakteristikum dieser Fahrt; erst nach
einer Woche landeten wir in Kopenhagen . . Von
Hamburg ging es dann im Wagen nach Berlin. . .

Was den Berliner Aufenthalt Pirogows be-
trifft, so sehen wir von einer eingehenderen Wieder-
gabe der Memoiren ab und referiren nur in Kürzeüber die bezeichnendften Momente, soweit sie in dem
bisher veröffentlichten Theile der Memoiren enthaltenfind. —- Jn Berlin waren die angelangten jungen

Rassen von dem Minister der Volksaufklärung,
Für ten Lieben, der besonderen Obhut des Qphthal-
mologen Kranichfeld empfohlen —- eines geist-
lofen Pietiften und eifrigen Homöopathem der feinenSchutzbefohlenen manchen Verdruß bereitete, bis
diese sich völlig von ihm frei machten. —- Während
dieser Zeit traf auch Kaiser Nikolai in Berlin ein
und war, bei der Vorstellung fämmtlicher rufsifcher
Studirenden, sehr angehalten über- einen jungen
Mann poliiifcher Herkunfh dessen Lippen ein Schnurr-

bart zierte Derselbe ward sofort ins Nebenzimmer 1gebracht und seines Bartschmuckes, den nur Militärs
tragen durften, beraubt. —- Der augenscheinlich recht
unpraktische Pirogow hatte in Berlin Anfangs mit
seiner» Wohnung und Bekösti ung mannigfache
Schwierigkeiten und Unannehmliskeiten zu erfahren,
wurde um eine nicht ganz unbeträchtliche Summe
bestohlen und fühlte sich, wie es scheint, recht unbe-
haglich, bis er von dem jungen wohlhabenden (Carl
Friedrich) Strauch, welcher Dorpat wegen eines
PiftolemDuelles hatte verlassen müssen und nun in
Berlin seine Studien .fortsetzte, die Aufforderung«
erhielt. mit ihm zusammenzuwohnen Freudig
kam Piroow dieser Aufforderung nach und scheint
diesen Schritt nie bereut zu haben. Jn der Folge
hatte Pirogow als Professor in Dorpat das Ver-
gnügem diesen seinen Berliner Genossen auf dessen
ädiocttorsSchmause mit einer SchildkrötensSuppe zu

e ec treu.

Facalen
« Der Gouverneur Geheimrath Schetvitsch hat
in den beiden letzten Tagen feines hiesigen Aufent-
haltes die Revision der Behörden fortgesetzh am ge-
strigen Vormittage die Freier· Feuerwehr infpicirt
und zahlreiche Supplicanten empfangen. Am gestrigen
Tage hat ferner die Constituirung d e s Co -

mitås d e r Alexanderfchule stattgefunden,
welches fortan aus folgenden sechs Glieder bestehen
wird: Pastor Eisenfchmidh Ghmnasialinfpector C.
Treffney Ghmnasiallehrer G. Blumberg, Predigt-
amts-Candidat und Schulvorsteher H. Tressney Leh-
rer TülkundRedacteur Dr. Hermanm Die Oblie-
genheiten des fo constituirten Comitås beschränken
sichjedoch lediglich auf die Veranstaltung von Geld·
fammlungen zum Besten der Schule und die Ver-
waltung des bei Oberpahlen belegenen, der Alex-
anderfchule gehörigen Jmmobils. — Am vorgestrigen
Tage war Se. Excellenz einer Einladung zum Diner
bei dem Stadthaupte, am gestrigen Tage einer Ein-
ladung des Kreisdeputirten A. v. Brasch gefolgt.

In der Schackp Abtheilung des Reh. Drob. vom
letzten Montage begegnen wir folgender Notiz: Einem
soeben von Oberlehrer C. Kupffer erhaltenen
Briefe entnehmen wir, daß dieser stärkste Dorpater
Spieler nach seiner Uebersiedelung nach Wall dem
Schachspiele nicht entsagt hat. Er schreibt: »Hier in
Walk habe ich einen starken und Eifrigen Gegner an
SeminavDirector Pastor Ha ckmann Letzterer hat
während seines stjährigen Aufenthaltes in Barnaul
in Sibirien ungezählte Partien mit dem bekannten
Matador C lark gespielt und Clark hat ihm als
Andenken ein Heft mit ca. 50 selbsicomponirten und
bisher nnveröffentlichten Problemen geschenkt. Ein
wahrer Schatz«. Seitdem C. Kupffey der Sieger
im vorjährigen Turnier dessDorpater Schachvereins
nach Wall gezogen ist, soll Dorpat jetzt an statt.
B ohl eine neue tüchtige Kraft gewonnen haben.Jn Folge des Correspondenz - Wettkampfes zwischen
Torpat und Reval ist sowohl im Dorpater Schach-
vereiney ,wie auch in unserer Revaler Schachgesellfchaft
ein regeres Jnteresse an den Spieleröffnungen erweckt
worden: mancher Schachjünger sucht sich im Bilguer’-
schen Handbuche vertraut zu machen und studirt etwas
die Theorie. Das dient zugleich als Vorbereitung
fürtas geplante Baltische Schachturnier des Jah-res 1886. -

Aus K awele cht läßt die ,,Sakala« sich berichten,
»daß auf Ansuchen der Schüler der dortigen grie-
chilclporthodoxen S chule für die Seele des
verstorbenen C. R. J a k o b so n am 7. Viärz, als
am Todestage desselben, in der griechischsorthodoxen
Kirche von dem Priester ein Geb et celebrirt worden
sei. Die Kirche sei erleuchtet gewesen, und zwar hät-ten die gedachten Schulkinder die Kosten der Beleuch-
tung durch eine unter sich veransialtete Collecte auf-
gebracht. Der Priester habe ein Gebet gesprochen,
durch welches Viele bis zu Thränen gerührt worden.

E a d t e n l i II r.
Frau Emilie Lizilhelknine Schreiber, geb.

Heydeiz si- am 30. März zu St. Petersburkp
Oskar Woldemar Pehkfchety f im sc. Jahream 28. März zu Riga. s

»Carl Mittelacher, Lehrer an der Realab-
theilung der St. Petrifchule zu St. Petersbiirg, fam 30. März zu Sau Reine.

FrL Sophie Mitfcherlich, f im 60. Jahream 31. März zu Hapsai.
Kurt Me ndelssohty 4 Jahre alt, f am 2.

April zu Dom-at.
M e ne Itc ZU a It.

Mgth 2. April. Wie die »Rigasche Zeitung«
mittheily traf Graf Paul Schuwalow heute auf der
Station Römershof ein und begab sich von dort aufsein kurläcidisches Gut, auf welchem sieh sein Bruder
Peter Schuwalow bereits seit Sonnabend befindet;

Paris, 14. (2.) April. Die Agence Havas bezeich-netdie Meldung des »Petit Journal«, das Cabiiiet
werde den definitiven Frieden mit China nur unter
der Bedingung abschließem daß die Fischer-Inselnbei Frankreich verbleiben, als unriehtig und ben1erkt,die Regierung sei sest entschlossen, sich innerhalb der
Bestinnnungen der Friedenspräliniitiarieii zu halten,
wie sie am 4. April unterzeichnet worden. ·"

Ztbssch U. April (30. März) Auf Grund der
von den Aerzten constatirten Unzurechnuiigsfähigkeit
Omer Cnudde’s, des jungen Vtenschem welcher vor-gestern den Hofwageii überfallen hatte, beschloß die-
Rathskan1mer, von jeder Verfolgung desselben Abstandzu nehkneiu Cnudde wurde in ein Jrreuhaus gebracht.

Konstantin-fiel, 12. April (31. März) Der Sul-
tan empsislg gestern den Besuch des Königs von
Schweden und überreichte demselben dabei den Im-tiaz-Orden. V «

Sltuliin,.10. April (29. März) General Gra-
ham erließ eine Proclamatiom welche die Rebellen
aufforderh sich zu unterwerfen und Lebensmittel, so-
wie« Vieh in das englische Lager zu,senden, wofür
sie baare Zahlung erhalten würden. Ja: Weigerungs-
falle würde es ihnen schlecht ergehen. Die Eisen-bahn ist jetzt bis Station Nr. I fertiggestellt wor-
den. Das BerkshireiRegiment und die Seetruppen
rücketi morgen nach dem Endpuncte der Eisenbahnvor. Von Kassala sind bis zum 30. alt. reicbendeNachrichten eingegangen, denen zufolge die Garnison

noch aushält, obwohl sie von den Rebellen hart be-
drängt wird.

. Telkgramme
der Nordischen TelegraphemAgeUkUL

THIS, Mittwoch, Z. März. Die Reise des Für-
stim Doksdukoweepkssekow i« de« Sake» des ihm
anbertrauten Gebietes bezweckt locale Anordnungen
Und Shiro-Maßnahme» fix: de» Dshewarschen und
Lenkoransschen Kreis wider Raubeinsälle, die Jn-
spekkivv der Truppen in Daghestan nnd die Besteh-
tigung des Hafens von Petrowsk im Hinblick auf
den geplanten Bau der Eisenbahn Wladikawkas
Petrowsü · i

London, Mittwoch, 15. (3.) März. Jn der ge-
strigen Sitzung des Unterhauses machte Gladstone
Mittheilung von dem Eingange einer St. Peters-
burger"Note, in welcher die Versicherung erneuert
werde, daß ein weiterer Vormarfch der Russen an der
afghanifchen Grenze nicht stattgesnnden habe. In;
Oberhause wurde - nachdem Granville nähere Aus«
künfte über die Regierungs-Politik verweigert, aber
bemerkt hatte, daß d-ie in Folge der königlichen
Proclamation getroffenen Maßnahmen wahrscheinlich
genügen würden, um den Erfordernisse-r der Judi-
schen Regierung zu entsprechen -— die Danbiildresse
auf die Botschaft der Königin voin 15. März an- -

genomnien
«

Die ,,Daily Nessus« erfährt, die St. Petersbnw
ger Depesche, welche die Regierung gestern erhalten
habe, sei als Fortsetzung der durch die Pendshdehs
Frage unterbrochenen Grenzverhandlungen zu betrach-
ten. Der Ton der Depesche sei geflissentlich versöhn-
licherz dieselbe deute eine Lösung der Grenzsrage auf
breiterer Basis an. — Die ,,Pall Mal! Gazetteii
constatirtz die Friedensaussichten hätten sich wesent-
lich gebessert und nicht geringe Hoffnung sei darauf
vorhanden, daß die britischnussischen Differenzen bin-
nen weniger Tage befriedigend beigelegt sein würden.

· CWähreUd des Druckes des Blattes eingegangen)
St. Iltlttsliutw Donnerstag, 4. April. Der ,,Reg.-

Anz.« meidet: Zufolge einem Berichte des Generals «
Komarow aus Tasch-Kepri vom 25. März, flüchteten
die Reste des afghanifchen Detachenrents nach Heut.
Der Verlust der Asghanem meldet General Komarow
weiter, übersteigtbeträchtlich die früher angegebene
Ziffer; Viele kamen durch Hunger und Kälte um. Be-
reits seit zwölf Tagen giebt es Regen und SchneefalL —-

Das von Lumsden verlassenä Lager in Balmållinrghab
ist von den Afghanen verbrannt; die Kameele mit«
dem Proviant und den Sachen des britischen Conboi
sind von den Saryks fortgetrieben worden. e— Um
der Anarchie vorzubeugen, wird in Pendshdeh eine
temporäre Verwaltung organisirh Das rusfische De-
tachement verbleibt« in TaschsKepriz nach einem Vor- «

rnarsche ist einstweilen kein Bedürfniß dorhandetn
Der »Neuen Zeit« sind Privat-Nachrichten Izuge- F

gangen, wonach in Afghanistan ein Ausstand ausge-
brochen. Derselbe werde dadurch motivirt, daß einen
Theil des afghanifchen Volkes die Reise des Emirs""
nach Indien unsympathisch berührt habe; gegenwär-
tig, wo General Komarow die afghanischen Truppen .
geschlagen, sei man noch mehr gegen den Emir und
die Engländer erbittert, weil die Letzteren die afghaz
nischen Krieger gegen die Russen aufgehetzt häitenJ
um dabei selbst nach Afghariistati hineinzugelangen.. «

Eine Pariser SpecialisDepesche der ,,Neuen Zeit«
besagt) daß Abdurahman die Opposition seiner
Hänptlinge befürchtq und die letzte Depesche Gene-
ral Komarow’s, wonach Afghanen das Lager Lunis-
den’s verbrannt hätten, scheine die Möglichkeit eines "

Ausstandes zu bestätigen.
Paris, Donnerstag, 16. (4.) April. Zusolge einer

Mittheilung des Zollinspeetors Hatte soll das Decrets
des Kaisers von China über den Abschluß der Frie-«
denspräliminarien in der »Pekinger Zeitung« ver-
öffentlicht worden sein. «

- Handels— und Ddtsen—litachtichlen. b
St. Zilklktsblttxh I. April. Die heutigen Berliner

Course haben nicht die Erwartungen gerechtfertigt,
welche man an die Nachricht der Reife des Grafen
Schuwalow nach London geknüpt hatte: der Nabel-
cours hat wieder einen nicht unerheblichen Rückgang
erfahren und schließi nach 198 mit 196. - An un-serem Markte war die Schwankung eine sehr· pro-
noucirte. Londoner Brief«» welche am Vormittage im «
Privatverkehr mit 237I«, erhältlich waren, gaben an «
der Börse bis 23114 nach. Die Notiz« für Reichs-
mark ermäßigte sich bis 199. Am Effectem
markte waren die Umsätze äußerst beschränkte und .
unter dem Drncke der politischen Situation hält sich
sowohl die Spekulation als die Arbitrage von neuen
Geschäften fern. —- Einige Anschaffungen in Gold-
rente fanden bei 167 und 167114 Statt. Von Sieben-
ten Confols wurden kleine Posten mit 138II2 nach
138 aus dem Markt genommen. Orient-Anleih«en
waren matt und haben von 94II4 bis 93314 nachgegebem -

illanrgverichtsp
Rigaer Börse, 29.9I1iärz1885.
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M III. Sonnabend, den 6. (18.) April 1885

Illeue Illörpische Zeitung., Erscheint tlglitlh
Ist-genommen Some- n. hohe Festtage

Ausgabe un: 7 Uhk Ab«
Die Expedition if: opu 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

- 1—3 Uhr Atittagz geöffnet.
Spuk-syst. v. Revactisssfös 9-—11 Vorm.

Preis i« Dotpat
jährlich-«? Abt. S» halt-jährlich s, Abt.
so sey» viekterjcihkiich 2 Nh1.,mpuat1io

80 Kop.
Nach auswåttsx -

jåhtlich 7 Rbl.50 Kvp., halbjA Rblq
viettelk 2 Rbi. 25 Kpp.

Staub» der Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sinnig-spalten-
itpkpuszkjjz pp» dem: Raum bei dreimaliger Jnfertion å 5 Kop- Dukch die Ppst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kaum-Zeile.

Ybonnements
auf die »Nein Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn .

iklnskr Comptoir und die Erpeditian
isind an· den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
. « Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Pvlitischer Tagesberi cht.
Inland. D orp at: Zur Kyrills und Metbpdins-Feier.

»Stadtfchulen«. Personal - Nachtichtem Aemtervereinigungk
P e r n a u: Ei8blockade. Censun W e n d en .- Kreistazh
Süd -L ivland: Genieindeeigeuthum St. P eter s -

b ur g: Zum Constict mit»England. Tage8chronik. Kiew :

Methodius-Feier. K r i m: Ernte-A uöstchteæ H e«l s i ng for« s :

Aus dem Landtage.
Neues« Post. Telegramm e. Localeh Pendfhdeh

und Badghiy Handels· u. Bötsen-Nachrichten.
Feuilletoiy Ein warnender Mithin-us. M an n i g fa l-

ti g e s.

iilolitischet illagcebekicht
» Den S. (18.) April Issi

Jn Berlin hat die parlamentarische
Frühlings·Saison amDinstag dieserWochebie
gonnen —- das H e r r e n h a u s nur beginnt mitseinen
Sitzungenam 1.Mai. Im Abgeordnetenhause
stand die zweite Berathungsßdes Gesetzentwurfes betref-
fend die Pensionirung der Volksschullehrer auf der
Tagesordnung. Der Finanzminister erklärte, die Re-
gierung stehe diesem aus der Initiative des Hauses
hervorgegangenen Gesetzentwurse sympathisch gegen-
über, nur sei der auf 900 M. sestgesetzte Staatszus
schuß unannehmbar, der Maximalsatz fdürse 600 M.
nicht übersteigen. Bei der Discussion ·des ersten Pa-
ragraphen beantragte Abg! W in dtho rstsurückweis
sung der Vorlage an die Commissioin ·— »DerR ei eh s«
tag erlebte in feiner Sitzung nach den Ferien zwei
Ueberraschungein Die erste war die Mittheilung,
daß der Abg. v. SchorlemeriAlst aus — Gesund-
heitsrücksichten sein Mandat niedergelegt habe. Die
zweiteUeberraschung war die eigentlich nicht über-
raschende Beschlußucifähigkeit des Hauses, die nach
einer längeren, aber nicht besonders interessanten De-
batte über die ZolltariFNovelle constatirt wurde. Zu
einer Abstimmung ist es daher am Dinstag nicht
gekommen.

Dem Bundesrathe ist der Eistwurs des im vorl-
gen Monat in St. Petersburg Unterzeichneten d e ut s ch-
russisch en Auslieferungsvertragesvvn

gfr a i i l r to n.
Ein warnender Mahnrufsz

Aus Berlin wird uns geschrieben:
K——. Jn der ,,Deutschnn Revue« veröffentlicht

der General-Maja z. D. v. Bonin einen Aufsatz,
in welchem auf eine unserem OfsiciewCorps dro-
hende Gefahr aufmerksam gemacht wird: auf den zu-
nehmenden Luxus Die Einrichtung eines in den
Ehestand tretenden Osficiers von heute unterscheide
sich gar sehr von den Anforderungen vor dreißig oder·
vierzig Jahren. Jetzt werde bei einer Heirath in
den einfachsten Verhältnissen eine elegante Wohnung

» mit werthvollen Möbeln bezogen; Portierem Teppiche
- und dergleichen Luxnsartikel seien unentbehrlich.
« Diese nächste Folge der veränderten Verhältnisse sei

T eine äußere Verweichlichung Da die Vermögens-
s lage der großen Masse der Ofsieiere den modernenz Luxusforderungen nicht entspreche, so ergäben sich
, leichtfertiges Schuldenmachem Sucht nach Geld, die

Neigung zu hohem Spiel.
Denselben wunden Punct hat schon vor mehr Tals

einem Jahrzehnt kein Geringerer berührt, als —

; Kaiser Wilhelm selbst. »Ja einer Cabinetsordre voms 2. Mai 1874 heißt es: ,,Je mehr anderwärts Luxus
, und Wohlleben um sich greifen, um so mehr tritt ans den Officiersstand die Pflicht heran, nie zu vergessen,
H daß-es nicht materielle Güter sind, welche ihm dies hochgeehrte Stellung im Staate und in der Gesell-

E fchctft erworben haben und erhalten werden. Nicht
Z nur, »daß die kriegerische Tüchtigkeit des Officiers

durch eine verweichlichende Lebensweise beeinträchtigt
·; werden könnte- sondern völlige Erschütterung des

Grundes und Bodens, worauf der Officiersstand
steht, ist die Gefahr, welche das Streben nach Ge-

f· winn und Wohlleben mit sich bringen würde«.

Zwanzigster Jahrgang.

lage zu geben, deren Hauptzüge bereits in dem amt-
lichen Regierungsblatte veröffentlicht worden. Die
liberale Partei bekämpft den angetündigten Gefetzent-
wurf schon jetzt mit großer Lebhaftigkeih weil er dem
Clerus größere Rechte und Freiheiten auf dem Ge-
bietedes Unterrichtswefens einräumen würde, als die
bisherige Gesetzgebung sie gewährte. Die Vorlage
will dem Clerus das Recht der Gründung von Uni-
versitäten und Schulen mit einem Lehrerperfonal zu-gestehen, welches keine akademischen Giade erlangt
zu haben, ja überhaupt nicht auf den weltlichen Uni-
versitäten vorgebildet zu sein braucht. Der Minister
will sich außerdem» anheischig machen, die drei Stufen

-des Unterrichts,·die Eurse der Religion, der Moral
und der Theologie, obligatorisch zu machen.
Die Bcschöfe sollen im Verein mit der Oberbehörde
für den öffentlichen Unterricht die Programmek und
Eurfe überwachen können. Wie verlauteh sind die
Grundlagen dieses« Gesetzes von dem Minister Pidal
in Verbindung mit dem päpstlichen Nuutius
festgestellt worden und wird-gesagt, daß Letzterer die
Zusicherung gegeben habe, daß der Vatican als Dank
fürs. obige Zugeständnisse geneigt sein werde, dieBisJöfe zu beeinflussen, ihre oppositiotielle Haltung;gegen, die spanische-Regierung zu mildern.

Am I. Mai tritt in Rom ein internationaler
Sanit ät s - Con g reß zusammen, anwelchem die
verschiedenen Staaten durch ihre Vertreter am italie-
nischen Hofe und-durch Specialdelegirte, unterstützt
dnrclimedicinisches Fachautoritätew Theil nehmen
werden. Ein Hauptgegenstand der Berathungen wird
die Frage der Einsetznng einer Commisston bilden,
welcher die Ausgabe obliegen würde, im Falle des
Ansbruches oder Erlöscheus einer Epidemie das Vor«
handensein odep Aufhören der Krankheit zu consta-
tiren, sowie Epidemien an allen Orten ihrer Existenz
durch Delegirte stndiren zu lassen und Schutzmittel
zu berathen und anzuordnen.

Die jüngsten strengen Maßregeln der Schweiz
gegen» die Anarchisten und der Entschluß sder Bun-

sdsesbeszgierung diesen« Herretiin Zukunft etwas mehr
auf- die Finger zu sehen, haben doch einen Erfolg
gehabt: die Anarchisten fangen an, sich in der Schweiz
unbehaglich zu fühlen. Ein in Genf erfcheinendes
anarchistisches Blatt ä- la ,,Freiheit« siedelt demnächst
nach Paris über. ,

In Konftaniinopel ist letzter Tage folgende amt-
liche Erklärung gegen den Mahdi erlassen
worden: »Da der falsche) Mahdi ibislang in Einer
Weise gehandelt, die gegen die Grundfätze des Js-
lam verstößt und folglich im Widersprnche mit den
erhabenen Ideen und versöhnlichen Anschauungen
St. Majestät des Sultans steht, ist es nicht unmög-
lich, daß er feine Kühnheit und aufrührerisehe Nei-

zu weinen", für ein Nichts sich unglücklich zu fühlen
und einander unglücklich zu machen. -

Die deutsche Preise.
Wenn von der Ausdehnung und der Machtmi-faltung derPresse gesprochen wird, so ist der Deutsche

—- nach der altherkömmlichen Art und Weise, das
Ausländische über das Einheimische zu s· setzeu — ge-
meinhin geneigt, zunächst viel eher an die englische
oder sranzösische Presse zu denken, als an die deutsche.
Die deutschen Zeitungen selbstsind sfreilich nicht ganz
fchuldlos an dieser Geringschätzung der Leistungen
der deutschen Presse, denn wir haben zwar schon recht
oft in deutschen Blättern Erstaunliches über die Lei-
stungen der Londoner ,,Times« oder des »New-York
Herald«, über die Großartigkeitk ihrer Hilfsmittel und
die Vorzüglichkeit ihrer Verbindungen gelesen; aber
über die Einrichtungen der ,,Kölnise"hen Zeitung«
z. B. haben wir noch wenig oder gar nichts gefunden.
Und doch sind diese und noch manche andere Leistung
der deutschen Zeitungen eben so großartig. wie manche

-viel angestaunte fremder Journale. Man muß nur
eben, wenn man die fremde mit der deutschen Zei-tungspresse vergleicht, nie außer Augen lassen, daßin anderen Ländern die journalistische Thätigkeih ent-
sprechend den staatlichen Verhältnissen dieser Länder,
sich dollständig eoncentrirt bat, während in Deutsch-
land, wiederum entsprechend den staatlichen Verhält-nissen dieses Landes, völlige Decentralisation herrfchtEngland und Frankreich haben außerhalb ihrer Haupt-
städte kaum ein irgendwie nennenswerthes politisches
Organ; Deutschland hat außer in Berlin noch in
Köln, Hamburg, München, Frankfurt a. M» Breslau
re» ja fast in jeder großen Provinzialstadt politische
Zeitungen, welche nicht nur sür eine Provinz oder
einen Staat von maßgebender Bedeutung sind, sondern
weit darüber hinausreichen nnd als politische Organe
ersten Ranges betrachtet werden können. Und welche

gelegt worden. Der neue Vertrag verlangt im Art.
2, daß jedem Verlangen der Auslieferung wegen ei-
nes Berbrechens oder Vergebens Folge gegeben wer-
den solle. Die ,,Nat.-Z.« meint, der neue Vertrag
sei im Vergleich mit dem preußisckyrussischen Abkomi
men noch verschlechtert. ,

DerhannöverscheProvinziallandtag
wird anfangen interessant Zu werden. Der Centrum-
Führer Win dtho rst ist nämlich jetzt Mitglied des-
selben. Bisher und seit dem Jahre 1867 war es der
kleinen Excellenz unmöglich, auf dem parlamentari-
schen Boden seiner engeren Heimaih sich zu bethäti-
gen, denn der ehemalige hannöversche Minister besaß
weder ritierschaftlirhem noch bäuerlichen Grundbesitz,
auch war ernicht Mitglied eines städtisch en Collegs
und konnte daher von keiner Stadt gewählt werden.

Die Unterhandlungen zwischen dem Vatikan und
der preußischen Regierung wegen der Besetzung der
beiden erledigten Bischofstühle dauern fort.
Der Papst »macht, wie der »Germania« gemeldet
wird, die Efsectuirung der bezüglich Költks getroffe-
nen Vereinbarung abhängig von der gleichzeiiigen
Lösung der sPersonalfrage für Enden-Posten. Wie
anderweit verlautet, ist der treue-sie Candidat für das—
PosensGnesener Erzbisihum der Dekan GrafPoninski.

Jn Paris verlangt die radicale Presse
bereits unter allerlei Drohungen vom Cabinet
Brisson- Freycinet die unverzügliche Entfer-
fernung der zahlreichen angeblichen »Creatur"en« des
Cabinets Jules Ferrh, welche in verschiedenen mi-
nisteriellen Departements die einträglicissten Posten.
bekleiden, sowie die Ersetzung durch bewährte Renn-
blikaner, das heißt durch Radicale Bis jetzt scheint
es nicht, als ob das Ministerium geneigt wäre, die-
ser Aufforderung« Folge zu leisten, was natürlich
nicht ausschließt, daß zahlreiche Aenderungen im Be-
atntenpersonal stattfinden werden. Der ,,Temp»s«
dementirt auch die Nachrichtz daß der Polizei-Preisen
Camescasse seine Entlassung eingereicht und daß der
Minister des Innern Allainssargö diese Dimission
verlangt habe. Jus Bezug— aus das diplomatisch-
Corps ist nur von der Ersetzung des französischen
Botschasters in Madrid, Baron Niiehels, die Rede.
Der französische Botschafter in London, Was-dingten,
wird in Paris erwartet, und zwar, wie der ,,Temps«
sagt, in dringenden persönlichen Angelegenheiten.
Waddingion wird aber nach wenigen Tagen nach
London zurückkehren. Der französische Botschafter
in St. Petersburg, Appert, hatte Urlaub erhalten:
unter den gegenwärtigen Verhältnissen hat er jedoch
darauf verzichtet und verbleibt auf seinem Posten.

Jn Spanien macht gegenwärtig die Absicht
der Regierung viel böses Blut, dem öffentlich en
Unt errich ts w ese n eine andere gesetzliche Grund-

Mutata nomine de te fabula narratur. Nicht
eine Gefahr für» den Qfficiersstand allein, sondern für
die ganze menschliche Gesellsch aft ist der zunehmende
Luxus, die zunehmende Genußsucht Ja, wir stehen
nicht an zu behaupten, daß ein großer Theil der
»focialen Frage« auf dieses Grundübel zurückzuführen
ist, ja daß die Frage der zunehmenden Genußsucht
eine weit größere Bedeutung hat als die sociale Frage
selbst, insofern als sie nicht bloß denssogenanrrten Ar-
beiterstand, sondern alle Classen und Schichten der
Gesellschaft berührt. «

Was General v. Bonin von den Wohnungen der
Ofsiciere sagt, kann mit Fug und Recht von den
Wohnungen aller jungen Ehepaare gesagt werden.
Ueberaus selten ein Ehepaar in Deutschland, kann
man dreist behaupten, das sich nicht weit über seine
Verhältnisse hinaus einrichtete, und das gilt nament-
lich von den mittleren und unteren Classen. Den
Wohnungseinrichtungen entsprechen alle anderen »Ve-
dürsuisse« und die Unmöglichkeit, sie zu befriedigen;
die Unmöglichkeit für neunundneunzig Procent jun-
ger Leute, da anzufangen, wo ihre Aeltern aufhören —-

kurz und gut, die Unmöglichkeit, aus Eins Fünf zu
machen, ist die Grundursache der Krankheit unseres
Zeitalters, der allgemeinen Unzufriedenheit.

Die Sucht nach Luxus und Genuß ist es, welche
die Arbeiter, die es heute besser haben, als in frühe-
ren Jahrhunderten die Fürsten und Könige und noch
heute Hunderte von Millionen Ptenfchenkinder in
Ländern) wo es noch keinen ,,Arbeiterstand« giebt,
in das socialdemokratische Lager, die Bourgeois zum
Tanz um das Goldene Kalb treibt,. die Concurrenz
erbittert, den Kampf um’s Dasein verschärst und alle,
alle Stände krank macht. Genuß, Genuß und zum
dritten Mal Genuß ist die Losung fest. Diese Lo-
sung kann aber nicht lange Geltung haben, denn es
ist eine unwürdige Losung, die Menschen werden end-
lich einsehen, daß es ihnen nichtanstehh ,,um Hekuba

sbonnements nnd Jus-rate vermitteln: in Nisc- .d. Langewik Un-
nonceniBureauz in Fe11in: E. J. Anton« Vuchhandlungs in Wesw- It«
Bieltofckö Buchhandlz in Wall: M. Rudolfs Buchhandhz in R e v al- Buchhs
v. Kluge ä Ströhmz in St. P eters but g: N. Mathissektz Knfansche Brücke IV 21.

gnug so weit getrieben haben mag, eine neue zün-
dendeProclamation gegen die ottomani-
sehe Herrschaft zu erlassen. Das Vorhandensein
einer solchen Proclamaiion wird indeß bezweifeln da
den Behörden des Hedsehas oder des Yemen, welche
die arabische Bevölkerung in ihrer Treue gegen die
kaiserliche Regierung über die Handlungen dieses
Betrügers auf dem Laufenden zu halten niemals· er-
mangelt, Nichts darüber bekannt ist. Wie dem auch
sein«mag, so unterliegt es keinem Zweifel, daß die
Araber in allen von dieser Race bewohnten Theilen
des Reiches ihre Ergebenheit gegen den kaiserlichen
Thron und das Khalifat durch beständiges Entsenden
von Deputationen nach Konstantinopel bekunden
und daß die Araber ebenso, wie alle anderen Muse!-
männer diesen vom Fanatismus und Barbarismus
gemachten neuen Appell mit derselben tiefen Verach-
tung behandeln« werden, wie frühere Aufreizungen
ähnlicher Art. Die in Rede stehende Proclamation
wird demnach keine Wirkung erzeugen auf die Ge-
müther der muselmäniiischen Bevölkerung, welche den
sudanesisehen Agitator als Nichts weiter,
denn als einen« Betrüger undRä ub erh anbi-
cnann der schlimmsten Art betrachtet«.

Der Ausstand in Cauada dauert mit unver-
minderter Stärke fort. Ein Telegramm aus Qttawa
vom 12. Aprilmeldet zwar: Der Häupiliiig der Blutk-
feet-Jcidianer, Crowsooh hgt der Regierung telegra-
phisch angezeigt, daß er an dem Kriege gegen die
Weißen nicht theilnehmen werde. General Middles
ton ist in raschem Vormarsche gegen die Aufständb
schen, man erwartet schon in den nächsten Tagen
einen Zusammensioß desselben mit dem Feinde. Allein
die Provinz Monitoba ist durch einen Einfall von Jn-
dianern ans der nordamerikanischen Un·ion heimge-
sucht: Letztere ziehen sengend jund plündernd dljrch
das Land. Von Winnipeg aus wurden Truppen gegen»
dieselben abgesandt. Sehr düster schildert der ame-
rikanische Correspondent der ,,Times« die Situation,
indem er unter dem»9. April depeschirtx « ,,Riiel’s
Rebellion nimmt Dimensionen an, welche die bishe-
rigen Erwartungen bei »Weitem übersteigein Die
weißen Ansiedler in den nordwestlichen Provinzen
sormuliren ihre Beschwerden, während fast die ganze
indianische Bevölkerung jenseits Winnipeg’s Sym-
ptome der Empörung bekundet. Der canadischen Re-
gierung steht ein ernster Kampf bevor. »Der Zu-
sammenkunft der Ansiedler vom AlbertaiTerritorium
in Calgarh sind beunruhigende Nachrichien aus Fort
M’Leod, einem Grenzposten unweit der amerikani-
schen Grenze, 60 Meilen südlich von Calgarh, ge-
folgt. Sämmtliche Jndianer dortselbst befinden sich
auf dem« Kriegspfadr. Die Großmutter, Piegan und
Blut-Jndianer haben ein Bündniß geschlossen und

Verbreitung hat namentlich in dem letzten Jahrzehnt
die sog. kleine Presse erlangt! Zwar ist unter diesen
kleinen Blättern» und Blättchen manches, das müh-
sam um seine Existenz kämpfen mag und wohl auch
in seinen Leistungen schwerlich als eine sonderlicheBereicherung der periodischen Literatur anzusehen ist;
aber Blätter, wie z. B. die ,,Dorfzeitung« in Hild.
burghausen, der ,,Gesellige««inGraudenz, der ,,Schwarz-
Wälder Bote« sin Oberndorf, der ,,Bote a. d. Riesen-
gebirge« in Hirschb«.rg, der ,,Hausfreund« in Neurode
&c» sind doch nicht nur um ihrer großen Verbreitung
willen, sondern auch wegen ihrer Leistungen als »Fei-neswegs unerhebliche Vertreter der öffentlichen Mei-
nung anzusehen, denen weder Frankreich, noch Eng-
land eine ähnliche einflußreiche kleine Presse an die
Seite zu stellen hats -

Ein vor Kurzem erschienenes Werk »Die deutsche
Presse-«, Verlag von Robert Hupfer in Forbach, wel-
ches nicht nur die Titel, sondern auch die Tendenz,
die Namen der Redacteure, Drucker nnd Verlegey
Aigonnements- und Jnseratenpreise,« Alter te» kurz
Alles angiebt, was in Bezug auf die einzelnen Blät-
ter wissenswerth, giebt manchen, interessanten Aus-
schluß iiber die Presse. Das älteste deutsche Blatt
ist das ,,Frankfurter Journal,« welches seine Ent-
stehung ans das Jahr 1615 zurückführt; ihm folgt
die »Magdeburger Zeitung« welche seit 1626 besteht;
diesen Verteranen der Journalistik gegenüber erscheint
das älteste Berliner Blatt noch als jugendlich: die
Tante Voß ist erst 1712 entstanden. Aber im All-
gemeinen ist doch die Zahl dieser alten Zeitungen
in Deutschland äußerst gering: kaum mehr als 30
reichen bis in das vorige Jahrhundert zurück, die
meisten sind erst seit 1848 entstanden, der— weitaus
größte Theil sogar in den letzten zehn Jahres« se«
die Einführung des deutschen Preßgesetzes die früh«
bestandenen Schranken aufhob. Um so mehr is! U«
kräftige Entwickelung anzuerkennen, welche in steil·



marodiren im Lande, wobei sie Vieh tödten, Pfstds
stehiekk und das Leben der Ansiedler bedrohen. Sie
sagen, sie beabsichtigten, sich Riel anzuschließen, dessen
Ecnissäre unter ihnen weilten. Die Weiber und
Kinde: werden der Sicherheit halber nach Fort
M’Leod geschickt und die; Ansiedler bewaffnen sich.
Ein Telegranim aus Switt Current meldet, daß ein
Hausen Eiter-Indiana einen Kriegstanz hielt und
die Stadt plündern. Die Ansiedler haben sich in
der EisenbahnsStatioii verbarricadirh Die Frauen
und Kinder find· der Sicherheit halber nach Mooses
jaw geschickt worden. General Middleton- beschleu-
nigt seinen Vorstoß nach Huinboldtz um die dortigen
Vorräthe zu retten, deren sich Riel zn bemächtigen
droht. Riel hat eine große Streitmacht in Clarts
Crossing, jenseits Humboldh wo die Straße den
Fluß Saskatschewan dnrchschneideh General Midds
leton wird mit seinen Streitkräften diese Woche in
QMAppelle erwartet«.

Inland
Womit, S. April. Inmitten düsterer Wolken,

die sich am politischen Horizonte zusammengezogen
haben, begeht Rußland am heutigen Tage eine Feier,
welche aus der Gegenwart weit abführt in eine
1000jährige Vergangenheit -—- eine Feier zur
Erinnerung an die frühesten, von bleibenden Er-
folgen begleitet gewesenen Schritte auf der Bahn
der geistlichen und geisttgen Fortbildung der slavi-
schen Welt, den» Gedenktag der Slaven-
Apostel Kyrill undsz Methodius Unter
den Männern, welche das Christerithum in frommem
Glaubenseifer auch unter die slaoischen Volksstämme
hinausgetragen haben, ragen die Namen der Ge-
brüder Kyrill und Methodius weit hervor: zum
ersten Male haben sie den Slaven in ihrer eigenen
Sprache das Wort von dem siegreich vorschreitenden
Evangelium verkündet und gleichzeitig auch die fla-
oische Schriftfprache neu geschaffen.

Die allgemeiiie Feier dieses Tages hier am Orte
fand in dem in der Aula der Universität begangenen
Festactus ihren Ausdruck. «

Nachdem die zahlreich zur Feier erschienenen Gäste
durch Festmarschälle in den Saal geleitet worden, er-

schien bald nach 1 Uhr, unter Vortritt des Curators,
der Lehrkörper der Universität. Als Vertreter der
historischen Theologie an der Universität war dem
Professor Dr. N. B o nw etfch die Festrede des Ta-
ges zugefallen. Jn übersichtlichem fesselnden Zügen
schilderte Redner die Bedeutung und das Leben der
beiden Slaven-Apostel, welche dem religiösen und
geistigen Leben der slavtschen Völker — insbesondere
aber auch durch die Vermittelung der Bulgaren dem-
jenigen der Russen — sein eigenartiges Gepräge auf-
gedrückt hätten und welche als die Repräsentanten
dessen dankbar zu ehren seien« daß auch die Slaven,
der Segnungen des Christenthums und der Cultur
theilhastig geworden. —— Bald nach 2 Uhr schloß
Redner, womit auch die Feier in der Aula endete.

»Das estnische Blatt »Wirulane« bespricht, wie
wir einem Reserate des Ren. Beob. entnehmen, die
,,Stadtsch ulen« und äußert sich dabei über die
Revaler Stadtschule folgendermaßen: »Von der Re-
valer Stadtschule wissen wir zu sagen, daß in dersel-
ben der ganze Unterricht in der rufsischen Sprache
ertheilt wird; nur der ev.-lutherische ReligionskUnters

hältnißmäßig so kurzer Zeit die deutsche Presse ge-
nommen hat, so daß sie sich heute der Presse anderer
Länder mit viel älterem politischen Leben ebenbürtig
an die Seite stellen kann. Unter den in den letzten
zehn Jahren entstandenen Blättern fällt namentlich
die große Zahl der Organe derCentrumsPartei auf,
doch hat neuerdings auch die conservative Localpresse
nicht unerheblich zugenommen.

Bezüglich der Zahl der Preszerzeugnisse weisen die
einzelnen Gegenden Deutschlands sehr erhebliche Ver-
schiedenheiten auf, welche sich durch die verschiedene
Bevölkerungs-Dichtigkeit allein nicht erklären lassen.
Der fruchtbarste Boden für die Presse scheint das Kö-
nigreich Baiern zu sein. Nach den Angaben, welche
wir in dem angeführten Werke »Die deutsche Presse«
finden, erscheinen in Baiern und der Pfalz 428 Ipo-
litische Zeitungen, Amts- und Localblättery während
das dichter bevölkerte Königreich Sachsen 217 und die
Rheinprovinz welche gleichfalls dichtere Bevölkerung
hat, 317 solcher Blätter zählt. Es kommt sonach ein
Blatt der bezeichneten Art in Baiern auf 12,348
Einwohner, in der Rheinprovinz auf 12,852 Einwoh-
ner, im Königreich Sachsen auf 13,699 Einwohner,
während in Osipreußen ein Blatt auf 23,023 Ein:
wohner kommt und in der Provinz Posen sogar
28,870 Einwohner sich an einem Blatt genügen las-
sen. Dabei hat Baiern noch keineswegs die kleinsten
Druckorte aufzuweisem diese hat vielmehr — wenn
wir von dem zu einer größeren Gemeinde gehörenden,
daher nicht als eigentlich selbständig zu betrachenden
Ohligs in der Rheinprovinz absehen -— die Provinz
SchleswigHolsiein aufzuweisen: Kropp mit 350, Ha-
nerau mit 370 und Breklum mit 420 Einwohnern
glänzen als Sterne am DrucksHimmel Schleswigs
Holsieins So bietet das Buch »Die deutsche Presse«
auch in seiner scheinbar trockenen Zusammenstellung
alles auf die Presse bezüglichen Materials für Den-
jenigen, der sich für die Verhältnisse der sechsten
Großmacht intereffirh eine Fülle anziehenden Materials.

richt wird in deutscher Sprache gegeben, die s stUV
sche Sprache aber überhaupt nicht in Anwendung
gebracht. Was den Bildungsgrad betrifft, so stehen
die Zöglinge dieser Anstalt unter denen der örtlichen
Kreisschulk Das ergiebt sich deutlich daraus, wie
die in den betreffenden Lehranstalten erzogenen jun-
gen Leute ihre Obliegenheiten im öffentlichen Leben
erfüllen. Auch ift die körperliche Züchtigung in ge-
nannter Schule noch in Gebrauch. Häufig wird den
Aeltern solcher Kinder, von denen man glaubt, daß
sie eine Strafe verdient hätten, befohlen, ihre Kinder
einer körperlichen Strafe zu unterziehen, und es wer-
den die von ·ihren Aeltern bestraften Kinder nur dann
in die Schule» wieder aufgEUvMMEU- EVEN« Spuk»
der Züchtigung auf ihrem Körper zu sehe« find. Dies
ist, eine hier oft vorgekommene und allgeinein bekannte
Thatsache Doch sind wir weit entfernt, durch diese
Bemerkung die Stadtschulen im Allgemeinen ernie-
drigen zu wolletn Es wäre im Gegentheil viel vor-
theilhaftey »wenn man eine Bildung und einen Un-
terricht, den man-bisher in zwei Schulen, der Ele-
mentar- und Kreisschultz suchen mußte, in einer ein-
zigen -— der Stadtschule —- erhalten könnte-«.

·-— Der Livländische Vice-Gouverneur, Kammer-
herr v. Tobiefen, ist, der Rig. Z. zufolge, am
Dinstage aus Kaluga nach Riga zurückgekehrt. J

·—- Die Donnerstag-Nummer des »Reg.-Anz.«
veröffentlicht die vom 2. d. Mts. datirten Allerhöch-
steu Befehle, mittelst deren der Kurländische Vice-
Gouverneuy Wirth Staatsrath Baron Heyk ing ,

unter Beförderung für Auszeichnung zum Geheim-
rathe, seiner Bitt(- gemäß wegen Krankheit in den
Ruhestand versetzt und zu seinem Nachfolger der seit-
herige Estländische Vice-Gouverneur, Kammerherr
Staatsrath M anjos, ernannt wird; an die Stelle
des Letzteren als Vice-Gouverneur ist der seitherige
Estländische Regierungs-Rath, CollxRath T i l lo, ge-
treten.

— Mittelst Tagesbefehls des Ministers der Volks-
aufklärung vom 22. März ist der Vorsteher der Kirche
bei der russifchen Gesandtschaft in Stockholm, Pro-
tohierei Paul Obrasszow, zum Professor der grie-
chischwrthodoxen Theologie km de: Universität Dur;
pat ernannt worden, gerechnehvom l. Februar c. ab.

-- Der Tanzlehrer an -der Universität Dorpat,
J. Eberhardh ist auf vier Wochen ins Ausland
beurlaubt worden. —

— Der gelehrte Secretär des physikalischen Haupt-
Observatorium, Hofrath Stelling, und der Ju-
spector der meteorologischen Stationen, Hofrath
A bels, sind zu Directoren der magnetisch-meteoro-
logischen Stationen in Jrkutsk und Jekaterinburg
ernannt worden —- wobei Ersterer auf« die Zeit vom
1. Februar bis zum» I. Juli nach Jrkutsh Letzterer
vom I. Januar bis zum I. Juli nach Jekaterinburg
delegirt worden. -

— Als Präses des Schulcollegium des Kaiser—
Alexandevcsyinnasium zu Birkenruh ist unterm 22.
v, Mts. der Livländisehe Landrath Baron Tief e n-
hausen bestätigt worden. Unterm nämlichen Da-
tum ist, gerechnet vom 7. Februar ab, seiner Bitte
gemäß, der seiiherige Director des genannten Gym-
uasium, Dr. Koch, dieses Amtes enthoben worden.

— Die Karl. Gouv-Z. publicirt eine Vorschrift
des Ministers des Innern, in welcher den Gouver-
neuren aufgegeben wird, strengsteris darüber zu wachen,
daß in Staats d i e n st e n befindliche Personen nicht

Wannigfa ltigeei
In St. Petersburg ist abermals ein grau-

envoller M o r d verübt worden. Jn der großen Ru-
sheinaja, einer abgelegenen, von vielen Gemüsegär-
ten unterbrochenen Straße, die sich zwischen dem Ka-
mennoisOftrovfschen Prospekt und der Kleinen sNewa
hinzieht, lebte im Hause NrHHNZdie 35jährige Frau
eines Oberfien der Artillerie Olga Pawlowna D u -

chon. Vor 6 Jahren hatte sie sich von ihrem Gat-
ten getrennt und lebte mit ihrer Sjährigen Tochtervon ihrer Hände Arbeit, führte übrigens, wie russische
Blätter berichten, keinen sittlichen Lebenswandel. Vom
Manne erhielt sie Alimente im Betrage von 10 RbL
monatlidzz alles Uebrige mußte sie selbst erwerben.
Jn der dritten Stunde der Nacht auf den 2. April
klopfte an der Thiir der alten Quartierwirthim ei-
ner Kleinbürgerin Ssakin, bei der die D. ein Zim-
mer gemiethet hatte, ein junger Mensch und verlangte,
Frau D. zu fprechen Man solle ihr nur sagen, daß
,, W as s j a « da sei. Der Unbekannte wurde empfan-
gen und blieb bis zum frühen Morgen bei der D»ohne daß irgend etwas· Ausfälliges bemerkt wordenwäre. Um 8 Uhr ging die Quartierwirthin mit derKleinen in die Badstube Als sie in der LL Stunde
wiederkehrten, fanden sie das Quartier offen; der
Gast war weggegangen; hinter einem Schirm aberlag, theilweise entkleidet, mit einem Kissen auf dem
Kopfe und im Blute schwimmend, die Olga D.
Eine tiefe Wunde am Kopfe und zahlreiche andereWunden an der Brust, an »den Armen und Beinen,
die Unordnung im Zimmer — das Alles, beweist,
daß ein harter Kampf stattgefunden; in einer Ecke
fand man auch das Mordinstrnment -- ein Beil.
Die sofort herbeigeholten Polizeibeamten. und Aerztekonnten nur den Tod conftatiren, die Leichenschau er-
gab ferner, daß die D. sieh im letzten Stadium der
Schwangerschaft befunden habe. — Der geheimniß-
volle ,,Wassja«, auf den sich natürlich der Verdachtganz zuerst lenken mußte, ist verschwundenz doch spürt
die Detectivpolizei ihm aufs Eifrigste nach und ühep
haupt wird die Untersuchung auf das Energischefte
geführt. Das Quartier ist versiegelt und die kleineD« hat bei freundlichen Nachbaren Ausnahme gesunden.

««
-— Man schreibt aus B e r l in: Bei der Um·

ständlichkeiy mit welcher über alle Details der G e -

gleichzeitig bei solchen Pri v at-J nst i tut ionen
in Dienst ständen, deren Angelegenheiten dem Ressort
competiren, in welchem sie angestellt sind.

Zlttnau ist, während unsere übrigen Häfen der
Na v ig atfion bereits seit längerer Zeit geöffnet
sind, noch immer durch das Eis in der Bucht-blo-
kirt. Am Sonntage suchte, wie die Pein. Z. berich-
tet, ein Dampfer vergeblich die Einsahrt in den Ha-
fen zu forciren. —- Dem ,,Olewit« zufolge ist dem
estnischen Vereine »Endla« von Seitender
Polizei eröffnet worden, daß alle daselbst zu halten-
den R e d e n in Zukunft von dem Director des Per-
nauer Ghmnasium zu approbiren seien.

In wendet! ist, der Livl. Gouv-Z. zufolge, der
K r e i s ta g der Riitergutsbesitzer des Wenden-Walk-
schen Kreises auf den 27. April verlegt worden.

·Jn Süd-Livland.sind, den Rathschlägen lettischer
Blätter folgend, einige Landgemeindem wie
es scheint, bestrebt, Güter oder Gesinde anzukaufen,
um nach russischem Vorbilde ,,Gemeindeeigen-
thum« zu besitzem Auch die Berson’sche Ge-
meinde verfolgte dieses Ziel, ihre Bemühungen sind
jedoch, wie in der »Balss« zu lesen, an der Uneinig-
keit der Wirthe gescheitert. Letztere seien »in Folge
von Verhetzung« in drei feindlsiche Parteien zerfallen
und nur gegen 40 Wirthe hielten am Programme
fest, hätten aus eigene Hand, das betr. Gesinde-
CBohXjeJ gekauft und bewirthschasteten dasselbe jetzt
als ihr Gesammteigenthunu

St. Iicictiillutxp 4. April. Wichtige neue Nach-
richten über die Verhältnisse in Asghanistan -- die
durch General Komarow berichtete Niederbrennung
des Lumsdenschen Lagers nnd Plünderung des briti-
sehen Convoi —— liegen heute vor, doch lassen sich von
diesen Ereignissen aus noch immer keine sicheren Rück«
schlüsse über die Art und Weise der Entscheidung der
russisch-englischen Differenzen ziehen.
Die heutigen Residenzblätter enthalten sich ausführ-
licherer Commentare zu den gekneldeten Ereignissen und
verzichten auf eingehendere Combinationen über den
allendlichen Verlauf der ganzen Verwickselung

« —- Wie wir aus der ,,Neuen Zeit« ersehen, hat
inParis dieFürstin Jurjewskaja-Dolgoru-
kowa kürzlich ein« glänzendes Diner zu Ehren der
Prinzessin Mathilde veranstaltet. Zahlreiche in Paris
lebende Russen wohnten demselben bei.

— Der bekannte Millionär S sib irj a ko w, der
seine Reichthümer in so vollem Maße« im Jnieresse
seiner nordischen Heimath verwendet, hat, wie die
Blätter melden, den Ministern der Finanzen und der
Communicationen den Vorschlag gemacht, für ei-
gene Rechnung eine C"hausfee, behufs Her-
stellung einer bequemen Verkehrsstraße zwischen Sibi-
rien und dem Gouv. Archange"l, anzulegen. Er
knüpft daran nur die Bedingung, daß ihm hierfür
die zollfreieEinfuhr gewisser Waaren in den Hasen
von Archangel während einer bestimmten Reihe von
Jahren gewährt werde. Der Plan soll sehr sympa-
thisehe Ausnahme gefunden haben.

- It! Kleid, der »Mutter der russischen Städte«,
wird das Kyril-l- und Methodius-Fest in
dreitägiger Feier vom 6—-8. April begangen werden.
Den Sonnabend sollen vornehmlich Processionen fül-
len, für. den Sonntag sind Versammlung, Redeacte
und Volksvofrlesungen « in Aussrcht genommen und
am Montage soll ein allslavisches Concert veran-
staltet werden. .

burtstagsseier des Neichskanzlers
berichtet worden, ist es mehrfach aufgefallem daß auch
nicht mit Einem Worte der kir chlkche U Feier des
siebzigsten Geburtstages des Fürsten Bismarck gedacht
ward. Ein öffentlicher Kirchgang hat nun in der
That nicht stattgefunden, doch war darum der Tag
nicht ohne kirchliche Feier geblieben. Eine solche fand
im Anschlusse an die siebzigste Geburtstagsfeier, und
zwar «am ,,grünen Donnerstag«, im Reicbskanzlerpai
lais Statt. Jn einem der Säle war ein Altar errich-
tet, auf welchem ein Crncifix und vier Leuchter mit
brennenden Kerzen standen. Ein als vorzüglicher
Kanzelredner bekannter königlicher Hosprediger hielt
eine auf die Feier des Tages bezngnehmende tief er-
greisende Ansprache und las hierauf das Evan-
gelium von der Fußwaschung nnd der Einsetzung des
heiligen Abendmahls Hierauf spendete er dem Für-
sten, der Fürstin, der Gräfin Rantzau, den beiden
Söhnen des Kanzlers und dem Grafen Rantzau das
Abendmahl. Mit Gebet, Vaterunser und dem Se-
gensspruche endete nach Dreiviertel Stunde die Feier,
welche nicht die erste derartige im Hause des Reichs-
kanzlers gewesen ist. Superintendent «Oscar Bank,
jetzt Pfarrer an der Thomaskirche zu Leipzig, früher
in Berlin angestellt und dort mehre Jahre der Ge-
wissensrath , neuestens auch Biograph des Fürsten
Bismarch theilt Folgendes mit: »Das heilige Abend-
mahl pflegt der Reichskanzler mit seiner gesammten
Familie in feinem Haufe zu nehmen. Er kanns
nicht vertragen, wenn er in der Kirche von so Vielen
angegafft wird, ,,wie ein Thier im zoologischen Gar-
ten«, es irritirt ihn und raubt ihm die innere An·
dacht und Sammlung, Jnsbesondere die Zeit der
Charwoche und des Osterfestes läßt er niemals vor-
übergehen, ohne das Sacrament zu empfangen, und
es hat etwas tief Ergreisendes, ihn zu sehen, wie es
demüthig vor seinem Gott sich beugt oder nach been-
deter Feier mit stummem Kasse die Seinen umarmt.

«— Ein alter Jnvalide schreibt der »Kreuz-,Zei-
mag« aus Potsdany vom 2. April: »Ich hatte das
große Glück, gestern Nachmittags als einsamer Spa-
ziergänger im königlichen ,,Neuen Garten« Folgendes
zu erleben und —- natürlich aus bescheidenster Ferne
-— zu sehen: Ihre K. K. Hoheiten der Prinz
und die Prinzesfin Wilhelm standen, umge-
ben Von ihren drei Söhnen, auf dem Spielplatze
der Kinde: und ließen durchdie Kinde: eine »Bis-

JU dtt Erim hsk sit! seit drei Wochen wehender «;

Ostwind die Felder dermaßen ausgedörrh daß die’
Landwirthe dem Frühjahre mit Beforgniß entge-
genfehem , .

·

Zu gjclsiugfats hat der Landtag in den legt-
verflossenen Wochen viel Arbeit» mit sich, gebracht»
Unter Anderem gelangte, wie wir einer Correfpokp
denz der St. Pet. Z. entnehmen, zur eudgiltigeu ,

Erledigung auch J. Fabricius dem Bürgerstande
vorgelegte Petition, welche zum Ziele hat, bei St,

»

Maj. dem Kaiser darum nachzufuchety es möge den
Ständen während des jetzt verfammelten Landtages -
eine Vorlage gemacht werden über die ofsiciellei
Gleichstellungderbeideneinheimifchen
Sp rach e n in den Behörden und deren Verkehr un-
ter einander und über die Feststellung von Verhals «
tungsregeln für diejenigen Fälle, wo die finnifchen
und fchwedifchen Original- Gefetzestexte in frühe:
herausgegebenen oder fpäter zu erscheinenden Verord-
nungen von einander abwichen. Auch die B r ann t-
w eins-ZU a g e ist im OekonomiesAusfchusse zum
Austrage gelangt und ein Gefetzentwurf vollendet
worden, der die Feststellung des legalen Alkoholgk
halts auf 40 pCt. befürwortet und Regeln für Ver.
kauf und Ausfchank des Branntweins in Vorschlqy
bringt. Unter Anderen: plaidirt das Comitö fix-»
ein Verbot des Branntweinverkaufs in Gasthckuskxxz »
und auf Essenbahn-Stationen. ;

Pendshdeh nnd Badghiz "
Ueber das in jüngster Zeit« vielgenannte Pendslp

deh und Bad ghiz schreibt· Vambery der in Mün-
chen erscheinenden ,,Allgemeinen Zeitung«:

Mit den in der Neuzeit durch die politischen Be-
wegungen in den Vordergrund gebrachten Orten hates eine eigene Bewandniß. Wir werden mit gewis-sen geographisrhen Benennungen vertraut, die in Folge
der diplomatischen Correspondetizen und häusigen Er-
örterungen in der Tagespreffe uns Orte von hoher
Bedeutung dünken. Wir glauben, großcnächtige Städte
vor uns zu haben, während es fich im Grunde ge-
nommen nur um nackte und öde Ruinenhaufen han-
delt, um solche Stätten, die allerdings vor alter, al-
ter Zeit Sitze der Cultur gewesen, heute aber, fchon
längst verlassen, kaum mehr Spuren ihrer vergange-
nen Größe aufweisen. Eine Enttäufchung dieser Art
birgt auch das jetzt zur Tagesfrage gewordene Pendsh-
deh in sich.« Der Name bedeutet ,,sünf Dörfer«, al-
lerdings nur fünf Dörfer der Vergangenheit, denn
heute ist von keinem einzigen eine Spur, indem in
einer Entfernung von 11s2 geographischen Meilen von
den Ufern des Murghah wo unsere Karten diesen Ort
auszeichnen, nur die Zeltgruvpten der Samt-Turme-
nen sich befinden und die Existenz eines ehemaligen
Pendshdeh sich höchstens durch den westlich vom Mut·
Nah-Flusse emporragenden Hügel unddie Rutnen ei-nes alten Castells beweisen läßt. .

Pendshdeh an und für sich verdient wohl nichtzum Erisapfel gemacht zu werden, doch um so mehr
ist dies bezüglich des südlich von Pendfhdeh beginnen-
den und bis zum linken Ufer des Herirud fich er-
streckenden unter dem Namen Badghiz, richtiger
Badchiz, bekannten Diftricts der Fall, einer Gegend,
die unstreitig aus der ganzen weiten geographischen
Strecke vom Oxus bis nach Indien den Namen ei-
ner CulturiOase am Meisten verdient und die, wie
keine sonst in Affen, dazu zieeigtiet ist, in einen blü-
hendenv Garten umgewandelt zu werden. »Als ich
den Gipfel des 5000« hohen Ser-i-Tseheschme bestieg«,so schreibt der ,,Times«- Correspondent bei der engli-
schen Grenzregulirungs-Contmission, ,,da entfaltete
sich vor meinem Auge ein überraschendes Vanorama
Ein ungeheures Meer von grasigen Hügeln und
Berglehnen lag vor uns, und so weit das Auge

m a rcl - Eich e« pflanzen. Die kleinen Prinzen führ-ten selbst Karten uud Spaten und kleine Gießkanneu
Aeltern und Kinder süllten das Pslanzloch der wohl
12 Fuß hohen Eiche. Eine Tafel wird die Namen
der Eiche und der drei Knaben aufbewahren. Das
geschah in aller Stille; nur der Schreiber dieses, ein
alter Jnvalide von 77 Jahren, war von Ferne Zeuge
dieses Vorfalles.

—- Dieser Tage wurde in B e r li n eine Fen-
sterscheibe im ikbniglichen Palais durch einen Stein-
wrisrf zertrümmert. Der Thäter, der nach der ,,N.
PL BE« sit! jüdilcher Kaufmann aus Oesterreich,
Namens Eugen Singer, sein soll, ist« verhaftet worden.s — Nach einem im neuesten Hefte der Zeitschrift
der. Berliner Gesellschaft für Erdkunde abgedruckten
Kataloge sind im Jahre 1884 nicht weniger als 1440
Schriften in deutscher, englischer und französischer
Sprache über —- A fr ik a veröffentlicht worden. Wenn
der ,,dunkle Continent« nun noch nicht aufgehellt ist,
dann ist nicht abzusehen, wann er je aufgehellt wer-
den wird. Man denke beiläufig noch an die Tausende
von Feuilletons über die Gegenden wie Kamerum
Angra Vequena u. s. w.

— Die ,,Nordd. Allg Z« brachte dieser Tage ei-
nen interessanten Artikel über die Leb e n s d a uer
in Preußen. Wir entnehmen daraus, daß unter
den während des Jahres'1883 im· preußischen Staate
Gestorbenen 683 Männer und 1073 Frauen ein Al-
ter von 90——95 Jahren erreicht haben, 124 Männer
und 245 Frauen über 95 bis 100 Jahre und 34
Männer nebst 75 Frauen über 100 Jahre alt ge-
worden sind. Von den zuletzt erwähnten waren 9
Männer und 25 Frauen vor 1780 geboren. Die
höchstbetagten Personen recrutiren sich aus den ver»
schiedensten Berufsgruppem ohne daß die verschieden-
artige Lebensweise oder der Familienstand einen ir-
gendwie ersichtlichen Einfluß aus die Erreichung jener
seltenen Altersgrenze ausgeübt hätten. Das Durch-schnittsalter der Gestorbenen betrug während des Jahr-zehnts 1867—76 durchschnittlsctffür männliche Pest»-nen 25.77, für weibliche 27.58 Jahre. Aus den fra-tistischen Zahlen will das genannte Blatt nachweisen,
daß sich im preußischen Staate die durchschnittlicheLebensdauer der Bevölkerung gegenwärtig erheblichhoher stellt als vor hundert Jahren.
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. reichte, ·»war die ganze Ausdehnung von Dfcham
in Petiletl bis zu den Hügeln bei Pendshdeh
eine ununterbrochene Kette reicher Triften«. Unter
VsdghkizJdeksleht man gemeiniglich jene kleineren
und grokzeren Thäler, die zwischen dem Murghab-
Flufseund dem Herirud, namentlich aber in den vom
Hallptltock des Paropainisus theils gegen Westen,
theils gegen Nordwesten und Norden hin laufen-
den Bergen sich ausdehnen. An dem letztgenannten
Orte, nämlich von Herat aus gegen Westen, ist die
CkUf unseren Karten eingezeichnete Bergkette in Mitk-
lichkeit allerdings nur ein unbedeutendes Hügellandz
wellenartige Terrainerhohungen welche über Kuhsunbis zu dem rechten Ufer des Herirud sozusagen in
ein Flachland münden, während am linken Ufer,
hart an der petsifcheli Grenze, das Terrain sich wie-
der zu höchstens 4—500 Fuß hohen Bergen erhebt.
Einen deutlicher ausgesprochenen Bergcharakter hat
die von Herat bis nach Sütli Tscheschme (Milchige

- Quelle) am Herirud sich hinziehende Kette, die unter
dem Namen Hierfür, was aquita fulva bedeutet, be-
kannt ist. Früher wurde dieser Gebirgskette ganzirrthnmlicher Weise »ein atpiner Charakter angedichtet;
seit xedoch Lefsar diese Gegend durehforscht, hat sichhexausgestelly daß der höchstgelegene Paß kaum die

. Hohe von 700 Fuß erreicht, folglich betreffs einer
- zukunftigen Eisenbahn-Linie gar keine Schwierigkeiten

bietet. Von »der» Vorm-Kette gegen Norden nimmt
das Land plotzlich einen flachen Steppencharakter an,
Ohne Iedoch die Fruchtbarkeit einzubüßen; denn so-wohl einzelne kleine Bäche, als auch die leichte Be-
Wskfstelligung einer Canalaniage von den Betten desHetikiitx und Kusehk- Flusses her begiinstigen dieCultivirung des an vielen Stellen aus Alluvialboden
bestehenden Terrains in jeder Weise. Die auf den
neuesten Karten verzeichneten Orte, wie Karg-Teppi-
(Schwarzer Hügels, KarasTepeChurd (Klein-Kara-
Tepe·), Tscheumeneszzid tVachweide Wiese) sit-Rossi
(Weiszes Hausl Kungrauli (der Schelmen-Ort) re» sindallerdings nur erbärmliche Dörfey die theils aus
Zeltgruppem theils aus ärmlichen Lehmhütten bestehenundderen Bewohner den Boden nur in soweit be-
arbeiten·, als dies zur Fristung ihrer kläglichen Exi-stenz Udthig ist. Das unmittelbar an den beiden
Seiten des Kuschkdilusses sich hinziehende sogenannte
KPfchkThal Wird in Folge der Canalisation als nicht
minder fruchtbar geschildert »

B adghiz d. h. der Ort, wo die Winde sicherheben, leidet allerdings gar oft von den aus der
nordlichtn Steppe hereinbrechenden Stürmen; doch

« nicht diese Stürme, sondern diejenigen der turkmenis
schen Naubzüge waren es, welche in dieser Gegend
seit dem Verfalle der Sevfiden fast ununterbrochen ge-.
wuthet und sie, die von Natur aus zum Paradiesebestimmt ist, in eine förmliche Hölle verwandelt ha-s ben.· Jm 17.szun"d 18. Jahrhundert waren es beu-
tedurstige Reiterhaufen der Oezbegeiy Salor- und
Saryk-Turkmenen, die theils aus Chiwa, theils vom
Rande des Karakum und vom AchabGebiete durch das

- offene Thor des Passes von Zulfikar oder durch den
AbiltobakPaß in diesen östliclzeii Theil Chorassanseinfielen, Heerden und Menschen raubten, Dörfer
und Städte entvölkerten Im wefstlichen Chorassan
genügte es, durch die auf den Acker eldern errichteten
Schutzthiirnie den Ackerbauer gegen die räuberischeii
Ueberfälle der Nomaden zu schützem im östlichen Cho-

-· raffan wurde diese Wehr für unzulänglich befunden,
denn die Flnth der räuberisrhen Söhne der Steppe
war eine nnunterbrochenez der Landmann, dem es
gelungen, sein Feld anzubauen, hatte selten das Glück,
auch die Ernte heimzuführen. Selbst Ptstaziensamrm

- -ler fielen Jahr aus, Jahr ein zu Hunderten in die
Gefangenschaft, und kaum hatte sich eine Ansiedelung
aus einigen Häusen bestehend, niedergelassen, als der
Turkmene erschien und die Jnsaffen wegführte, um
sie auf den Sclavenmärkten Central-Wiens zu ver-
kaufen. Choti TurkmenS d. h. Turkmenenfurchh
war das ichreckliche Losungswort der hartbedrängten
Bevölkerung dieser Gegend, welche einer steten Angst
preisgegeben war, die weder unter afghanischer, noch
unter verfischer Botmäßigkeit vermindert ward und
die erst ganz in der älieuzeit, riachdem Nußland die
Wacht in der Steppe bezogen und die Superiorität
der europäischen Waffen das Räubervolk am Ted-
shend gebändigt hatte, zu schwinden begonnen hat.
Sollte nun England in« zweiter Linie eine ähnliche
Stellung am Herirud und am Murghab einnehmen,so steht dem Wiederaufgehen der ehemaligen Blüthe

- des Districtsvon Badghiz gar nichts im Wege. Mit
dem Einzuge der Ruhe und der Sicherheit werden sich
auch Segen und Reichthum verbreiten und die Perle

- Chorafsans wird leicht zur Kornkanimer dieses Thei-
les der innevasiatifchen Welt werden.

Genera! Kuroliatkin
Unter den militärischen Namen, die jetzt für den

Fall eines Krieges mit England am häufigsten ge-
nannt werden, steht der des ttsleneral zkspuropatkin in er-
ster Linie. Der Genannte hat, obwohl erst 37 Jahre
alt, doch schon einen bedeutenden kriegerischen Ruf
und gilt für einen der befähigtsten Führer« Ei-
nige Notizen über denselben dürften daher nicht ohne
Interesse sein. Alexei Ntkolajewitsch Kuropatkin trat
1866 als Ofsicier in das 1. turkesianscbe Schützenbmtaillon ein und fand bereits in den folgenden Jah-
ren Gelegenheit, sich bei verschiedentlichen kriegeri-
schen Expeditionen in Turkestam namentlich in dem
Feldzuge gegen die Barbaren, hervorzuthum so daß
der junge Ofsieier sieh damals schon zwei kriegerische
Auszeichnungen erwarb Kuropatkin besuchte dann
die Generalsiabs-Akademie, die er 1874 mit dem Prä-
dicat ,,vorziiglich« verließ, und begab sich dann sofort
nach Algier, um an einer französischen Expedition
kheilzunehmem von der er, Ånrit der Ehrenlegion ge-
schmückt, znrrückkehrte Dem Stabe des turkestan-schen General-(ssouverneurs zugetheilt, nahm Karo-
pskklv unter den Befehl General Skobelews — dessenVeksntlklchsft für seine künftige Laufbahn fv Wkchtkg
Wut —- CU dem Feldzuge gegen Kokand Theil, wo er
verwundet wurde und sich den GeorgervOrden erwarb.
YkxchCszUf Vjiplosiåxischen Zwecken wurde er damals
a e e ner iion «Jaklg-Bek,lveStPTnZlt. an den Emcr von Kaschgay

enera o eew, dek « -·

Kkfkspåkkikks tjchtig erkannte, dååattrsisckåzeihftichk FksmelüWshtevd des turltschev Ktkeges das Commando der16- Division erhielt, zum Generalstabschef und hqxkediese Wahl nicht zU bereuen« Zu Beginn des Feld«Zuges Capitäth Ekhieck KUVVPCMU für Auszeichnung
den Oberstlieutenantss und Obersten-ANY, spwje

mehre hohe kriegerische Auszeichnungen. Jn einem
VELSchIAcht bei Schipka vorausgehenden Von-often-gefecht wurde er abermals verwundet. Nach Beendi-
gung des Krieges als Professor km die Szene-ersterbe-Akademie berufen, wurde er 1879 zum Commandeur
de! Wkkeststlfchen SchützetnBrigade ernannt. Mit
dieser und» einigen anderen Truppen machte er 1880
jenen berühmten Marsch· von Taschkent nach Ghi-
Tepe, der, an 1500 Werst lang, größtentheils durch
Wüstenstrecken führte. Die Anordnungen für diesen
Marsch waren jedoch so vorzüglich getroffen, daß das
Detachement denselben ohne jeglichen Verlust, durch
Krankheiten oder andere Umstände verursacht, zurück-
legte und rechtzeitig zum Beginn der Belagerung von
GöbTepe eintraf. Hier, in diesem fünften Feldzugz
entwickelte Kuropatkin abermals eine hervorragende
Thätigkeit und befehligte am entscheidenden Tage eine
der Sturmcolonnen Er erhielt noch als Oberst —

eine sehr seltene Ausnahme —- hierfür den Georgen-
orden um den Hals.

Jm Jahre 1882, nach noch nicht Isjähriger Dienst-
zeit als Osficier zum General befördert, wurde Ku-

ropatkin nach St. Petersburg zurückberufen und· im
Generalstabe beschästign Jn den letzten Jahren trat
der General auch als Militärschriststeller ersten Ran-
ges hervor, namentlich durch seine vorzügliche Schil-
derung der Thätigkeit General Skobelew’s im türki-
schen Kriege, die sofort in mehre fremde Sprachen
ühersetzt wurde. Einen weiteren Namen machte ,»ssch
Kuropatkin durch seine bald berühmt gewordenen
kriegstvissenschaftlichen Vorträge, bei denen er beson-
ders die Leitung der russischen Armee im letzten tür-
kischen Kriege scharf belenchtete und Mängel in der
damaligen Organisation n. s. w. offen aufdeckt« Die
Vorträge des Generals finden stets ein zahlreichesmilitärisches Pnblicnm; auch viele Mitglieder der
Kaiserlichen Familie wohnen denselben regelmäßig
bei. Nach menschlichen: Ermessen hat Alexei Niko-
lajewitsch Kuropatkin noch eine bedeutende militäri-
sche Zukunft vor sich. . (St. P. Z)

Lacalkn
Begünstigt von dem schönsten Frühlingswetter

nahm heute die Khrill- und Methodius-
Feier ihren programmmäßigen Verlauf. Nach der
um 7210 Uhr Vormittags celebrirten Liturgie setzte
sichdie Vrocession von der Himmelsahrts-Kircheaus über die Holzbrücke nach der St. Georgs-Kirche
in Bewegung; den Zug eröffneten zahlreiche Kirchen-
fahnen, voran die mit dem Bilde der beiden Slaven-
Apostel, Heiligenbilder und Crucifixez an die Geist-
lichkeit in ihrem farbenreichen Ornate schlossen sich die
übrigen Theilnehmer an der Procession —- zunächst der
Curator des Lehrbezirks, Geheimrath Kapustin, dem
der Gouv.-Schuldirector Gööck und der Director des
VeterinairsJnstituts C. Naupach zur Seite schritten.
Auf den feiertäglich belebten Straßen geleitete das
Volk die Procession nnd namentlich hatte sich auf dem

-Markte eine große Volksmenge eingefunden. Jn dem
Hofe der Himmelfahrtsdtirche wurde sodann, nach-
dem die Procession ihren Weg über den Markt und
durch die Ritter-Straße zurückgelegt hatte ein Gebet
celebrirt und wurden von den Schülern des I1. (russisch-
estnischen) Seminars und der ruffischen SiadtschuleHhmnen zu Ehren der beiden Gaben-Apostel vorge-
tragen. « .

Die neueste Errungenschaft unseres Jahrhunderts,
die bisher nur von Hörensagen uns bekannte Kunst
des »Gedankenlesens«, hat mit der gestrigen anti-
spiritistischen Vorstellung des Heu. Char-
les Bellini auch hier am Orte ihren Einzug ge-
halten, und mit welcher Spannung man der Vorfüh-
rung dieser Kunst entgegengesehen, bewies am Un-
zweideutigsten der nahezu bis aus den letzteu Platz
gefüllte Saal der » Bürgermusse «. Bedauerlicher
Weise war Herr Bellini in Folge einer starken Er-
kältung nicht besonders gut disponirn Seine Versuche
im Gedankeulesen wollten Anfangs nicht recht glücken,
namentlich das Aufsuchen eines an einer gedachten
Person gedachten Gegenstandes wollte nicht gelingen;
hernach aber lieferte der Gedankenleser, nachdem er
auf ein vorzüglich empfängliches ,,Medium« gestoßen,
überaus überraschende Beweise seiner Kunst. An der
Hand dieses Medium fand er innerhalb kaum einer
Minute eine während seiner Abwesenheit in dem Saale
versteckte Nabel, sowie eine, seinem Medium natürlich
bekannte scbmerzhafte Stelle an einer drittenPerson
und verblüffend wirkte es, mit welcher Sicherheit er
einer von seinem Medium ersonnenen fictiven Ermor-
dung aus die Spur kam, zumal die betreffende Per-
sönlichkeit ziemlich abseits ihren Platz hatte, ferner
die etwas ungewöhuliche Tödtung mittelst Durchschneb
dens der Vulsader der linken Hand gedacht und als
Begräbnißstätte der fictiven Leiche ein sehr entlegener
Raum im Saale gewählt war. Ebenso fand Herr
Bellini eine von dem Medium gewählte Reihe von
vier Zahlen, indem er mit der Hand desselben über
eine Tafel fuhr, welche die zehn Zifferzeichen enthielt,
fast ganz richtig ——.nur Eine Ziffer war falsch —«- her-aus. Daß die Kunst des Gedankenlesens auf. einer
großen Feinfühligkeit des Tastoermögens beruht, der
gegenüber des Medium durch eine gewisse Erregung
zum Verräther seiner Gedanken wird, dürften auch
die geitrigen Versuche nahe gelegt haben. — Außer-
dem führte Herr Bellini uns einige interessante Stück-
chen spiritistischen Humbugs vor, wie die Erklärung
der »Klopsgeister«, den ,,Lsieisterfack« und riamentlich
das ,,(sieisterzelt«, in welches er sich, an Händen und
Füßen gefesselt, hineinbegab, um da drinnen, ganz
ersichtlich ohne irgend einen Helfershelfey den tollsten
Spuck zu treiben, verschiedene Gegenstände aus dem-
selben herauszuwerfen, eine Cigarette sich anzuzün-
den, ja einen mit verbundenen Augen ihm dorthin
gefolgten Herrn in allerseltsamster Weise zu maski-
ren und alsbald, als wäre Nichts geschehen, sich, an
Händen und Füßen gefesselt, wieder aus dem Zelte
hervorziehen zu lassen. Die Lösung dieses Näthsels,
wie manches anderen wird uns die nächste Soiråe
bringen. — Zum Schlusse sei die von mehren Seitenuns zu Ohren gekommene Beschwerde darüber ver-
merkt, daß die Estrade schließlich von so zahlreichen
Herren umstanden war, daß den in den ersten Rei-
hen Sitzenden von den Vorgängen auf der Estrade
das Meiste entging. ——l——«

Wir mögen es uns nicht versagen, auch das wei-
tere Publicum auf das morgen bevorstehende C o m-
psositionssConcert von Heinrich Höll-
ner, welchem in den musikalischen Kreisen unserer

Stadt allseitig mit Spannung entgegengesehen wird,
noch besonders aufmerksam zu machen. Wie wir hö-
ren, verspricht das Concert seinem musikalischen Jn-
halte nach ein überaus interessantes zu werden, undwas die voraussichtliche Ausführung der Compositios
nen betrsffh so genüge der Hinweis darauf, daß un-
sere besten einbeimischen ausübenden Kräfte in dem
Concerte mitwirken werden. »

» Hitthlichellathrichtkir.
Univerfitäts-Kirche«

Sonntag Viifericordias Domini: Hauptgoitess
dienst mit Beichte u. Abendmahlsfeier un: 11 Uhr.

Text: EpheL 2, I—-10.
Predigen Hoerfchelmanrk

Mittwoch: WocheipGottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: sind. theoL H e r m a n n f o h n.

Für die Armen 16 Rbl., für die Judetpilltission
10 RbL empfing mit herzlichem Dank

Hoerschelmanm
St. Johannis-«Kirche.Misericordias Domink Hauptgottesdienst um 10

Uhr. Presigen Oberpastor S ch w a rtz.
Eingegangene Liebesgabe n.

Für die Armen: Sonntags-Soweit; 5 RbL 20
Kop., dazu von E. K. 5 RbL —- Für die Heiden-niifsion von N. N. 10 Rbl., für die Judenmifsionvon N. N. 10 Rbl.

Mit herzlichem Dank .

W. S ch w a r Z.
Die ConfirmationsssLehre für die weib-

liche Jugend- gedenkt am 8. April Ruhm. 3 Uhr zu
beginnen W. Schwar g.

St. Marien-Kirche.
Am 2. Sonntage nach Ostern, den 7. d. Mts.,

Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier
um 12 Uhr. Predigen A. Willig erode.

Beginn der zweiten Deutschen Confir-
matioiissLehre am 8. d. Witz» Mittags 12
Uhr für die Jungfrauen, Nachmittags 5 Uhr für die
Jünglingsim Pastoratr. »

St. Petri-Kirch e.
Am Sonntag Misericordias Dominit EstnischerGottesdienst um 10 Uhr, d euts ch er Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 1 Uhr.

T o d t e n l i fl e.
EduarNMartin Kentz, f im 74. Jahre am sc.

März zu -Riga. ·
«,

Dim. Rathsherr Peter Grünfe ldt, f im 80.
Jahre am 30. März zu Mitau.
« Johanna Fittig, f im 46. Jahre am 30. Märzzu Riga. -

Fiel. Anna Dorothea Siebe, f am l. April zu
Pernam

Adolf M a lin o wsky, T am 2. April bei Riga.
Gymnasiast Friedrich Ferdinand Hisch f im IS.

Jahre am 30. März zu Tuckucm
· Frau Coll.-Secretär«Caroline Elifabeth Rosen-

berg, geb, Böschy f im 73. Jahre am I. April
zu Riga.

It! e n c it c D a II.
Verlier, 16. (4.) April. Der Kaiser und die Kai-

serin empfingen heute Riza Pascha in Abschiedsaui
dienz. —— Der Bundesrath verwies den zu St. Peters-
burg am 20. März Unterzeichneten Auslieferungsvew
Fragßzwischen Rußlandmnd Deutschland an den Aus-

chu .

Paris, 16, (4.) April. Die Agence Havas mel-
det: Der Finanzminifter tritt wahrscheinlich aus Ge-
sundheitsrücksichten zurück und wird durch Sadi-Car-
not ersetztx Das Unterstaatssecretariat der Marine
wurde Menart-Dorian und das Unterstaatssecretariat
des Kriegsniinisterium Cavaignac angebotem

Rom, is. (l.) April. Die russischen Kriegsschiffe
im Mittelnieere haben heute Befehl erhalten, unver-
züglich nach Kronstadt zurückzukehren, und sind heute
Mittags alle dahin abgedampft

Fahne, 15. (3.) April. Der Vicekönig von Jn-
dien ist hier angekommen. Auf die ihm von der
Munizipalität überreichte Adresse erwiderte er: ,,Jch
komme soeben von einer wichtigen Begegnung mit
dem Emin Jch empfinde eine große Genugkhnung,
die Herrscher und Völker Indiens bereit zu sehen,
sich einmüthig unter dem britischen Banner zu sam-
meln, sogar über die Grenzen des eigenen Landes«
hinaus. Es läßt sich jetzt noch nicht sagen, wie die
ernste Krisis enden wird, aber jedenfalls dürfen wir
ruhig und zuversichtlich sein, selbst wenn der Krieg
ausbrechen sollte, trotz der ernsten und angestrengten
Thätiakei der Regierung, einen so traurigen Aus-
qang fernzuhaltem und trotz der allermaßvollsten und
verföbnlichsten Haltung der britiscben Regierungtc

New-Noth, 16. (4.) Atti-il. -Der Friede zwischen
den Staaten Central-Amerikas wurde von den betref-
fenden Bevollmächtigten uuterzeichuet

s Tctegramm e
der Nordifrben Telearnvben-Aqentisr.
Nachftehende Depeschen haben, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in einem Theile der Auflage des geftrigen

Blattes Aufnahme gefunden.
St. Ztletktsllutxh Freitag, 5. April. Der ,,Reg.-

Aug« publicirt eine gestern eingetroffene Devesche
Genera! Komarow’s, wonach die Afghanenihre sämmt-
lichen Wachtposten an der Grenze geräumt haben.
Die rufsifchstl Wachtposten haben ihre früheren Stel-
lungen beibehalten; · das russische Detachement steht
in TaschiKepri. General Komarow wird sich dieser
Tage auf eine Jnspection der russischen Posten begeben.

Die russ. St. Bei. Z. nimmt an, daß die tem-
poräre Verwaltung PendfhdehV aus Eingeborenen
gebildet sei. Bislang hätten die russifchen Truppen
keineswegs die durch die englischckussische Uebereim
kunft vosrgezeichnetemGrenzen überschritten. Sollte
aber ein Umsichgreifen der Anarchie im Grenzrayon
die kUssIiche Regierung zu weiterem Vorschieben ihrer
Truppen veranlassem so würde ein solches Verfahren
durch den bekannten Vorbehalt, Pendshdeh in gewissen
Nokhfällen befetzen zu müssen, gedeckt erscheinen.

London, Freitag, 17. (5.)-April. Lessar, von

Zeiiungsststedarteuren befragt, erklärte, die Abtretung
Pendfhdehs bicde die Basis de: russischen Forderun-
gen, weil eine Occupatiotc dieses Ortes durch die
Afghanen einen dauerhaften Frieden nicht verbürge;
Ssgstlwörtig sei starke Hoffnung auf ein befriedigen-
des Abkommen vorhanden. — Auch die »Pall Mal!
Gazette« bezeichnet die Friedens-Aussichten als über-
Aus günstige und erwartet im Laufe der nächsten
Woche das End« de: Hans. De: »Diese« hinge-
gen erklärt es für eine Thpxheitz wem; England die
VDUEUVUUA VI? Wlsilchsv Rüstungen abwarten wollte,
da Rußland alsdann sich weigern würde, England
Genugthuung zu gewähren.

Ein unter dem Vorsitze des Lordmayors bei Be-
khCiUgUlIS Mehr« Parlaments-Mitglieder abgehaltenes
Meetlng nahm die Resolution an, die Regierung zur
nnverzüglichen Vermehrung der Kriegsflotte auf.
zuforderm ,

Der heutige ,,Standard« erfährt, daß die neuesten
St. Petersburger Depeschen andeuteten, daß die rus-
sische Regierung von dem lebhaften Wunsche beseelt
sei, eine friedliche Lösung zu bewirken. Die Errich-
tung einer provisorischen Regierung »in Vendshdeh
durch General Kocnarow dürfte den Verlauf der Un«
terhandlungen nicht ernstlich gefährden oder beein-
trächtigem —- Die ,,Titnes« hingegen führt aus, daß
das Vorgehen der Rassen, gegen Pendshdeh bei der
Regelung der Grenzfrage nicbt ignorirt werden könne.
Wenn Rußland sich weigere«, Genugthuung für den
Angriffmuf Pendshdeh zu geben

, so dürfe es nicht
erwarten, die gerechten Forderungen Englands mit
Worten abfertigen zu können. , Obwohl von engli-
scher Seite keine Anstrengung gefcheut werden würde,
einen ehrenvollen Frieden herbeizuführen , müßten
doch die Rüstungen energisch fortgesetzt werden.

Paris, Freitag, 17. (5-.) April. Sadi Carnot ist
zum Finanzministey Demoler zum Arbeitsmtnister
ernannt worden. « sz

» St. Petersbnrw Sonnabend, 6. April. Die Me-
thodius-Feier hieselbst ist solenn begangen worden.
Eine« großartige Procession bewegte sich um 9 Uhr
Morgens von der Kasawschen zur Jsaaks-Kathedrale,-
an der die GeistlichkeitJ die Municipalität, die
Gewerker und ausländischen slavischen Gäste theil-
nahmen. Die gesammte Residenz, vorAllem die
Straßen, durch welche sich die Procession bewegte,
war aufs Festlichste geschmückt. Der Andrangs des
Volkes war ein gewaltigerx ·

Die ,,Neue Zeit« erfährt, Deutschland undOestets
reich hätten der Türkei erklärt, daß, falls die» Türkek
die englische oder russische Flotte die Dardanellen
passiren lasse, Deutschland und Oesterreich den Ber-
liner Tractat als aufgehoben betrachten und« sich
alsdann aller bezüglichen Verbindlichkeiten ledig er-
achten würden.

Handels— nnd Yitrserpdlarittithtenr .
Miso, Z. April: Die Witterung war in den

iletzten Tagen rauh und wtndig, auch fiel etwas
Schnee; die Temperatur sank gesternsrüh bis 2
Grad unter Null, heute zur Mittagszeit zeigte das
Thermotrteter bei. klarem Himmel und westli.chem
Winde 2 Grad Wärme. An unserem Producten-
markte scheint nunmehr eine bessere Stimmung Platz
greifen zu wollen, denn es haben» mehre Uknsätzezu steigenden Preisen stattgefunden. Ungedörrter
Roggen auf der Basis von 120 Pfund holländisch
wurde mit 9372 bis94 Kot-· pro Pud und gedörrte
Waare mit 9972 Kop pro Pud bezahlt und blieben
dazu Nehmen Gewöhnlicher Hafer bedang"«94
Kop., hohe Waare bis 105 Kop. pro Pud. Für
hartgedörrte livländische Szeilige 106pfündige G e r st e
wäre 98 Kote. pro Pud zu bedingen, währendVers
käufer auf 99 Kop. halten, russische 107pfündige.
Waare wurden Kleinigkeiten mit 90—91 Kost. pro
Pud bezahlt. Drujarter7maßiger Schlagleinisamen nach Qualität 163 bis 165 Koth. pro Pud.
H a n f s am en 155 Kost. pro Pud nominell. Schisfesind 142 angekommen und 90 ausgegangen.

st.-itlctcrshucg, 3. April. Die Physiognomie- der
heutigen Börse war eine etwas freundlichere, dank bes-seren Notirungem die vom Auslande für unsere No-
ten und Fonds vorlagen. Die halbamtliche«,,Daily
Netvs«, die einen beruhigenden politischen Artikel ge-
bracht haben soll, gab in erster Reihe Veranlassung
zu dem Tendenzwechseh der sich heute an der Berliner
und Londoner Börse vollzog Die Tendenz für Va-
luta trug bei uns ein recht« festes Gepräge; die Um-
sätze bewegten sich aber, wie gewöhnlich an den Mitt-
wochbörsem in den bescheidensten Grenzen. Auf dem
Fondsmarkte standen auch heute im Vordergrundedes
Verkehrs Anlagewerthe sconsolidirte und Orient-Anlei-
hen), die in ganz bedeutenden Beträgen für Rechnung
von Capitalisteu ans dem Markte genommen wurden.

Telegraphisch er Gent-Bericht
der St. Petersburcker Börse.St. PeterslvutÖ s. April 1885.

Wechfelconrfr.
London 3 Wen. dato . .

. . 24 Pf. 24732 Glo-
Hankburg 3 , , . . .

. 20414 Pf. 20434 Glis.
Pan;- 3 » ,, . . . . 252s-, Pf. —- Erd.
Halbnnperiale . . . . .

. . . 8,18- Pf. 8,20 Glo-
Fondsk und ActietuEourfe

Prämien-Anleihe I. Emission . . . 217 Gib. 217 72 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Etnission . . . 20674 Glv. 207 VI.ZZ Bankbillete l. Emission . . . 9714 Gld.973-« Bi-596 Bankbillete L. Emifsion . . . 97 Glis. 97sxz Pf.
556 Jnfcriptionen Z. Serie. . . . 98 Glis. —- Pf.
Ssz Goldrente .

. . . . .
. . 167143 Gld.168 Pf.

Pfandbr. d. Russ- BodensCredits . . 142 Gld. 14272 Pf.Actien der Baltifchen Bahn . .
.

— Gib. -— Pf,
BcrlinerBörfe, «

den 1.7. (5.) April 1885.
«Wechfelcours auf St Petetsburg -

3 Monate dato . . . . . . 200 M« 25 Nchspfs
3 Wochen dar» . . . . . . 201 u. 50 Nchspfs

Rufs. Crcditbilr (fü: 100 Nu) . . . 202 In. 35 Ast-spi-
Tetldetlz für russische Werth« cznim i»r t- ,

Für die Redaction verantwortlich :

Dr. E. sZ-Z-t:s.-xen. OWLA Hasselblatts

L» 790 Neue Dörptsche Zeitung. lass-
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Der Herr stud. pharni Oswald 11. . ». »
Ltcht sit steiii hat die Universität · 19997997909 Bursohen-orchest9k. i
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Mit polizeilicher Bewilligung

era en. « » -
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Dospah m» I. April 1885 Im s ,

Sonntag den 7. April werden die
.

Rectokz h,
Nr. 579. Secv Nsqgkag ge« s» Mk» 1835 l « , v · · »

H trockene Tlsclilerbretter ,

Der Herr stuci. jun Nicolai von Zwei« U d tzte III! 5 111-k- wjedek zukgenommesp erzmnte und emaillirte -
Drahtnägel

Gtlasxenapp hat die Universität ,

n e Haus Y FREESE» F« TIIUIWVSOIIIUSSO
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ensterg as

.
Dorpaztie den Apgl 18855 ,anem U t n e' u«

» Fisenblech etc.
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Nr. 604. Seen: A. gsokoftltnein ... F« berühmte« Sonntag de« 7« how. c. hat THE-Elek-
----—-—---
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« 8 Seugbasszh s

»

Hi. ~.12..2H.-... Hin. l charlesBenini Ollklts 811 .
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.

Sonntag den 7Ä «! 1885 »
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»
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c - - CISUJSU GGCIFIIIIIOUIGSCILQ wie: Anfang· um 9 Uhr Aha« soll t d Ä

Nllllte berühmte Horcht-neue; Banknotem ..-...,»sz»»szY-9F·l(zt:stancl. » » uase« - Im

« lsitz?-Dkxsexgzåsxgitgsiksg.;:k«:».. Ist-s— «« Ost-«« « hjgzjek zu, iC 0 IC II erstarrt dsibgkknkxcgk olloDllX sM M« « . bestimmt unter sich ein n e e «s« · u· Rossllaap des Fern! s
·
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leitet sind, wikd clxexisekälddldiikkeflillllzägr gehst; an» l leälwo Lang ainedlvollkallx in E« J« m·

» .Prog·ramm« käute» Hegåejzugg. m» verbundenen kam-n imnnauixxhså actslktleitziiäexiillichä weirctleöi gewaschen, gefärbt u Moder—
1·0 w s Universitats-Buchhandlung.

I· Ä .

. . Ugen In en aal eh ht ·i; .

· - Z! 0k lllsk ei W. l. h« ,-

«

aus tskdalustk . ..

den »Hei-rn- der exgpeikiärlrcilenlirltlxlljildjt U. vekmæmew Z« erfragen b« ÄUCII können udälglhstllt Ist-r« NrYmj
)Pog im Himmel (Bruchstuck). »«

. .
.

s A Knsntslnow i -

g Übls llslls
-

Die drei Ekzsgggk Ohm- dzk d« III« Puls« thslls CLERID- kbsllsvs Hiemit erlaube ich mir, Einem hoch.

, Himmlischer» d
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Im Deuifkhen Reithstage wurde am Donners-
tage voriger Woche die Vorlage betreffend die Novelle
zum ReichsbeamtetnGesetze von dem Centrum, den
Deutsch-Freisinnigen und den Socialdemokraten gegen
die Canfervativen und Nationalliberalen in dritter
Lefung abgelehnt. Die freisinnigen Redner befürch-
teten, daß die Verschärfung der Diseiplinargewalt
in erhöhtem Maße zum Mißbrauche derselben seitens
der Vorgefetzten anreizen werde. Abg. Dr. Möjler
berief »sich u. A. darauf, daß er selbst-wegen feiner
Betheiligung an einem fortfchrittlichen Banket gemuß-
regelt worden. Für die Vorlage traten conservative
und nationalliberale Redner ein. Der Staatsseeretär
des Reichsjustizamtes v. Schelling betonte, die
Vorlage würde eine fühlbare Lücke in der Gefes-
gebung ausfülleiiz die dagegen geltend gemachten
Befürchtungen würden geradezu an den Haaren her-
beigezogem —- Das Haus setzte hierauf diesBerathung
der solltarifiNovelle fort.

« Dem Bundesrathe ist ein aus 9· Paragraphen
bestehender Gefetzentwurß betreffend die. F ü rf o r g e
für Beamte und deren Hinterbliebene
in Folge von Unfällen, vorgelegt worden.
Danach sollen in Folge eines bei Ausübung oder

Zwanzigster Jahrgang.

das einzige wichtige Ereigniß in derselben —erfolgte
Ankündigung daß der Abg. v. S chorlemer sein
Mandat für den Reichstag niedergelegt habe, hat
eine gewisse Sensation hervorgerufem Man glaubt
nicht, daß diese MandatssNiederlegung auf Gesund-
heitsrücksichten zurückzuführen sei, sondern ist ziem-
lich allgemein der Ansichh daß Herr V. Schorlemer
kund Herr Windthorst in der Zollpolitik nicht mehr
Jzufammen an.einem Strange ziehen können.
« Während aus Oesterreich von vielen Seiten ge-
meldet wird, die Untersuchung gegen den Haupt-
mansnPotier des Echelless nehme ei-
szuen günstigen Verlauf, verlautet von anderer Seite
mit aller Bestimmtheit, der Hauptmann habe sein
Vergehen, d. h. den Verkauf ;von Festuiigsplänem

leis-gestanden. Politische: Ehrgeiz staeheue ihn, eine
tlericale Wahlcandidatur anzustreben, und da seine
reiche Familie hierzu die Mittel verweigerte, versuchte
er es auf diesem Wege. Die verkanften Pläne wer-
den vom Kriegsamie als vollkommen belanglos bezeich-
net und es ist sehr erstauntsjdaß sich ein Staat ge-
funden, der dafür bezahlt. Ja militärischen Kreisen
berührt es peinlich, daß der hokhberdiente Officier
seine 30jährige schöne Laufbahn als Verbrecher be-
schließt. - .

· Der Besurhsdes Prinzen und der Prinzefsin
von Wales . in Dubslin hat schließlich doch, ioie
bereits telegraphisch gemeldet, zu einem störenden Zwi-
schenfalle geführt, und zwar ereignete sich derselbe bei
der Abreise des Prinzenpaares nach Gott. Kurz nach
l Uhr verfammelten sich Tausende von Menschen an
der Ecke von Parliament- und Dame-Streu, um Jhre
königl. Hoheiten vorbeifahren zu sehen. Die Stufen
des Stadthauses waren mit Menschen dicht besetztz

- ebenso die Fenster der Häuser in der Nachbarschafn
- Der Vicekönig, Lord Spencey wurde, als-seine Equi-
! page vorbeifuhr, mit Zischen empfangen. zKurz dar-
I auf fuhr der Lordmayoy O’Connor, vor dem Stadt-
- hause vor, um bei einer Sitzung des Gemeinderathes
T den Vorsitz zu führen. Einige Personen riefen Hur-

was unverzüglich allgemeines Zischen provocirtr.
»- Der Lordniahoy der aus seinem Wagen gestiegen war
i und die Stufen hinaufschritt, drehte sich um und
- schrie aus Leibeskräftem ,,Jch werde darüber nach
- Cork und Mallow telegraphiren«. Dann« nahm er
c seinen Hut ab, schwenkte denselben und brachte drei
- Hochs auf Parnell aus, in welche ein Theil der

Volksmenge mit .einstimmte. Der Lordmahor sprach
- dann mit lauter Stimme: »Ich war entschlossen, den

in Veranlassung des Dienstes erlittenen Unfalles dienst-
unfähig gewordene Beamte eine Pension von III, ihres
jährlichen Diensteinkommens erhalten. Die Wittwe
soll bis zu ihrem Tode oder bis zu« ihrer Wieder-
verheirathung eine Pension von mindestens 160 und
höchstens 1600 M. —- in der Regel 20 Proc- des
jährlichen Diensteinkonuuens —- die Kinder 15,
falls sie mutterlos sind 20 Brot. erhalten.

Unter den zahlreichen Souveränen, welche dem
Fürsten Biskuarck aus Anlaß seines 70.r Geburtsta-
ges gratulirt haben, befindet steh auch H es! z V S
Ernst von Coburg-Go·tha. Es sei ihuspsfchkekbt
der Fürst s— ein Bedürfniß, den Glückwünschem die
der Minister überbringq noch ein eigenes Wort WIT-
mer Verehrung und dankbare: Huldigung hinzuzu-
fügen. »Von Jugend« auf -—- heißt es dann weiter
—— ,,hat kein höheres Ideal mich beseelt, als die Ein»
heit und Macht und Größe unseres Vaterlandes
Darum sei mir vergönnt, an dem Jubeltagtz den Mil-
lionen begeistert feiern, auch meinerseits End. Durch-
laucht von ganzem Herzen Dank zu sagen. Jhre
Weisheit hat, unter dem Schirm unseres kaiserlichen
Herrn weit über allesHoffen hinaus m einem« Le-
ben, wie·dem aller Deutschen den tief und heißer-
sehnten Inhalt gegeben«. --F Jn seiner Antwort be-
tont Fürst Bismarch daß der Werth« der huldreichen
Worte der Anerkennung sür ihn dadurch erhöht werde,
daß ihr durchlauchtigster Urheber selbst der nationalen
Sache Deutschlands von ihren ersten Anfängen an

zur Seite gestanden hat.
Jn Berlin freut man sich auf den neuen raffi-

schen Botschaftey Grafen P aul S ch u w a l o w,
weil man wissen will, daß dieser in Berlin ein gro-
ßes Haus machen werde. Der Graf war schon wie-
derholt in Berlin undbesißt auch die zwei hohen
preußischen Orden pour le met-its. und das Groß.
kreuz des Rothen Adler-Ordens in Bri·llanten. Die

. Berliner Gesellschaft und die prositslüsterne Krämerweli
hatte sich auch sehr auf den vorigen Botschafter ge-
freut, weil sie von Diesem auch ein großes. Haus
erwartete. Leider war Fürst Qrlow durch seinen Ge-
sundheitszustctnd verhindert, überhaupt nach Berlin
zu kommen. Allgemein verwundert ist man, daß ein
Soldat gerade für den Berliner Botschafterposten ge-
wahrt werde» ist. Die Erklärung liegt vielleicht dar«
in, daß bei den so sreundschastlichen Beziehungen
der beiden Nachbarmächteder —- Diplomat über-

flüisig M— «

Die in der DinstagssSißung des Reichstages s—-

sbonuements und Juietste vermitteln: in Nisc- H. Langewih An«
noucenisuteauz in Fellim E. J. Kann« Buchhandlung; in Wettm It.
Viel-of« Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs« Buchhandlz in R e v al- Buchlp
v. Kluge «: Ströhmz in St. Vetersbu t g: N. Mathissew Kqfanfche Btücke «» 21.

Prinzen in Frieden abreifen zu lassen, aber Jhr
habt mich heute ausgezischt und ich werde mich des-sen mein ganzes Leben lang erinnern«. Dem» trat
er in Begleitung des« Abgeordneten T. D. Sullivqu
in das Stadthaus Wenige Minuten nach dieser
Scene fuhr das Prinzenpaaiz begleitet von einer Ca-
vallerie-Escorte,» vorüber und wurde von der Volks-
menge mit lautem allgemeinen Jubel begrüßt. Var
der Ankunft des SonderzugeOmit dem Prinzen und
der Prinzessin von Wales in Mallow hatte sich im
dortigen Bahnhofe ein Haufe von Nationalisten un-
ter der Führung OVriens nnd drei anderer irischen
Abgeordneten eingefunden, um eine feindselige Kund-
gebung zu infceniren. Die Eisenbahn-Verwaltung ließ
indeß die Demonstranten von der Polizei vertreiben,
worauf sie sich in einiger Entfernung vom Bahnhofe
aufstellten und die königlichen« Gäste mit Zifchen und
Heulen empfingen. Die auf dem Perron versammelte
große Volksmenge empfing das Priuzeripaar indeß
mit begeistertem Fabel. Jn Cork fanden· am Mon-
tag-Abend anläßlich der bevorstehenden Ankunft— des
Prinzen und der Prinzefsin von Wales Ruhestörun-
gen Statt. Nach, einem von der Nationalliga ver-
anstalteten Meeting zogen Banden von Nationalisten
durch die« Haupistraßen und schlugen die Fenster der.
Häuser ein, welche zu Ehren des prinzlichen Besuches
Fahnen ansgesteckt hatten. Die bewaffnete Polizei
setzte dem Unfuge schließlich ein Ende.

Der neue frauzöfische Befehlshaber in Tonkim
General Ronssel de Courcy, reist, wie telegraphisch
aus Paris gemeldet worden, am 30. Aepril nach Ost«
Asten ab. Er ist schon der fünfte französische Befehls-.
haber in»Tonkin. Vor ihm commaudirten die Ge-
nerale Bouäh Admiral Courbet, General Millot und
General Briåre de l’Isle. Courcy gilt für einen

»der besten Truppenführer Frankreichs, und zwar, wie
der »Temps« versichert, »Mit Grund«. Wenn der
offene Kampf mit China beendet wird, so ist die
Beruhigung Hinterindiens die Hauptsache; dazu ge-
hört aber mehr als Schneidigkeih dazu gehört Or-
ganisationstalent und die stets wache Sorge, daß die
französischen Beamten nicht erschlaffen und svon den
annamitischen belogen nnd betrogen werden. Das
Gerücht, eine von Generalen abgehaltene Versamm-
lung habe einen Tadel gegen Briåre und Nögrier
ausgesprochen, wird jetzt in Paris als unrichtig be«-

« zeichnet und hinzugesetzh bis. jetzt sei weder der eine
noch der andere abberufem Jn einer Depesche aus
Hanoi vom II. April meidet Briårn »Meine Va-

gfenilletonx
Ein Erdqlolius mit Meeresbodeu-Relief.

Von Dr. Otto Zacharias ·

Das Neueste aus dem Gebieteader Lehr- und An-
schauungsmiltel ist« der sogenannte anoceanische
Globus, d. h. eine möglichst naturgetreue Nach-
bildung unserer Erdlugeh wie sie aussehen würde,
wenn die Meere vollständig verdunstet oder bis auf
den letzten Tropfen ausgeschöpft wären. Es ist keine
Curiositätz keine bloß die profane Neugier befriedi-
gende Sehenswürdigkeih die hier vorliegt, sondern
ein sehr wichtigen wissenschaftlichen Zwecken dienen-
des, plastisches Kunstwerk, von dessen specieller Be-
schaffenheit Kenntnis; zu nehmen, im Interesse jedes
Gebildeten liegt. Die Idee, einen solchen Globus
herzustellem ist von dem Anthropologen und Biolo-
gen Professor A. R auber in Leipzig ausgegangen
und dieser Gelehrte fand in der kunstgeübten Hand
des Dr. R. Weiske r [ebendaselbst) die vermittelnde
Kraft, welche das Project, die anoceanische Erdkugel
in einer Nachbildung herzustellem mit gewohnter
Meisterschaft verwirklichte Es genügt auf die in
der ganzen wissenschaftlichen Welt rühmlichst bekann-
ten anatomischen Wachspräparate hinzuweisen, welche
aus dem Atelier des Dr. Weisker hervorgegangen
sind, um sich jedes weitere Wort über die vorzügliche
technische Ausführung des Rauber’schen jGedanlens
ersparen zu können. Allejanatomischen Institute des
Jn- und Anstandes gehören zu der Kundschaft dieses
nicht bloß praktisch, sondern auch streng-wissenschaft-
lich geschulten Wachsplastikers Begreiflicher Weise
entziehen sich die Erfolge einer so exclusiv der Wis-
senschaft geweihten Thätigteit dem Auge der alltäg-
lichen Publicitäh aber eben darum nehme ich Anlaß,
M diese! sich ungesucht darbietenden Gelegenheit dar-
auf hinzuweisen. « «

WVzU- sc) wird wohl mancher Leser dieser Zeilen
fragen, soll denn nun ein solcher Globus nützen undwas wird dem! eigentlich damit bezweckt, daß uns
das Nelies des Meeresbodens in einer möglichst g«-
treuen Jmitation vorgeführt wikde

Auf diese vollkommen berechtigte Frage ist in der.
Kürze folgende Auskunft zu ertheilen Zunächst han-
delt es sich bei Herstellung des Naubersschen Globus
um seine möglichst klare Veranschaulichung der durch
die zahlreichen Tiefseelothungen gewonnenen Ergeb-
nisse. Jeder wird« zugeben, daß eine Papiertabellq
auf welcher alle di se Mesfungsresultate verzeichnet
stehen, ein todtes Ding ist und bleibt. Was uns
nicht auf dem Wege der concreten Anschauung vor-
geführt wird, spielt keine Rolle in unserem Gedanken-
und Vorstellungskreise.· Abstracte Angaben von Zah-
len und Maßen haschen wie Schatten-an unserem
Gehirn vorüber und hinterlassen keine nachhaltigen
Spuren in der Erinnerung. Ein wirkliches Wissen
wird auf die-se Weise niemals gewonnen werden. Da
stellt sunsnun Jemand einen Globus vor, eine Erd:
kugel von etwasph Meter Durchmesser, welche uns
auf Grund der ganzen bisherigen Tiefenforfchungen
klar und handgreiflich zeigt, wie der Meeresboden in
seinen» verschiedenen Gründen und Abgründen be-
schaffen ist. Das ist ein hoch int·eressanter Anblick,
aus dem wir eine Fülle von geologischer und physi-
kalischsgeographifcher Belehrung schöpfen können. Nicht
allein der Zustand unserer gegenwärtigen Kenntniß
von dem Relief und den Tiefenverhältnissen des un-
termeerischen Theiles der Erdoberfläche wird uns hier-
durch nahegelegt, sondern nicht minder deutlich treten
auch die Lücken zu Tage, die noch in unserem Wis-
sen vorhanden sind. Um die ZHöhen «und Tiefen,
die Berge und Thäler des Meeresbodens deutlicher
hervortreten zu lassen, bedurfte es natürlich einer
beträchtlichen Vergrößerung der bezüglichen Elevatios
uen und Einsenkungeri. Unsere Erde ist ja so groß,
daß die höchsten Gebirge und tiefsten Oceane ver-
schwindend klein werden, wenn wir das wirkliche
Verhältniß auf einen kleinen Globus übertragen. Es
mußte deshalb eine hundertmalige Ueberschreitung
des thatsächlich Gegebenen zu Grunde gelegt werden.
Die Berge sind also einhundert mal zu hoch und
die Thäler, bezw. die verschiedenen Einsenkungen der
Erdoberflächtz ebenso viel Male zu tief-im Nelief aus·
geführt. Es war nur auf diese Art möglich, die
Raubeksche Jdee zu realisiren.

' Was wir nunmehr auf einem solchen anoceani-
schen Globus sehen, ist Folgendes: Zunächst fallen
uns drei größere Tiefenb ezirke (welche in
natura bis zu 6000 Meter hinabreichen) auf; sie fin-
den sich im südliehen Theile des atslantischen
O c ea n s: westlich von den Jnseln des Grünen Bor-
gebirges, nördlich von St. Thomas und nahe an der
brasiltanischen Küste. Ferner sehen wir, daß sich auf
jenem submarinen Bergrücken (Telegraphen-Plateau ge-
nannt, weil dort das Kabel liegt) eine Anzahl Vul-
kaniskrher Jnseln erhebt: Tristan, St. Helena, Ascen-
sion und die Azorem , »

Bei einem Blicke auf den Stillen Ocean
bemerken wir, daß sich das Becken desselben von der
nordamerikanifchen Küste (in nordöstlicher Richtung
von den Sandwichs-Jnfeln) bis zu einer Tiefe von
5000 Metern senkt, um schließlich sogar in der Nähe
der japanischen Küste zu einem Abgrunde von 8000
Metern zu werden. Weiter südlich wechseln an der
asiatischen Seite eine Anzahl Bodenerheburigen und
Vertiefungen mit einander ab. Von« diesem nörd-
lich en Theile des StillenOceans wird der süd-
liche durch eine untermeerische Hochebene getrennt,
welche sichvon den FreundschaftssJnseln bis nach Pa-
tagonien erstreckt. Jn diesem südlichen Theile sollen
durch submarine Höhenzüge abgesperrtq ringförmige
Wasferbecken vorkommen.

« Das Becken des JndischenjxzOceans besitzt
im nördlichen Theile eine durchschnittliche Tiefe von
7()00 Metern, wird aber nach Süden hin zusehend
flacher, bis zu 2750 Meter. ·

Was das füdliche Polarmeer anlangt, so
sind in demselben bis jetzt keine größeren Tiefen» ge-
messen worden, als solche von 1000 Metern Jm
nördlichen Polarmeer hingegen kommt in
einem zwischen Grönland, Island, Norwegen und
Spitzbergen gelegenen Bezirke eine große Einsens
kung von 4850 Meiern vor. An der amerikanischen
und asiatischen Seite aber ist der Boden flach und
stellt die untergetauchie Fortsetzung der ausgedshUkSU
Ebenen jener beiden Continente dar.

Die größten bis jetzt gelotheten Meerestiefen sind:

7086 Meter im nördlichen Atlantischen Ocean und
8513 Meter im nbrdlichen Stillen Ocean.

Alle diese Depressionen bringt der Rauher-Weis-"kersche Globus mit vorzüglicher Anschaulichkeit zur
Darstellungz er versetzt uns gleichsam in die Lage,
in. jedem Augenblicke den vierten Theil der ganzen
Erdoberfläche (incl. Meeresboden) aus der Bogelpev
speciive zu betrachten und so unsere Vorstellung "von
dem »sich um die Sonne schwingenden Ball, den wir
bewohnen, unendlich zu erweitern.

Achten wir mit Aufmerksamkeit aus die Umrisse
der eigentlichen oceanischen Becken, so machen wir
die Wahrnehmung, daß sie mit den Kiistensäumen
der Continente nur selten zusammensallen.. Um die
meisten Festlsänder ziehen sich vielmehr flache Küsten-
zoneri hin, welche als meerbedeckte Continenttheile zu
betrachten Isind. Die Breite dieser Zonen beträgt
nianchmal viele Meilen. - » «

Der neue Globus zeigt die Erdtheile mit grüner
Farbe markirt, die ausgeschbpsten Meeresbecken dage-
gen mit g e l blich e r, so daß man das Verhält-
nis; des Landes zur Wasserbedeckung recht· deutlich ab-
schätzen kann.

Dieses schöne Hilfsmittel szur Vergegenwärtigung
der submarinen Terrainverhältnisse wird nicht wenig
dazu beitragen, daß man Einsicht in« das ursprüng-
liche Verhältnis; gewinnt, in welchem höchst wahr-
scheilich die genannten Meeresströmungen zur Gestal-
tung des unter ihnen befindlichen Seegrundes stehen,
oder daß möglicher Weise die umgekehrte Beziehung
constatirt wird, nämlich ein Einfluß des Meeresbo-
dens auf die Strömungsrichtung gewisser Oceautheila
Alles das ist zum Versiändnisse der phhsikaIifch-gEV-
graphlschen Verhältnisse auf unserem Planeten seht
wichtig.

Ueber kurz oder lang wird sich jede Seewarte und
jede Marineschule im Besitze eines solchen Globus
befinden müssen, denn er erleichtert den Ueberblici
über die kam Meere austretenden physikalischen Er-
scheinungen außerordentlich. Es wird sieh —nur darum
handeln, daß die« Herstellungsweise des ausgezelchw
ten Lehrmittels eine thunlichst billige werde. ZU!
Zeit ist dies noch nicht der Fall und die allgemeine«
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terlandsliebe freut sich über Courcrys Ernennung.
Jch werde mit-Vergnügen den Befehl über -die erste
Division annehmen, zumal wenn das Commando
über die zweite Någrier verliehen wird, der in vier-
zehn Tagen wieder zu Pferde steigen kann«. Von
Patenötre ist eine Depesche vom 13. April einge-
troffen, welche meidet, die chinesische Regierung habe
dem, Vicekönige der beiden Quangs befohlen, den
Zollcommissar in Kanton und einen Mandarin nach
Hanoi zu senden, damit dieselben sich mit Briåre ver-
ständigen, um den chinesischen Befehlshabern die Be-
fehle wegens der Räumung Tonkitks zukommen zu
lassem

Kaum blickt in Spanien der Frühling ins Land,
sp kommt OUch schon die Nuchricht von dem Wieder·
CUftreten der — Cholera. Jn dem Stäbchen Ja-
tiva, in der Provinz Valencia, herrscht seit länger
als einer Woche eine gefährliche epidemische Krank-
heit, welche das gefährliche und doch so beliebte Ver-
kUlchUUgssystem gastrisches Fieber nennt, welche aber
khsekfächlich die Cholera ist. Der spanische Minister
des Jnnern hat selbst schließlich das Zugeständniß
Mschev müssen, daß an einigen Orten im Lande die
Cholera hertsche Die französisehe Regierung hat
sich« genöthigt gesehen, vorläufig eine dreitägige Qua-
rantäne anzuordnen. »

In der Nähe von Sunkin wird nicht mehr ge-
kämpft, sondern gebaut. Die indischen Mannschaften
arbeiten an der Bahn nach Berber, die schon
ziemlich vorgerückt ists Der Bau der Bahn gewährt
einen seltsamen und interessanten Anblick. Weit voran
befindet sich ein Cavallerie-Piquet, während rings im
Buisch Vedetten Ausschau halten. Am Kopfende der
ausgeführten Bahnlinie ist ein Bataillon Jnfanterie
gegenwärtig. die GrenadieriGardess staffelweise auf-
gestellt ils-litt dem Legen der Schienen rückt auch das
Bataillon vor. " Dichte Züge von Kulis schleppen die
Schwellen von den Packwagen herbei und Gespan-
ne von je vier Artilleriepferden schleifen die Schie-
nen je zwei aus ein mal den Bahnarbeitern zu, welche
sie im Handumdrehett gelegt haben und die Bolzen
einschlag«en. Ja; Rücken der Schienenleger arbeiten
andere Truppem welche die Linie fertig stellen. Die
ganze Speer-e, voll Unruhe und Geschäftigkeih giebt
der öden, dosrnenbewachsenen Wüste einen , seltsamen
Anstriehs von Civilisation, die sie weniger abschreckend
erscheinen läßt.

Ueber die. Persönlichkeit des afghanischen Emirs
Abdurrahmaw macht ein Russe, der im Jahre 1869
den GeneraliGouverneur Kauffmann als Dolmetscher
nach Tgschkent begleitet hatte, interessante Mitthei-
lungen. Zu jener Zeit langten fünf Briefe hinter
einander dort ein, welche den Wunsch Abdurrahmacks
ausdrückten, mit dem GeneraliGouverneur sich zu« be-
gegnen. Die Antworten des Generals Kauffmann
bestanden in Einladungen an den Afghanenhäuptling,
ihn inspTasschkent zu besuchen. Nach einem halben
Jahre wurde die demnächstige Ankunft Abdurrah-
nramfs in Begleitung von 300 Afghanen in Tasch-
kentk angekünsdigt Jn der Begleitung des Emirs
waren zehn Generale und Oberofficiere. Der Rest

waren Köche und Diener. Der Geheimrath Struve,
Civilagent in Taschkenh stattete alsbald nach dem
Eintreffen des afghanischen Gastes ihm einenBesuch
in» Begleitung des Dolmetschers ab. Sie fanden«
sich einem Manne mittlerer Statur, ziemlich dick, mit
schwarzem Barte gegenüber, die Gesichtsfarbe hell
und gesund und die Züge entschieden arisch, während
das Gefolge halbsemitisch aussah. Abdurrahman
emfing den Besuch, indem er die Hand auf das
Herz und an das Haupt legte. Nach den ersten Be-
grüßungen überreichte Geheimrath Struoe dem Emir
einen Beutel mit tausend Halbimperials, ihm Namens
des General-Gouverneurs Willkommen « wünschend
Und weiter geben Sie Nichts? sagte der Afghane
—- Was wünschen Sie denn? — Jch begehre Ka-
nonen, Flinteky Munitiom Ausrüstung für ein Re-
gicnent Soldaten, um meine Besitzthümer gegen mei-
nen Oheim vertheidigen zu können. --»Wir ver-
wiesen ihn an den General-Gouverneur, mit welchem
er die Sache besprechen könne, der deshalb nach St.
Petersburg berichten werde. ——» Das ist ein langes
Lied, sagte Abdurrahmam ich dachte, bei Euch sei
eine andere Ordnung, der xHalbzar von Taschkent
(der»General--Gouverneur), von dem sie in ganz Asien
sprechen, glaubte ich, müsse mehr Macht haben. Jch
sehe, daß ich mich getäuscht habe. —- Wir antworte-
ten, daß der GenerabGouverneur große Befugnisse
habe, aber über eine solche internationale Frage in
St. Petersburg Jnstructionen einholen müsse. Nach
Entfernung Strnve’s erzählte der Afghane dem Dol-
metschseine Lebensgeschichtg aus der sich ergab, daß
er der Sohn von Mir Assal und« eines indischen
Nebenweibes ist.

Inland «

Junius, 8. April. Entgegen den Gerüchten Von
dem. angeblichen Scheitern der projectirten R en i eu-
Steuer weiß der St. Bei. Her. aus zuverlässiger
Quelle zu berichten, daß in der Sitzung des Reichs-
rothes vom 4. d. Miit. das vom Finanzminister ein-
gebrachte Project der Renten-Steuer mit einigen,
wesentlich das A u s la n d betreffenden Abänderungen
ang e no mmen worden sei. Demgemäß sollen die
im Auslande contrahirten oder, wie bei den Wladis
Weins-Obligationen, mit einem bestimmten Procent-
satze garantirten Anleihen von der Steuer nach eng-
lischem Muster unter Abnahme eines Asfidavit-Certi-
ficates befreit bleiben.

-— Wie die Rig. einem St. Petersburger
PrivatsTelegramme entnimmt, hat das Minist er-
Com its in seiner Sitzung vom 2. April sich aber-
mals mit der Bahnfrage RigeuPleskiau
beschäftigt, so daß der Allerhöchsten Bestätigung die-
ser Linie jeden Tag entgegengesehen werden könne.

s— Der graduirte Student der St. Petersburger
Universität Wladimir Andrussow ist von dem
Livländischen Gouverneur am 16. März c. in der
Livländlschen Gouvxikiegierung angestellt worden.

— Der in der Freitag-Raume: unseres Blattes

erwähnteHofraih B lo ckwar nicht, wie dort angegeben
worden, bisher Docent an der Neurussifchen , sondern
an der Warschauer Universität und ist für diese letzi
tere Universität als außerordentlicher Professor des
Staatsrechts bestätigt worden.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 24.
v."Mts. sind für Auszeichnung befördert worden:
der Commandeur der Revaler GrenzsBrigade Oberst-
Lteutenant Sivers zum General-Major und die
Abtheilungs-Officiere der Grenzbrigaden Laupman n
zu Reben, Akte, Orlow und Sabolotzki zu
Riga von Lieutenants zu Stabs·Rittmeistern. —

Desgleichen sind den Commandeuren der Grenzbri-
gaden Oberst-Lieutenant B erniko in Reval der St.
Sinnen-Orden 2. Classe und Oberstdeieutenant o. Lö-
wi s of M e nar in Arensburg der St..,Stanislaus-
Orden 2. Classe verliehen worden.

Zur Jrlliu wird uns unterm 5. April geschrieben
J» de: heutigen StadtverordnetemSitzung

wurde der Rechenschaftsbericht für das Jahr 1884
vorgelegt; der factilche Ueberschuß des Bud-
gets beträgt 2466 RbL —- »Die bisherigen Stadt-
räthe A. Werncke und C. Kroll wurden wieder-
gewähltz an Stelle des verstorbenen Stadtrathes
Schop p wurde der Kaufmann Krü ger zum
Stadtrathe und ebenso zum Gliede der Straßen-
pflasterungsckisocnmission und der HandelsiDeputation
gewählt. Jn die Weide- und AnlageniCommission
wurde an Stelle des zurückgetretenen Rathsherrn
Reisner der Kaufmann Schönberg deputirt
—- Der Stadtsecretair Tobien ist um seinen Ab—-
schied eingekommenz die StV.-Vers. beschloß nun,
dem zum Shnbicus gewählten jetzigen Landgerichtss
Seeretär Voß auch dieses Amt zu übertragen. —-

Zu Mitgliedern der zu constituirenden Kreis-Steuer-
commiffion wurden die Kaufleute N. Boström und
A. Werncke und zu deren Substituten Kaufmann
Puls und Apotheker M. Seh veler ernannt. —-

Der Bau der StadtsTöchterschule soll auf
dem Wege des« Torges vergeben werden.

Jus grenzt-arg meidet das dortige Wiochsenb1att,
daß seit dem Beginne voriger Woche der S u n d -

Uebergang unsicher sei und die schwere Post nicht
mehr expedirt werde.

Vergl, s. April. Jn feiner Sonnabend-Nummer
fchreibt der Rev. Beob. Wie wir vernehmen, soll
sich im Leal’sehen ein Theil-der Bauern wei-
gern, die Kopfsteuer sowohl, wie überhaupt
jeglichesonstige Steuer zum Besten des Staates oder
der Gemeinde zu zahlen. Der örtliche Hakenrichter
ist angewiesen worden, die Sache näher zu unter-
suchen.

· Jm Slvrhtlsofschku im Kreise« Doblen lassen, so
schreibt man den ’»Latw. Aw.«, die vielen Gerüchte
über L andv e rth e il un g den Knechten keine Ruhe.
Allerdings seien manche derselben in übler Lage, da
die Wirthe sich in Bezug auf ihr Arbeiter-Personal
bedeutend einzuschränken pflegten, aber andererseits
werde auch den absurdesten Gerüehten Glauben ge-
schenkt. So sei unter den Leuten-die Nachricht ver-
breitet, daß ein Mitglied des Allerhöchsten Kaiser-

Iichpkk Hauses das Gouvernement durchstreise, un; ·
die landbedürstigen Seelen anzuschreibem damit eng«

erfahre, für wie viel Familien Land nöthig sei. Dek-
hohe Agent trage zwar einen einfachen Soldatenmaxn L
tel, aber wenn Der ihn öffne, seien glänzende Orden
auf seiner Brust zu sehen, die seinen Rang verriethen (l),

Ins Goldkugel! wird dem ,,Balt. Wehstn.« ge.
schrieben: Die hiesigen J u d e n hatten neulich groß,
Angst auszustehem Am Freitag-den 29. März, ge.
rade am »Schabbes«-Abend, trafen Zo llwächtep
hierselbst ein und durchsuchten die Bude des Ebräers
J .

. Man erzählte steh, daß sie daselbst diverse
Contrebande gesunden hätten. Die Juden hat·
ten sich in großer Menge versammelt» und unidrängx i
ten schreiend und schimpfend die Zollwächtey so das;
dieselben sich mit den Flintenkelben ihren Weg bahs ·

neu mußten. Die Angst der Juden rührte daher,
daß sich das Gerücht verbreitet hatte, es würden
auch noch andere Baden revidirt werden. Diesmal
aber kam es nicht dazu.

· St, pkspkehutg 6. April. Jn die politischen V»-
wickelungen des Tages schallen heute die Glocken,
welche in ganz Rußland die Bevölkerung zuk
Begehu ng des locojähklsstt Gedenk-
festes der SlavensApostel Khrill und
Methodius ausserdem, und allem Anscheine s
nach sind die Wolken am politischen Horizonte J
nicht nur nicht dazu angethan gewesen, diese Feier
zu beeinträchtigen, sondern haben eher dazu bel-
getragen, ihr einen noch nationaleren Charakter
zu geben, als es sonst vielleicht der Fall gewesen
sein würde. Einen solchen Eindruck wenigstens er-
hält man aus den dem S. April gewidmeten Leiter«
tikeln der maßgebenden russischenBlätter und be«
zeichnend in dieser Richtung ist namentlich der Ar-
tikel der ,,Neuen Zeit« »Wie verlautet" —- so be-
ginnt derselbe — ,,ist die der russischen Regierung
zugegangene letzte englische Note in versöhnlicheni
Geiste gehalten und die heutigen Abend-Depeschen
geben einen neuen Hinweis aus die friedliche Stimmung
Englands. Und so sällt denn der denkrvürdige Tag der
Feier des Gedächtnisses unserer hlg. ersten Lehrer zusam-
men mit den Tagen unserer Kraftund Festigkeit Die
rechtgläubige Kirche nnd der Russische Zar mit
seinem Volke und seinen aus weiter Ferne herbeige-
eilten stammverwandten Gästen begrüßen diesen Tag.
mit einem Gefühle, welches nicht nur die Erinnerung
an unsere ersten Lehrer, sondern anch das Bewußt-
sein der moralischen Festigkeit Rußlands wachru-st.
Unter den obwaltenden Umständen erhält dieser Fest«
tag eine ganz besonders hohe Bedeutung und so mag
aus den heißen Gebeten an diesem Tage die demü-
thige Beugung unter die unerforsehlichen Wege des «
Allerhöchsten, aber auch die Kraft des Geistes eines
großen Volkes hervorkliugem welches bereit ist, stolz
den Drohungen der Feinde zu begegnen und uner-
schütterlich seinen Glauben, seine Ehre und seine
Würde zu versechtenik -- Auch die ,,Nowosti« tren-
nen in ihrer Festbetrachtung die Feier nicht von der
jeweiligen politischen Sachlage; sie erblicken in ihr
namentlich einen erneuten Hinweis darauf, daß Rußi

Anschaffung ist aus peeuniiiren Gründen deshalb et-
was erschwert. Aber, wie uns mitgetheilt wird, sind
die beiden Hersteller bestrebt, ein Verfahren ausfindig
zu machen, durch welches der Globus in mbglichst
wenig» kostspieliger Weise vervielfältigt werden kann.

g ssehließe diesen Aufsatz mit Anführung. einiger
hissorischer Daten über das Alter von Erdglobem
welche nicht ohne Interesse find. Einer der ältesten
Globen war der des states, der im pergamenischen
Museum. aufgestellt war. Derselbe hatte 10 Fuß im
Durchmesser und·gab natürlich ein Bild von der
Erdoberfliichq wie man letztere fich damals dachte.
Dies erste. auf die neueren Entdeckungenbezugnehmende
künstliche Erdkngel wurde von Martin Behaim am
End-e des 15. Jahrhunderts verfertigt.

Von da ab hat die Ausstattung dieser Hilfsmit-
tel immer größere Fortschritte gemacht und der ano-
ceanische Reliefglobus ist die neueste Errungenschaft
auf» diesem Gebiete. (,Schles. Z.)..

Der Weint-an in der Mark Brandenburg.
Aus· Berlin wird uns geschrieben: »
——ch. Die Berliner erfreuen stch bekanntlich. kei-

nes guten Rufes in den prenßischen Provinzem in
den. Bundesstaaten und im Auslande. Sie. mögen
protestirem wie; sie wollen: daė die ,,feinen«« Ber-
liner, die ,,wirklichen", d. h. die eingeborenen Ber-
liner, im Gegensatze zu den ««z11sgezogenen«, die ihnen
vorgeworfenen Fehler nicht haben. Umsonst! Der
Provinziale hält einmal den Berliner für einen Auf-
schneiden windigen Prahlhans u. s. w. Man behauptet
von einem» Berliner, daß er im Stande sei in der
Schweiz zu sagen, die Umgegend von Berlin sei
großartigen und auf dem herrlichsten Theile des
Rheins allen Grnstes zu erklären, Vater Rhein
halte mit der — Spree gar keinen Vergleich« aus.
Ob je« ein Berliner. feiner oder nicht feiner, wirk-
lieber oder naturalisirten solche Behauptungen wirk-
lich gewagt, möchte ich nicht untersuchen, wage aber
es zu bezweifeln, es sei denn, daß der betreffende
Berliner eben aus Dalldorß der maisou de sagte;
oder einer anderen Jrrenanstalt gekommen oder für
eine solche reif ist. Aber» was liegt der Frau Fama
daran, ob Etwas wahr oder unwahr ist? Sie ver-
leumdet munter weiter und erreicht mit Lüge« eben«so viel wie mit Wahrheiten

Was würden wohl alle Nicht-Berliner dazu sagen,
wenn es einem Bewohner der· Netchsharcptstadt ein-
mal ernstlich« zu behaupten einfielq daß Berlin sich

besonders für den — Weinbau eignes? Nicht nur die
Bewohner der Charnpagne die Anwohner der Mosel
und des «R«heins, sondern selbst die ehrsamen Philister
Crossen’s und Grünebergs würden ob solcher Frech-
heit die Hände zusammensschlagen und aus purer
Verachtung — Nichts sagen. Dennoch ist es ein hi-
storisch beglaubigtes Factum, daß Berlin einst wein-
berühmt war, fast so wie Troja rosseberühmt gewesen.
Ja, die ganze Mark, des heiligen römischen Reiches
berüchtigte Sandstreubüchsa war in vergangenen Jahr-
hunderten ein richtiges Weinland, was ich wirklich
selbst nicht geglaubt hätte, wenn Herr Hermann Vogt
es nicht in der letzten Sitzung des Vereins für die
Geschichte Berlin’s behauptet und —- bewiesen» hätte.

Schon im zwölften Jahrhundert lieferten die
Brandenburgischen Weinberge einen so reichen Ex-
trag, daß die Bischöfe an dem Zehnten zu viel hat-ten. Jm 14. Jahrhundert wurde für die damals noch
stricte nach ihren« rituellen Vorschriften lebenden Ju-
den besonders ,,koscherer« Wein gekeltertx So gut
war der Brandenburgsische Wein, daß ein großer
Handel damit nach Polen getrieben: wurde, wo« man
sich bekanntlich auf· einen guten Trunk versteht. Ber-
lin-Köln hatte im 16. Jahrhundert 70 Weinberge
und 26 Wein«gärten. Der Berliner Wein war sogar
besonders beliebt und wurde stark nach Sachsen,Thüringen und— Böhmen expoctirt Ja, es gab in
Berlin nicht nur ,,Wein«, sondern eine ganze Reihe
Weinforten. Selbstverständlich schiitzte die hohe Obrig-
keit den einträglichen Weinbau. Den. drei Ständen
der Einwohnerschaft wurden die in bestimmten Quin-titäten zu genießenden Weinsorten gesetzlich vorge-
fchtiebelt Dei? am klltfürsjlichetl Hofe gekkpssene
Landwein war von solcher Güte, daß er fich angeblich
mit dem Rheinwein — da haben wir die Spree als
Rivalin des: Rhein —- messen durfte. Wer die vor
den Thüren gepflanzten Weinstöcke beschädigt« der,
sollte mit Abhauung der Faust bestraft werden. Der
beste Beweis- aber für den Umfang. des Berlin» nnd
Brandenburgischen Weinbaues und Weingeschäftes istjedenfalls, daß schon damals auch die Weinindustrie,
d. h« die Wemfalschung blühte, wodurch gleichzeitig
bewiesen ist, daß unsere Altvordern genau so fchlechtwaren, wie die übelberufenen Kinder des- 19. Jahr-hunderts. Man fabricirte Weinmeth, d. h. fäkschkeWein mit Honig, Kräuterweim Claretwein (d. i.
Wein vermischt mit Gewürz und Zucker) n« f. w«Tie hohe Obrigkeit machte mit den Weinfälschgkn
allerdings kurzen Proceß Wem zum zweiten Mal-eWeinfälschung nachgewiesen werden konnte, den: wurde
der ganze Keller confiscirt und eine das Verbrechenbezeichnende Tafel ausgehängh auch ging d« Ve-treffende auf Lebenszeit des Weinschankes verlustig.

Heute zeugen von der entschwundenen Weinpracht

Berlin’s nur noch zwei Straßennamem die Wein·
meisierstraße und der Weinbergsweg Auf sie und
die urkundlich beglaubigten Thatfachem deren hier
einige erwähnt worden find, muß sich der Berliner
dem ungläubigen "Provinzbewohner und Ansländer
gegenüber berufen, wenn er, stolz auf die Wekllveks
gangenheit Berlin’s — von der er bis dahin natürlich
Nichts gewußt hat — dem Rüdesh«eimer, Bordolesem
ChampagnesBewohner und Anderen gegenüber prahlt:
,,Ah bah Weint« Das könnten wir Berliner besser
haben; es paßt uns nur nicht. Spandauer Berg, Tem-
pelhofer Ausdruck) u. f. w. würden die besten Weine
der Welt überfiügelm Paßt uns nur nicht mehr der
ganze ,,.olle« Weinbau Darüber sind wir längst
hinaus«

Mannigfaltigkeit.
Der Brand auf derOelfabrikvon War.

Ha rtm a un, lesen wir in den Rigaer Freitags-
Blättern, welcher bis zur Stunde bereits nahezu
vier zehn Tage währt, erforderte am Donnerstage,
um 12 Uhr Mittags, abermals eine Alarmirung der
Feuerwehn Die noch immer brennenden Oelreste
hatten sich plötzlich in einen Canal ergossen nnd ge·
fährkdeten hierdurch die noch theilweise erhaltenen
Fabrikräume Die ständige Feuerwache der Freiwili
ligen Feuerwehr, sowie eine Abtheilung des städtifchen
Löfchcommandos. die zur Hilfeleifiung ausgerückt
waren, unterdrückten nach mehrstündiger angestrengter
Thätigkeit das Feuer.

—— Ueber ein Unglück auf dem Eise berich-
tet der Ren. Brod. in seiner "Sonnabend- Nummer:
Trotz des anhaltenden Thauwetters, in Folge dessen
die Eisdecke zwischen H ap s al und D a g oe th·eil-
weise aufgethaut, theilweise gespalten war, unternahm.
der Postbote am Morgen« des 30. März, wie gewöhn-
li-ch im Winter, seine Ueberfahrt von Hapfal nach
Dagoe über das Eis in einem leichten, mit einem
Pferde bespannten Schlitten. Jn seinem Gefolge be-
fanden sich neun andere Schlitten, welche theils Colo-
nialwaaren nach Dagoe bringen follten, theils leer
von Hapfal ans zurückkehrten Die Fuhren mochten
sich ungefähr 15 bis 18 Werst vom Festlaude ent-
fernt haben, als das Eis plötzlich nachgab und auf
mehren Stellen brach. Drei bis vier Fuhren wurden
sofort ein Raub der Wellen, während die übrigen
sich auf fefiere Schollen retten konnten. Den An:
strengungen der Fuhrleute gelang es, die ins Wasser
gefallenen Kameraden zu retten z— auch machten sich
Alle daran, die Pferde und Schlitten gleichfalls in
Sicherheit zu bringen, was sich jedoch bald als nn-
möglich erwies, da das— Eis— so morsch— war, daß es
unter ihren Füßen zubrechen drohte- und keine größere

Last auf einem Puncte tragen konnte. Schließlich,
als sich die einzelnen Schollen in Bewegung festen,
schien es den Leuten am Gerathenstem die Fuhren in
Stich zu lassen, um ihr eigenes Leben retten zu kön-
nen. Durchnäßt und vor Frost zitternd kehrten stezu Fuß nach Hapsal zurück, von wo aus am Sonn-
abend die erste Nachricht über das Unglück per Te-
legraph nach Dagoe gemeldet wurde. Es konnte bis
Montag früh Nichts zur Rettung der ü«brig. gebliebe-
nen fechs Pferde und der PoftiPackete und -Taschengethan werden; erst am Montag. fuhr der Rettungs-
dampfer ,,Aeol«, der inzwischen in Dagoe angekommen
war, zur Unglücksftätte Leider gelang es ihm blos,
diverse Pofttafchem einige an die Dagoe'fchen Gemein-
den adreffirte Packen und etliche andere Collis in
ausgefetzte Bbte zu retten, während die armen Thiere
ihrem Schicksale überlassen werden mußten, weil die
Schollew auf denen fiesregungslos standen, nur noch eine
Stärke von ungefähr 2 Zoll hatten und von den Wo-
gen hin und her getrieben wurden. Dem Postboten
gelang es, sein Pferd bis nahe zu einem Boote zu
bringen, er gab sichfchon der Hoffnung hin, es retten
zu können, als das Eis unter dem Pferde brach. und
diefes in den Wellen feinen Tod fand. Nach den
Ausfagen des Capitäns des ,,Aeol« kann das Eis die
unglücklichen Thiere höchstens noch 2 Stunden getra-
gen haben, zumal sich gegen Abend eine zisenelttchs
starke Rufst-Zenos. De: Dampf« kehrte nunmehr«
nach Dagoejzurück und legte um 5 Uhr Nachmittags
in Kette! an. — Die armen. von Hunger, Kälte und
Nässe erfchbpften Thiere find inzwischen wohl ein
Raub der Wellen geworden. Dieselben sollen zum
größten Theile das Eigenthum armer Pühhalepsscher
Bauern fein, die mit ihnen so ziemlich Alles- verlie-
ren, womit sie ihren täglichen Unterhalt verdienen.
Hoffentlich wird ihnen der Schaden, wenn auch nicht
ganz, fo doch thei-lweife, erseht werden.

—— Aus Alt- Snbbat h fchreibt man dem Rig
Tgblsp unterm -1. April: Geftern Nachmittags, gleich
nach 4 Uhr, entlud fich in unserer Gegend das erste
Ge w itte r, begleitet Von mäßigem Regen, ohne
Hagelfchlag Die Dauer desselben betrug etwa 15
Minuten und wurden nur drei mäßig starke Donner-
fchläge beobachtet. Das Gewitter zog von Südoft
nach Nordwest , woraus nach allgemeiner Annahme
auf einen warmen Sommer gefchloffen wird.

—- Goeth.e’s letzter Enkel, Walthshift in« Leipzig in ärmlichen Verhältnissen gestvtbetls
Jn der Presse wird dafür a-gitirt, daß der Anlauf
des Weimarer Goethe-Hauses« und der SammlungM
durch den. Staat etfolgex
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Iznd qus der Butsu-Halbinsel werthvollen, von der
germanischen Cultur ihr bereits strittig gemachte Jn-
teressen zu vertreten habe, als in den Wusten Wiens.

——" Wie telegraphisch gemeldet, hat in St. Peters-
pukg die Feier selbst einen glänzenden Verlauf ge-
nommen. Bereits am Mittwoch trafen außer dem

serbisehen Minister des Auswäriigen Ristic auf
dem Warschauer Bahnhofe noch ein der Priester J.
G. Naum owitsch, die Redacteure des »Slowo«
und des ,,Prolom«, W. M. Ploschtschanski
und O. A. Markow, sowie fünf Deputirte des
ruihenischen Galizien. Am Morgen war bereits der
Metropolit von Bulgarien, stimmt, angelangt.
Auf dem Bahnhofe hatten sich zur Begrüßung ein-
gefunden eine ganze Reihe von vornehmen und der
slavtschen Sache nahestehenden Personen, wie die
ReichsrathskMitglieder Galagan und Kornilow, der
Vicepräsident des Slavischen Wohlthätigkeitsvereins,
P. A. Wassiltschikow, ferner Geheimrath W. K. Sab-
ler, Redakteur W. -W. Komarow, und zahlreiche Glie-
der der serbischen Colonie, darunter Ristic jun»
der sieh hier zum Eintritt in den russischen Militär-
dienst vorbereitet, mehre Studirende u. f. w. Für
die Gäste waren besondere Appartements bereit ge-
halten worden; hier erfolgte auch die Begrüßung,
die, wie russische Blätter berichten, Ristic mit einer
kurzen, warmen Ansprache erwiderte. — Am Freitage
um 1 Uhr Mittags beging die Zweite Abtheilung
der Akademie der Wissenschaften eine
Vorfeier des Tages in Gegenwart eines zahl-
reichen Publicum und der siavischen Gästr. Der
Vorsitzende dieser Abtheilung, Akademiker J. K.
Gurt, begrüßte die Versammlung, worauf der Aka-
demiker J. Jagit s ch die nahezu anderthalbstündiges
mit lautem Beifalle aufgenommene Festrede hielt. —-

Am Freitag bereits war man in der New-Residenz
eifrigst mit der Ausschmückung der Häuser beschäftigt.
—- Ueber den Verlauf der Feier am Sonna-
bend liegt uns vorab nur nochsolgende Depetsche
der ,,Nord. Tel.-Ag.« vor: Um 10 Uhr Vormittags
begann der Gottesdienst zur Pkethodiusi Feier in
der Jfaak-Kathcdrale, welchen! Jhr e M aj estät en,
der Thronfolgey die übrigen in St. Petersburg
weilenden Mitglieder des Kaiserlichen Hauses, der
Hofstaat, die Militärs und Civil-Autoritäten, die di-
plomatischen Vertreter Serbiens und Griechenlands
und eine Menge Andächtiger beiwohniem Ju sämmt-
lichen ribrigen orthodoxm Kirchen fand ebenfalls
Gottesdienst Statt. -

-— Wie aus Wien gemeldet wird, sind II.
Mk. HH. der Großfürst Koustantin Konstan-
tinowitsch und Gemahlin auf der Reise nach
Italien am 4. d. Mts. dort eingetroffen. Die ho-
hen Reisenden wurden auf dem Bahnhofe von dem
Fürsten Lobanow-Rostowski und dem gesammten Bot-
fchasts-Perfonale begrüßt. .

«— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Utases vom
2. d. Mts. ist »der seiiherige Consul in Tjan-Tsing,
Staatsrath Carl Waeber, zum Generaklsonsul in
Korea ernannt worden.

—- Der neuernannte Generablsouverneur von Ost-
Sibirien, Graf Jg natjew,.begiebt sich am 15. d.-
Mts. aus seinen Posten.

«—- Unterm 4. d. Mts. ist für Auszeichnung der
Militär-Agent in Wien, Flügebsldjutant·General-
stabs-Oberst Baron Kauiba rs, zum General-Ma-
jor befördert worden.

-- Die ,,Minuta« berichtet, in St. Petersburger
diploniatischeu Kreisen werde erzählt, daß seitens
des russischen Niinisterium des Auswärtigen Pro-
test erhoben worden sei gegen die Ausfälltz die
Marvin in London sich in einem Vortrage über
Mittel-Listen gegen den Staatssecretär v. Giers er-
laubt habe. Der Botschafter v. Staal sei mit
dieser Mision betraut worden.

'— De: grimme-Chef d» Tkauekqrptxtzahm Hof«
raih Less at, das vielgenannte Mitglied der russiscb-
afghanischen Grenzregulirrtngs-Cvmmission, ist, wie
der russ. St. Bei. Z. zu entnehmen, ins Ressort des
Ministerium des Auswärtigen übergeführt worden,
unter Ernennung zum divlomatischen Atttchö beim
Detachement des Generals Komarow. ·

—- Jm Dirigirenden Shnod fand am Mittwoch
die feierliche Ernennung des Arch i mand rit en
Mitrofan zum BischoFAdministrator der mo n-
tenegri ni sch e n Metropolie Statt. Der Sißung
präsidirte der Metropolit Isidor. Auch der Ober-
procureur des Shnods, K. P. Pobedonosszew, der
CCUcellei-Director, Geheimrath W. K. Sabler", und
viele hohe geistliche Würdenträger wohnten dem

feierlichen Arie bei. ·

—- Das am 21. d. Mts. zu begehende J ub i -

läum der Abels-Urkunde hat eine Reihe von
Gerüchten über die zu erwartende Erschwerung des
Eintritis in den Adelsstand U. dgl. m. hervorgerufen.
D« tzNeue Zeit« theilt nun mit, daß am 2. d. Mts.
sich m« VOTVUdere Conferenz, der auch alle Ministerbeiwphvtem mit diese» Frage» beschäftigt have.

· — Zu: Austüstutsg d» hattifcheu FlotteWiss« AEMEM daß an ihk uicht one· i« serv-isten,
sondern auch in Jlieval und Sweaborg eifrig gear-
beitet werde. Die Ausrüstung ekstkkckk sjch zuch apf
alle kleineren Fahrzeugy selbst die der KaiserlichenFiotille

«—- Nåch cillck Bkcmct Dppesche Vom 4· d« Mts.
stieß der norddeutsche Llohdgydqmpkek »An» in» auf
V« Fshkk VVU NIUYIYOII am 1. April mit der rusfp

schen Bark »Kalaja« zusammen. Letztere ist ge-
sunken und der ,,Main«, leicht beschädigt, behufs
Reparatur in Halifax eingelaufem

Ins Jllolsileiwiiodolsli meldet ein Telegramm vom
Z. April: Ju A t«ak i, welches zu den bedeutendsten Jn-
dustriesOrten Bessarabiens gehört, brach heute F eu er
aus, welches mit rasender Geschwindigkeit um sich griff.
Gegenwärtig steht bereits fast die Hälfte des Städt-
chens, sowie ein Theil der Getreidespeicher ain Ufer
des Dnjestr in Flammen.

In Jltiikiiipol hat die dortige Communal-
bank, wie der ,,Jushny Mai« meidet, große Ver-
luste erlitten. Um das sich auf 200,000 RbL belau-
fende Desieit zu denken, hat die Duma beschlossen,
l2,000 Dessjatinen städtischer Lätidereien zu v e r p f ä n-
d en. Es verdient bemerkt zu werden, daß die— DUMC
es nicht einmal für nöthig» gehalten hat, auf die Frage
zu antworten, wo denn eigentlich das viele Geld »ge-
blieben sei und was aus den städtischen Ländeteletlwerden«solle, welche wieder auszukaufen die Stadt
kaum jemals im Stande fein dürfte.

«

xocalrn
» »·

.

Als eine reich beanlagte schöpferische KUYIUETUCV
tur hat sich Mußt-Director Heinrich· ZVIIUU
seinen festen Ruf begründet nnd»wir wissen es jhM
aufrichtig Dank, daß er uns mit» seinem getktkgekstCompositionDConcert wiederum emgefuht
hat in die Werkstätte seines künstlerischen Schsssfkls
nnd uns bekannt gemacht hat mit den neuesten FrUch-
ten seiner productiven Thatigke·it. Als bedentendstes
Werk repräsentirte sich uns gleich die Ekste Nummer
-—— der ,,Prolog im Himmel« und der gtvße Mono-
log mit der Erscheinung des Erdgeistes und dem

l , · «ZIFTskTLt"Fä-,Fi"«wkkskisgkfii"iik III; Ttiikäisikåeis
Wir müssen nunz gestehen, daß der Cvmpvtlkfs Ulchk
ganz die Zweifel überwunden but, die· sich· M FIUZprincipiell einer Commentirnng Jenes einzig M fSIUFk
Art dastehenden Monologs durch Musik VPEP NEM-
sclie Mittel entgegenstellen. Ein» so rein geistiges Ge-bilde, ein so absolutes Denskprodnct kann, wie wirmeinen, durch Töne nicht vertieft odendurzh irgend-
welche Versinnlichung unserem Verstandnisse iiaher
gerückt werden; das großeSeelengefpFqch »Habe«nun,
achxh Philosophie, gnug-esse; useiledjågjtieiejijciitinhägelvnjleiågeran eo ogie, ur ,

-

mühn« te. wird uns, gesungen, immer mehr oder ine-
niger in einer Art Zwangssacke erscheinen, denn wir
vermögen uns dasselbe kaum anders als selbstgedailst
vorzustellen. Dieses Gefühl hat uns auch der Ein-
gang des Zöllnerscheii «Fausi«-Moiiologs Mchk SE-bannt, obwohl er uns von berufenster Seite, namliehvom Componisten selbst, svorgesührt ward, »so daß wirüber die Jntentionen desselben in vollstandigster Weise
unterrichtet wurden. Erst, wo sich der erste Aul-
schwung anbahnt, wo mit deii Worten »O sahst du,
voller Mondenschein« das Sinnesleben voibrichh da
vermag auch die Musik in ihre» Rechte zu treten und

«’s2I-««’öi«-«tzP«Z";"’"«sik"?-?chgsLiskflleschYikiäIäimsäke ixin se a mu ai erPeblofe »Faust«-Bild stetig vor uns an Farben nnd
swirklichem Leben und dieses steigert sich mit dem Er-
scheinen des Erdgeistes, dem Griffe ziach der »krystall’-
neu, reinen Schale« nnd dem äußerst wirknngsvoll
hinter der Scene einsetzendenz schon harmonisirten
Ostergesange zu hoher dramatischer Spannung UUD
außerordentlicher Wirknngssahigkeit »——· Jn ltchtere,dnstigere Gefilde versetzte uns der »ubrige Theil des
Concerts Da begegneten wir zunachst drei vortreff-lich voii einer bewährten musikalischen Kraft, die in
vorzüglich« Weise auch im ,,Prolog« und als »Ju-
geborg« ihrer Aufgabe gerecht wurde, vorgetragenen
hübschen Sopran-Liedern, unter denen· dem schon fru-
her von. uns gehörten und aiif stiermisches Verlangen
wiederholten allerliebsten ,,Waldvoglei»ii« die Palme
zukommen dürfte, sodann zwei TenorsLiederii, von de-
nen das gleichfails wiederholte ,,V·orwarts« seltene
Gedankenkrafr und· mit«·sich fortreißendeu Schwung
aufweist. Bei der liebliehen Bodeusee-Geschichte» in
Walzern hat der Componist augenscheiulich von oster-
reichischem Gestade seine muntere Fahrt angetreteru
die ersten Tacte erinnern, augenscheinlich mit Absicht,
an die lustigen «Fledermaus«-Klange, rasch aber ma-chen sich dann die Bootfahrer von« dieser Reminis-cenz los und von manch« lieblichen Erlebnissen zu
Wasser und zu Lande weiß dann uns die hubselse,
durch und durch gcaziöse WalzeriGeschichte zu erzäh-len.C Für die sssegceebung gesdixstgneertgeliers falls Täte-der- omponist pre en an ie ei en nun -o gen« en
Lieder für Mezzo-Sosiran, von denen» das du»ftige,
mit vollem Liebreize gesungene ,,Geheimniė sturmi-
schen Beifall entlockie Zwei hochinteressante Compo-
sitionen bildeten die von schönen· Stimmen ge-
sungenen Männer-Quartette »Waldeinsamkeii« und
,,Schifsergruė, welches lehtere Qiiartett unt-Thetis!-haft eine wahre Perle frischen, edel harmonischenQuartettgesanges darstellt; nicht « so leiiht »Ist es,
über die technisch« außerordentlich schwierig vor-
zntragende »Waldeinsamk·eit« ins Reime zu kom-men, wo EinenH die uberrascheiidstesxi suegerganigeund gewagtesten armonien — wenig en ei er -

maligemszHören — doch etwas sinnig» machen. Den
würdigen Schliißstein zu »dem vielseitigen undnachInhalt und Ausführung hochiis ansprecheiiden Concertegab das schöne Terzett mit Chonaus dem ,,Frit1vf«
ab —- einer Nummer voll farbenreicher Harmonie und
kraftvollen Schwunges — Den Dank fUk da? gsskem
Gebotene statten wibr vor Zlllemgleenxchcsvmpvlxjljisstånnnd Concert eber a mit em un e, er o e
rüstig sortscgreiten auf der so erfolgreich von ihm
betretenen Bahn künftlerischen Schsffellsz VIII«
aber auch allen Mitwirkenden, insbesondere den
Solisten, die mit so viel Liebe undspHingebung das
von dem Componisten Geschaffene wurdig zum Aus(
drucke zu bringen wußten. ——e—-

Kurz vor 10 Uhr am gestrigen Abend verkündeten
die AlarmsSignale den Ausb ruch eines Schu-
d e n se iier s, welches jedoch unterdruckt werden
konnte, ohne daß die Feuern-eh: zu ernsterer Arbeit
in Anspruch genommen wurde. »Ja dem an derEckedes· Lqng- Und Berg-Straße beiegettell Slbblll schen
Hause war beidem aus dem Partei-re - Raume in.die obere Wohnung führ-Enden TIEPPØUCUfSCLIAE

Feusr ausgebrochen und hatte daselbst eine Bretter-
wand und einen Theil des Treppengeländers bereits
ziemlich stark angebrannt, als Hilfe eintraf und das
Feuer alsbald dämpft« Muthmaßlich war dassklbevon böswilligerj Hand angelegt gewesen.

Auf Anordnung des Livländischen Gouverneurs
wird von der MedicinabAbtheilung der Livländischen
Gouvernements-Regierung das nachstehende Circular
des MedieinabDepartemerits des Ministerium des
Jnneren an die GouVerneure vom G. Februar d. J.
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt
gemacht: »Der MedieinalsRath hat befunden, daß
eine Beimengung von Blei bei Herstellung
von verzinntem Geschirr, welches zur Aufbe-
wahrung von Conserven und anderen Lebensmitteln
überhaupt (Schüsseln, Tellern, Salzsässerm Krügen,
Es» und« Theelöffeln u. s. w.) benutzt trieb, nicht
zulässig ist und daß die Beimengung von Blei nur
bei Weißblech statthaft ist, aus welchem Emballagen
zu Post-Sendnngen sfür Glasbehälter mit Flüssig-
keiten), ferner Petroleum-Behälter, Büchsen zu Stiefel-wichse re. angefertigt werden«. —- Aus vorstehendevom Minister des Jnneren am« 16. Januar d. J.
bestätigte Verfügung des Medieinabiltaths werden
namentlich diejenigen Personen aufmerksam gemacht,
denen die Aufsicht über die Unschädlichkeit von Geschir-
ren obliegt, welche den Zweck haben, bei der Bereitung
oder zur Aufbewahrung von Lebensmitteln zu dienen.

Wie der West. Aus. erfährt, soll einem Neisenden
in der Nacht vom vorigen Sonntag auf Montag auf
der Baltischen Bahn seine ganze B anr-s ch aft im Betrage von 2500 Rbl. durch Diebes-
hand gerau bt worden sein. Den Verlust soll der
Betreffende bei der Station Tapsbemerkt haben,
der Dieb sei natürlich nicht mehr zu ermitteln gewe-sen. Das Geld sei aus d·er Brusttasche eseamotirt
worden, nachdem diese mit einem scharfen Messer auf-
gesehnitten worden. e

Kaki-en nur den Kirchrntticljern Barucci-i.
Uuiverfitäts-Gemeinde. G est o r b en: des Prof. Dr.

Ludwig Mendelssohn Sohn Kaki, 472 Jahr alt.
St. Johannis - Gemeinde. Gestorbem Frl. Fanny

, Lindenberg, 411Jz Jahr alt; Wittwe Sophie Laursohm83 Jahr alt; des Stuhlmachermeisters W. Jürgensohn
Tochter Marie Berthas 14142 Jahr alt-

St. Marien-Gemeinde. G etaufts M SchUhmas
chers J. Hansberg Zwillinge Edmund Eugen und Paul
Edgarz des Schlossers M. Koit Tochter Lydia Marie
Louise Proelamirn Militair Emil Modest Steg-
mann mit Tatiana Gradowsku Gestorbenx des
Schmiedes L. Assak Tochter Mathilde Friederile, 572
Jahr alt; Wittwe Elifabeth Sonn, 78 Jahr alt.

St Petri-Gemeinde. G e t au f i: des J. Herzmann Sohn
Alexander Johannes; des H. ,Kruus Tochter JohannaWilhelminez des Fuhrmanns J. Körts Zwillinge Wobe-
mar Alexander u. Johannes Friedrich; des SchuhmacherEd. Paris Tochter Emilie Elisabeth. P ro e l a mi rtx
Otto Kaan mit Louise Tabbaz Tischler Georg Mauer
mit Louise Merts ; Schuhmacher M. Johanns-m mit Eli-
sabeth Reimann ; Jakob Lohhu mit Liis Rosenb.erg. G e-stor be n: des J. Alla Sohn Heinrich Alexander Gu-stav, V, Jahr alt; Kusta Lorrup, 47942 Jahr alt;
Alma Marie Kösth 2 Ilion. alt; des D. Alber TochterWilhelmine, 272 Mon. alt; des H. Wagen Tochter Al-wine Louise, 2 Jahr alt.

T a d t e n l i It e.
Frau Rathsherr Johanna Frischmuth, geb.

Thielemanm s— im 79. Jahre am 1. April zu Riga.
Franz P aul, s« am Z. April zu RevaL
Alexander Magnus Meyb o m, s· im 75. Jahream 4. April zu Reval. -

Georg Heinrich Merbh, s im 43. Jahre am
Z. April zu Libau. » ,

Friedrich Gercke, s- am 2. April zu Moskau.
Wilhelm Deine, Obergärtner des Pcinzen von

Oldenburg, s- am 3. April zu Peterhos
Viktor Wilhelm M org,onoff, s· am Z. April

zu St. Petersburg
Frau Caroline Marie G« rön m ark, gebxjFlents

innig, s· am 4. April zu St. Petersburg «

Frau Marie va n Beu nin gen, geb. v. Spre-
wicz, s am 1. April zu Kreslawkcn , -

Frau Louise Amalie Rompa, geb. Hardey s
im 80. Jahre am 4. April zu Riga. -

Carol Poszokinskn 8 Monat alt, s· am 4.
April zu Riga.
- Frau Katharina Eltsabeth K r e it h, geb. Frischenifeldt, s- itu 73. Jahre am Z. April zu Riga.

Ill e n e fl e J) o it.
" Berlin, 18. (6.) April. Der Reichstag genehmigte
heute ohne Debatte in zweiter Lesung die Erhöhung
des Caviarzolles von 100 auf150 Mtzfür den.
Doppelcentnerx «

Wien, 18. (6.) April. JJ. KKU Dis. der Groß-
fürst Konstantin Konstantinowitsch und Gemahlin sindheute nach Jtalien abgereifL «
» Leusberg, 18. (6.) April. Hier und in der Pro-
vinz wurde heute das Methodiusäliillenniuni mit
Gottesdieust in den ruthenischen Kirchen» gefeiert.

Paris, 18. (6.) April. Cavaignae wurde zumUnterstaatsseeretäe im Kriegsministerium ernannt.
Pilgrim, 18. (6.) April. Zur heutigen Metho-dius-Feier fand Gottesdienst in allen Kirchen Statt.

Der Archimaiidrit Nikanor hielt eine Gedächtnisrede.
Alle Schulen waren geschlossem Es wurde damit
zugleich die Feier des 18. April 1867 (Räumung
der Festung durch die Türken) verbnndeny

Sualiim 16. (4.) April. Heute wurde Otao wi-
derstandslos von den Engländern besetzh Bis Han-
dub wird die Eisenbahn morgen vollendet und soll-
-dann bis Otao weiter gebaut werden. Zu den Bau-
arbeiten uoerden 1200 indifche Kulis erwartet.stumm, 17. (5.) April. Reuter? Bureau mel-
det: Drei glcichzeitig von SuakimHandub und Otao
qbgehende Colonnen sollen morgen beiTagesanbxuch
nach Deberet vvrrückern
» Allotria, 16. (4.) April. General Middleton istin der Nähe von Ciarkxs Fnrth angekommen und»
gedenkt diesen Punct zu besehen. Kundschafter der
Rebellen beginnen sich zu zeigen. Riel hat-»den Flußin der Nähe jener Stelle überschrittemwo das ersteTreffen stattsand, und hält beide Ufer besetzh

Trlrgrnmntk
der Nordischen Telegraphen--Agentu«r.

« St. per-errang, Sonntag, 7. Aprie DieMoss

kauer Zeitung »Zeitgenössis-he Nichrichtentt ist wegen
Uebertretung der PreßVorschristen auf die Dauer
eines Monats suspendirt worden.

Die ,,Neue Zeit« registrirt ein gestern hieselbst
verbreitetes Gerücht, wonach die britische Regierung
in sämmtliche Anträge Ruszlaiids zur Regulituttg de!
AfshMklcheU Grenze gewilligt habe;»es erübrige nur
Weh« Kleinigkeiten zu erledigen. - Aus Sa m »ar-
kCUV Wkkd gemeldet, der Sieg General Komarows
shsbe auf die Buche-ten einen günstigen Eindruck her-
vorgebracht.

,
.

D« Gslchkchksfvkfchet Kostomarow ist heute ge-
storbeik s

HTFUFUWD SvnUWgs 7. April. Die Arniirung
der Krtegsschiffe schrettet erfolgreich fort. SänuntlitlzeKrtegsschiffe haben heute Ordre erhalten, sich seebe-
reit zu halten. , -

London, Sonntag, 19. (7.) April. Ein gemi-
ges Schreiben Gladstone’s an den Verein für inter-
nationale Friedens-Schiedsgerichte nimmt die von dem
Verein votirte Resolution auf eine schiedsrichterliche
Erledigung der englisclprussischen Differenzen an, er-
klärt aber, es liege kein Grund vor, zu bezweifeln,
daß eine ehrenhafte Entscheidung anch auf dem ge-
wöhnlichen diplomatischen Wege erreichbar sei.

« Paris, Sonntag« 19s (7-) April. Die Regierung
ist amtlich insormirt worden, daß die ,,Pekinger Zei-
tung« vom 13. April des ·Decretpublicirt-habe, wel-
ches den Vertrag- von Tienisin genehmigt und die
Räumung Tonkins von chinesischen Truppen anbe-
fiehlt. —»— Die Blokadei von Formosa «ist am 16.
April aufgehoben worden. ·» e «

London, Brenta» 20. (8.) April. Bei dem ge-
strigen Banketder PrimrosaLiga zum Andenken Lord
BeaconsfieldB sprachLord Churchill über die »Gere-
gung,· welche durch das Vorgehen der Rnssensanszder
Grenze Afghanistans unter den Eingeboriteii Jndiens
hervorgerufene worden und betonte, daß, wenn die ge«
genwärtigen Unterhandlungen nicht ein für alle Mal
den feindseligen Absichten Ruszlands einen Damm sent-
gegensetztem so werde der englischen Herrschaft in Jn-
dien der Todesstosz beigebracht und der Untergang
der Macht Englands würde nur » eine F«r»gg»o,;;,3der
Zeit sein. ·

«

» «·

- Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at nach St. Petersburge für Passa-

iere aller drei Classene Abfahrt 8Uhr Abends. An—Funft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens.

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

Von St. Petersburg nach Edorpats für P-as sa-
giere aller drei Classenr Abfahrt 9 Uhr Abends.Ankunft in Taps «5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfåhtt von
Tapo 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
Z! Min. Vormittags. . -· - «

Von Dorpat nach Revol- Absahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min.» Abends. Ankunft in ilteval 8 Uhr 32
Min. Abends. « « —

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.—
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunftin Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachm » . .- -

Bei Angabe der Zeit ist« überall »die Loealzeit des jedes«
malizen Ortes verstanden. · · ". » « :

Die Preise. der Fahr-Billete: ; «. s
, vouDorpat nach Tars- 1. Classe 3 Abt. 98 Kot»L. Classe 2 Rbl. 99 Kuh» 3-. Classe 1 Rbl. 53 Ko .-;von Dort-at nach Nenn!- 1. Classe 6 Rbk 71 Kop.2 Classe 5 RbL 4 Kost» Z. Clcksse 2 Rblx 58 Kost; «»von Dorpat nach We enbergx 1. Classej 4,Rbl.

20 Knie» Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1Rbl. 89 Kot«von Dorpat nachj.Sgt. ·Petzersburg: l. Classe 14R.
91 Kuh» 2. Classe 1»0 Rblsz 69 Kost» Z. Classe 5 Nbl.46 Kop.

. i Handels— und «Yörfen-dinrhtichtrn. « «»

Sryreteksvnrxn 5. April. Die-gestern zum Durch«brnch gekommene H ausse an »den ausländischenBörsen konnte heute auf Grund der vorliegenden
günstigenpolitischen Depeschen weitere ganz erheb-
lich.e Fortschritte machen..- Jn Berlin erhöhten heuterussische Noten ihren Preis bis von 19673 am
Mittwoch aus 202112 heute, und Orient -" Anleihevon 55Isz auf 581s4. Derart rapide Steigerungen
halten wir aber, ungeachtet dessen, daß der politische
Horizontili den letzten drei Tagen ein bedeutend
freundlicheres Aussehen angenommen hat, für sehrüberstürzt und sürchten deshalb, »daß bereits morgen
auf die heutige Hausse eine starke Reaction folgen
werde. Die momentane Steigerung ist für Berlin
verderblich, denn durch dieselbe wird wiederum die
Baisse-Partei starke Verluste erleiden und die Zahlder Jisolvenzen kann hierdurch Ultiino April sich
noch vergrößerm —- Bei uns herrschte auf decnDes
visenmarkte, wie im Auslande eine überstürzte Haussizdie Devisenpreise haben gestern uamhafte Aufbess-
rungen erfahren, wir zweifeln aber, daß sich diesel-
be« CUf dem heutigen hohen Niveau· erhalten wer-
don können. «— Auf dem Fo n d s m a r kt e» ver-
folgten fast alle Werthe steigende Richtung und das
Geschaft trug ein sehr animirtes Gepräge. « «-

Eantgibcricht i
RigaerBörse,5.April1885, " «

. Gern. Verk- Ruf.596 Orientanleihe 1877 . .- .
. .

—- —-

554 » 1878 Hur» 93sx ,1879.....-—-'—-
556 Livl. Pfcindbriefh unkiindb . .

— 101 l00
ZZ Livi- St.Hyp·-Pfandbriefe,. . »—-

—- 10l «
ZZ Ntg. ·St.-.Häus. Pfandbriefe, unkündlx — 97 72 9(3’"-"2
ZIAJH Rig. Pfandbn d. Hyppth,-Ver. —- 98 9772ösåRtgzDünsz Eis. 100 .

.
. .

— 96574 III«Rig.-Dimb. Eisb. å 125 Abt. . . .

— 154 153
jk

, v« « « s
:

—·
H·

ZJHKrl.Pfdbr.........-— —
—-

M Wilnaer Agpnfaudbriefea 1o0 R. -— 96 95 » .
SIH Chark. LdbtsPfandbriefe 4stxzjäh r. «— 97 Ist«
—T—-—-—— ·

Für die Redartion verantwortliihe
Visierte-triefen. ask-erei- Heil-Edle«-

Neue Dörptsche Zeitung.J» so« 18s5.



Der Herr sind. jur. Gregor Bar-fchuk ist exmatriculirt morden.
Dort-at, den W. März l885.
- Prorecton Dragendorfs

Nr. 558. S"ecr.: A. Bokownem
Der Herr stud. pharm. Theodor

E o ß m a n n hat die Universität
verlassen.

Dort-at, den 30. März l885.
Prorectom Dragendorfs

Nr. 566. Seen: A. Bot-Zwiesp-
Der Herr sind. pharm. Oswald

Lichtenste in hat die Universität
verlassen.

Dort-at, den I. April I885.
Rectorx E. v. Wahl.Nr· 579- See-r. : A. Bokownern

Der Herr stud. pharm. PeterFrie dr ich s o n hat die Universität
verlassen.
· Dort-at, den Z. April 1885.

Recton E. v. Wahl.Nr. 585. Secr.:" A. Bokownetn
Die Herren studd. med. Leo

T od d es und stumm. eomp. Pla-
ton Lin k ewicz sind exmatriculirt
worden. .

Dorpah den 4. April 1885.r Rector: E. v. Wahl.Nr. 600.
»

Sen. : A. Bokownem
Der Herr stud. jur. Nicolai von

Glase n app hat die Universität
verlasseu. - «

Dorpah den 5. April 1885.
Prorector: Dragendorssc

Nr. 604. Seen: A. Bokownetm
BekanntniachunxsEinem verdächtigenMenschen ist

eine braune Stute, 9——10 Jahr alt.
ca. 45 RbL Werth, mit nach links
fallender Mähne und weißen Haarenauf der Sedulkastelle nebst Schlit-ten nnd Gefchirren abgeschm-
men worden und kann das an.
Pferd im Stall des Dorpatschen
Ordnungsgerichts besichtigt werden.

’ Dorlspscistz Ordnnngsgerichh den 4. April

Adijnnek M. v. NummeL
. Notaire M. v. Güldenstuvb e.

Nr. 643Z.
In grosser Auswahl . empfehle :-

sotamerYtrteots
vons60 K0p. "pr. Elle an, schwar-
zes Titel! u. Trie0t, weissen Mouss
sehn, Alpaeea u. Gar-heran, Da—-
men—Kleider-st0lke, wollene und
halbw0l1ene, Plätthemde, War—-
seltener Herren-Gamasel1en, da—-
los-eben, C0rsette, strjekbeumwolle
etc, ».kertig"e llerrönkkaletots und
-Anzi’1ge, Datnerklkegenmäntel und
Jaquetts, 00ntir1neti0ns-Anzsiige. i
Bestellatigen -auf Tertige IKleider werden in kürzester

Zeit in »den neuesten Faeons
gemacht und billig ausgeführt
bei

U. H. Gornsctjlirn
am Gr- Msrkt Nr. 14.

Gestades Hauf— nnd Verkauf—
Centrum, .

Grldpacht-(!lanttactr, .

Obllglllkllllklt und verschiedene
Ytanqxikttc für dir Gemeindever-

waltungrn
stets vorräthig in

Cl. Mattirsrns Buchdu u.
Ztgs.-Exp.

Neue Dörptsche Zestungg 1885.M 80.

« acsscllkcQ F» TdllZ·lllIl··9kkIf-lht-·
"»

.

—-—-—

’ Montag- sm is· «; lII DWMT DIE « · sonnen-sie den u. i· «
·

Am Ihnen-g, den 9. d. Its. . « « ··

Alte-us- 8 lldr .i·H«· ·
«

·

r
wird der hekennie intispiriiisi nnd und am Dienstag,- il. I. il. 11. ein « · «ssdsiikssier la l( O llokpater liu ersc u

· ·

Änmgkjxmgigg tzghnh von 12 to·ir des Herrn Lduakd Friedrich « m·siliiihdim sehe-le· der Fessoililrce Zur Itzt— bis Z »Hm· qsqgslqst
l) v ag· eer un eren ainifenk nge s· . H· Moskau · ,

rige produced-en. « B« -
··

Mille-Ists werden nicht verkauft, « ·« ÄICISUJSIFSIIVWSC Nr« W« klkilkfellhslllllsls M. dss K3lsekssHT· ·so ern hat ·ede d·e seanee been— - Itss km qg Pkgfgsssg «

Zhende Persdn sind« Mit. bei der
.. .·

esse« zujahlyäsk z«·,·z· pjk99k9k»
«--—----—-———.——————————»———·

«

« . «
««

. etc. etc. euf Techelfersehem Grund« «·

Erz· l·- zabelS «u G K slllllllsdzs llclle
.

·

· - » r » se u» sue-sue« uu r.
««··"···««-·«««

«
Allgemeine cui-se täglich von 12

hjs 2Uh ·

- - · «
-

l·
.

-
..

. « des-Herrn - esse III! GII nekke.....«.-«siirinrr.«s ««
Privat-Geige m den Nachmittags— . · Es» n. Zeiss. -«:

stunden- · « . o.« liiaclekvväsdlse ' d hinein« Doif it' ·» · · » «so·svieenere - ««--««lzei.:E« EYYHMYUF tkittetvekliauk in Ei. J. Ku- Iljatitlaissttettetgsverden jederzeit 3 MOJTHIIF ·«;
· Alexander-strenge Nr. 28. r o wie Univers-ital»Buchhandlung. entgeggszxggxzpmspgzk m, ·. M· Gdæd

gloso
PUCK» ··J

· «. · ·Auotion« « I kaufeieh meine vorrhthkgeii
- « - Oe—-

· spk ·,.«z««s,rzz»l«anja.sohen Hokzage ,Da-tti·en , Herren und · « · b) 3»geg»·mg·
Eisen« wird am -18. April «d.·.1., - · - stets voutatlitzz in. . « c) Abschied. ·
von I Uhr Morgens eh, fesselte-eh,

··

. »· · g· Ykkjjesmsg Buch» Neeii einein eedieini ver: n. sehnin -
Pia-IS. seh-ais· ACIEFYZFFHFY Wzgssh Zll Ilsksihgcshtslisll EIN-Ell. « u .Exped· He» A. Herbst. · · .·

scliliitenbund veåseänliedenes Yakushi-Fig - Es· Frigäiktxxvkliy 5-N· 5 T? rgegen eere aszung ineis ie ic ne en- em e. sei-use: · » . « - . r .a kenn) ins z; .
» syst, «·

veksteigekt«kwerde«n.« d « Haus Bücher. -s «· - « , · - « , . r. Ida Fabel.·»·
··

- Sommers-obviously: inKerls« 6. a) Sarabande für Bach. ·.:

·· - e .a) dndantesp .. . .
». empfiehlt· sieh; zum sehinerzlosenEinsetzen der besten« künstlichen VOURJJUIIIFIIVIPILI Inn: aäu wir-th- b) Arn springbru:n-x-Zubel. ·

·· Zähne nach dem neuesten System, zum Plullllliken sowie zu sämnit— Mk« ts ecxuemjtc e« en« s· - Ums-en Zeus( ·z·z,"z ·« « · · « ilichenzuhnärztlichcn due-Felleisen. sprech-tandem von 11 Uhr HZPJLU skvålssåsss UUNZHTITTrTIeTZ 8 Paciszesizcneks DIE-to us: Rubiustdins -1mzkkk..skk· Nr· I4·· z.-9«chts·· im Hof· Fig· fiir Gesang (de«s Aecoinpaguementvon Zliliell
lEinemxhoehgeehisten Piiblicuin Dorpets undder Umgegend bringe zur · lich von «ll—-l2 Uhr Vormittags. F« «« z«sz««"'E«" «« z««««« Isei· ei« h. d »in-s J« - . « .ggaågeiåva nnnissna me, ess ic mein erg agazin ini einer Its ·Es wird sinkt nu n g . Aufzug s Hin« Abends· ·

· .Pkacht zf ak s «« r · " von 3—4 Ziniinern nebst Wirthschnftk S I LLETE zu den gewöhnlichenPreisen;
· - ·

versehen hebe· und emxjkehledieselben als fällig lscktjsctisclt Schliess sszsqckltszzzosstdez III; Its; is· SZSLFTEJ · Um· Abend« a« da· Gasse« Z«

Seins, je nach iwunseh mit oder« ohne Glas-Platte obenjin höchst eleganter Esaus M« r« g · p «

»«
Fern, in ixieteiikerhern wie siehigreniknii seiner, Nun-nein rnit either, Pein— «——-·——«3«"A····l·«"

«?

sanaerjnjt Silber· etc· · · · · «

· « « ·
·· · sines is Je z noc nic egewesene cse« or e -

« »Seit-g«- a. Hebel-Magazin von .. .. R. . .

s J. litisttc acht-tut tscljen apllus na i.
- · · empfiehlt. in einer besonderen Verpeekung zu densfeisschiedensten Freien?

·. « « · ·

· » . Diejlädussjsohe
·

,
« » »

- . S« GCIDCII
V - » · I « ; - ...-;

-J
· ·· · « · · - · · ·« · · oben, dass ich soeben aus England aus dei- bekannten Fabrik lihttstlale
i

« in Hi. Yetetsliutg·s«
mit einem stunden ital von 2.500 000 Buliel«,· i z

versichert: s«beweg·li·ohes« ·« und unbewegliches Eigenthum ·jeg·-· · « « . - · :

lieber· Art, in der Stadt; sowie: auf dem Lande, zu billigen « ·. · - ! 140 · -
Prämiensäszen duspdk « - · « - ·· · erhalten habe und denselben zu äusserst billigen Preisen empfehle. · .

« ei F · u · is »· - km km
- GeneraLAgent fur Dorpat u.sz.die angrenzenden Kreise. « · Ksltklvssdd Dei EIN· Nkggslkssbss EIN-USE;
« »; , »

· « . · ·
·

Wer« fein Haus· von s Ein schwarzeshie kkeniiensutze kiir Veksioheriingen unt· dem Lande sind M . « s · .erinässigt worden. « so « « -
HØTTUGM Mvttett-»«liege .. w. ,

Ä - ·
··

··

Ein junger Land-wirkt) sucht « « wie auch· York Mciufgt und· Zidtteu S Monate alt-« w· sieh« All! SOUUVEEE
eine stelle als - — - El«

« « « . g -Stkg wird gebeten, dasselbe in die Phili-
« werden Ägenten . ·l6,i 2 Trdeppeik hoch, bei Michael lSszophen-str. I gegen Belohnung agzue

. » - - . s on. »— s · « · -z« skkkagen z» d»»s«,»»·3«»·,sp· z· ·an alten» Pktea FAMILIE-Linn,
jin Hof, bei Stall. Baron Meydeil l. tm· Tier« Verkauf· WF Z« Fuss-am« ge· - · « «

. jun.--w xgxigii iigkxxgxxiigsisspsiiggkxxisx lldksluekk Nstststkts lege e U "

ach« an« zeaszkspskalssd deutscher« odier französischer spreche DURCH-IF wer« VI« Guė H9HTBSU« ·s«T . UT « · « ·«« «. lleiukicli solltet, sie-lau. ««’ «« Aslsgekänmgsz UFCIIWKUT M« «? Vgl· «««

«· k K w h sVsksssltfek oder stiehlt-isten Ofterten Ei» kjjszhzs Er· « «

····"···’.« . · Hi»m« a— em -

assek Zu swYsc en unter ,Landwirth« Bathhauwstrasee . lg - · . 6 z« . - s
- empfiehlt. - s T -

·· K Ein junger« Mann litsdet dauernde Beschäftigung bei ten, auch einigen Hebeln les« its» knis- .. .· «
.——.-.-—-———·——-————-—-———.-———·

««««« d« mit CIEVISUCIW T kkkls EIN-EITH- lIL W· Gkktttwsitltlc meutlea seit-inei- für den· festen— Preis nach als« zum m« Älml m« «·

Dae ehen und .B-i·en nerei—B ueh steinsstlsssss Nr« 7s von 70 RbL zu Veklllietllsts Zu er— s-j-j-aszhtpepler·stk’Nr«-:----4«
s. «« « . ·. · Führung vollkommen-vertraut, in k h· d

· s ·.s« » der Tiiierireiiknnde n. vieh- ;«« « « . ETIEZMSFZ « Glltsferwalmllg «« ÆIIUMISIIIEIIIIIIIIUUIM
Ost! scllkkpkss OChkCkC THE-THIS U« Zcllllls zueht theoretisch und. praktisch ge— · · ——-————«s———-—————-s————-— VIII!18 ·
liucliek lstigesclie str- Ni--.-2. Zu bese- - hiicket ist, qqgzghk sieh, wege- Azudk . , · . . Aufdeni Gute Waksiasgisiwerst M» ·T xxzs Wind. e
hen täghch von 3——4Uh«rlsle.ehinittBgs. rung seiner bisherigen Lebensweise, Ein junges Mädchens, welches Lust aus Demut, eine Werst von der sta- SLIOO THE· 3Z:3«——«·«——«·«Hs.Ijeksekschen . liu dei- i.aaduiktlisclseit weitekeueiuliililesh IM- dis kdeiekeiuikiliscliatt gründlich zu tion, Dootorat und Apotheke in der» —.- .-..--JT·JLE—WTHT
K - · Cåderten siåb liåtd.·.r,l(·.i·l.;.tbefiZ-deät ikäxlåkllsllzä Hllgsttzu Bitt;Landes-l— näolistcu Nähe, Ist eine THAT· TH Z· ·Z.L« · Ho·E s e .e; «iesen’s· tin-» . ge» ·xp .

·«
In er· ils ek’sc et! Ziel-es. an « « OR, Mk· o· 32 ·· ·· 0·4 3·0 ·

m· ·

——«—"«———«—Bjn j·llnge-wHanv· was»di» beliebig» sieh zu wenden
CIUPFE

» F T · h· T ·

Meier l·l. Pkecllt in Gaste-r. - teilt. 57.7x 1.71 ——!
-- ——s- ;E« sudkkkknYs «

ors wer. ·sc af Ist! sucht eine erkahrene deutsch 7011 H· ZIMMSM U« Vskkklklllklls DE« ZMI ZU·- 2·5·j 1-··.·« « o;
E« wird ein gut erhaltenen «· preetiseh gründlich erlernt hat, auch I spreehende « · NEUCW VST TO! GUTSTCMSTIUUZ ZU III· 111 : äsj lEs F :

«. i«.P« i mit den nöthigen theoretischen Kennt- - erfahren. LAJ zu; H» mz4z
-

.
schloss-stkasse" Nr. 10 sind eins, Mitte! von: is. Ttptii 4 Ue.

· ·
- . «· · isse vorweisen.keuii, Wunsulit eine kdr die Zeit von Tlszs bis 12 Mittags s Extteme de: Teiupeknsukmitxei m» den Mzu kcukeihgelfllliselitsz Adresse-n· unter entsprechende Anstellung. Olkerten sub und von 5 di; 8 Abends. Gage 5RbL » .I 9 JTVM VIII! IS- Aptkk MERMIS- Jzkz -sc· F« VFUCC DIE« m» HPHUCSSIVS svsldbulk erbeten durch G. llllettie- nionatlieh. Näheree bei Gckstschittskh i MLZSHU 18844 HEFT-Unm- -l- EIN« Im· " ·EIN« «« ZIEOETXYC ASCII-THOSE« « M«- Bushdri G Zeiss-Brud- : Teich-sit. Nr. es, inn Hofe. nnd eine: vtotine in verkaufen. HXDMYZIUIZMAFH EJ. ·

I—·—· -

Icsscissflc UIIIIPGI.··« DDUSH s. ÄIIDIII ITZH ks · · -E— · ··· · «· · · · M MPO bei: S. Msttiesczz .



Reue örptse eitung.Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn— u· hohe Festtag-

Ausgabe mn 7 Uhr Abbe,

Lke Expeditivn if! ovn 8 Uhr Morgens
Hi; 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Nkittagh geöffnet.
Jprechstz d. Redaction v. 9-—-11 Verm.

Preis in Darm
iähtlich 7 Abt. S» half-jährlich 3 gibt.

MPO It) sey» vietteljähtlich 2 Nu» mouatlich
80 Kvp.

Nach auswårtsx
iäbklich 7 Nb1.50Kop., balbj.4 Abt»

viettelj. 2 NbL 25 Kvp.

Zunahme der Ins-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgesvaltene
livkpuszeile oder deren Raum bei dceimaliger Jnsertion s. 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnfemte entrichten 6 Rose. (20 Pfg.) für die KorpuBzeile. P

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werdenzu jeder
Zeit entgegengenommem

rluskr Cllomptotr unikdie Erpcdman
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr i i
E » Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

- ·

Politischer Tagesbericht «

Zur tonkinesischen Angelegenheit.
Inland. D orp at: KreissSteuersessivnen und Jdie Re-

rartiiionssteuer. Friedensgerüchtr. SteueriProjecte Th- Larsssen. St. Petersburg: Zur Kyrills und Methodius-
Feier. Tageschronih M ohilewx Zum Brande in Ataki.
Od ess a: Zur Erinnerung an die Staren-Apostel.

»Neneste Post. Telegramm e. Locales. Literarii
skhes. Handels- u.« Börsen-Nachrichten.

Feuilletoin Was Alles verloren geht. Man n i gfal-
tiges. ·

lilalitischrr iilagrølikcicht
»

« - Den a. (21·) April» jage.
Die bis jetzt noch in der Schwebe gewesene Frage,

ob Kaiser Wilhelm einen Frühjahrsaufenthalt in
W i es b a d en nehmen werde, ist nunmehr, wie die
Nat-Z. zu melden weiß, definitiv in verneinenden:
Sinne gelöst.

Der Besuch des Prinzen Georg von Sach-
sen und feines ältesten Sohnes, Prinzen Fried-
r ich Au gust, am kaiserlichen Hofe in Berlinish
wie die Blätter melden, als ein besonderer und« er-
freulicher Beweis dafür anzusehen, welches freund-
schaftliche Verhältniß zwischen demsKaiser und den
Bundesfürfteth sowie ihren Familien herrscht. Prjnz
Friedrich August, der zukünftige Thronerbefgdes Kö-
nigreiches Sachsen, follte fchon am 22. März vori-
gen Jahres deui Kaiser und dem katserlichen Hofe in
officieller Weise vorgestelli werden. Damals Ywurde
die Reife nach Berlin durch Erkrankung« des fürstli-
chen Vaters vereitelt. Dann wurde der Besuch in
Berlin bei Gelegenheit des letzten Geburtstages des
iiaifers ins Auge gefaßt, Prinz Friedrich August
par aber zu dieser Zeit selbst erkrankt, fo daß der
Prinz Georg schon am 23. März in der Frühe »von
Berlin nach Dresden zurückkehrte, um den von Würz-
lsnrg nach Dresden zurückgebrachten Prinzen zu be-
grüßen. Nunmehr hat aber der präsumtive Thron-
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hinweist, daß die Wrhlen unter den ungünstigsten
Verhältnissen stattgefunden haben. Bemerkenswerth
ist, daß der in officiösen Beziehungen stehende ~Temps«,
auf die Vorgänge anspielend, welche sich beim Siurze
des» Cabinets Jules Ferry vollzogen, betont, daß die
Wahlen für die Generalräihe erfolgten, -»"nachdem
die Deputirtenkammer und die Journale dem Lande
das peinlichste Schauspiel gewährt haben«. Zugleich
wird hervorgehoben, daß Zwifchenfälle -nach Art der-
jenigen, welche sich in den letzten Wochen abspieltety
in den Städten sowohl, als auch bei der Landbevök
kerung von den Monarchisten nach Kräften ausge-
beutet werden. Der ~Temps« verhehlt sieh deshalb
nicht, daß die republikanischen Parteigruppen bei den
nächsten allgemeinen Wahlen vor Allem geschlossen

stimmen müssen, wobeies nur schwierig sein würde,
im Hinblick auf die bestehende Zersplitterung zwischen
den Radlcalen und den gemäßigten Republitanern
ein Terrain zu finden, auf welchem die Einigung
lsich vollziehen kann. Gegen die Republikanerspwew
den auch von den Monarchisten die ungünstigen
sinanciellen Verhältnisse der Republik ausgespielt wer-
den. Der Finanzminister Cla m a g e r a n· hatte in den
letzten Tagen Conferenzen mit den Mitgliedern der
Budget-Cominission; Resultat dieser Berathungen war
die Erkenutniß der Nethwendigkeit einer Anleihe
von mindestens einer Milliardh worüber sogleich
nach der Beendigung der parlamentarischen Fekien
beschlossen werden soll. - · ·

Jnßelgien ist am letzien Dinstag die Z weite
Kammer wieder zusammengetreten. Die Geseg-
vorlage , welche die Genehmigung, derKammer zur
Annahme der Herrschaft über den Kongo -Fre i-
staat betrifft, ist noch nicht eingebracht worden.
Das Haus trat in die Berathukig des Eise n bahn-
Et ats ein. Der« Abg. d’Audri«mont-Verviers empfahl
den Gebrauch von eisernen Querschwellen statt hölzer-
ner auf den Staatsbahnens Seit einigien Jahren
wird in den belgischen Fachblältern für Eisenindnstrie
aufdie Durchführung dieser Reform hingearbeiietz
doch sei bemerkt, »daß die hölzernen Querschwellen
auf den Staatsbahuen zum-ist noch neu sind.

Aus Kuirm 9. April, erhält die ~Pol.« Corr.«
folgende, von ihr als ~bemerkenswerth« bezeichnete,
anscheinend aber der Bestätigung im verschiedener
Richtung bedürfeude Mittheilungem »Ich erfahre
soeben ausbestinformirter Qnelle, daß zwischen dem
englischen Cabinete und der Türkei in Bettes-f Aegyp-
tens ernste Unterhandlungen gepflogen werden. Das

folger des Königreiches Sachsen die Reise nach Ber-
lin ausdrücklich unternommen, um seinen sältesten
Sohn der gesammten kaiferlichen Familie vorznstelleii .

Aus Baden wird der ~N. Pr. Z.« geschrieben:
Hier im Lande erwartet man in der iiächsten Zeit«
die officielle Ankündigung der Verlobung des
Erbgroßherzogs von Baden mit der Prinzessin
Hilda v on Nassau. - Jn Karlsruher Hoskeeisen
erzählt man sich, daß die Vermählung vielleicht schon
im nächsten Herbst bei Anwesenheit der Majestäteu
in Baden stattfinden dürfte. Jedensalls ist es sicher,
daß der Erbgroßherzog mit dem 1. September dau-
ernd nach Baden zurückkehren und zum Commandeur
eines Regiments ernannt werden wird. .

Die ~Germania« hat endlich betreffs des Rück-
tritts des Hm. v. SchorlemewAlsr aus
dem Reichstage ihr Schweigen gebrochen; was sie
sagt, klingt aber kleinlaut genug: »Daß der Schritt
erfolgen würde, war bekannt: er hat insofern nichts
Ueberraschendes nnd ist ohne jede politische Ursache.
Wenn auf der Schulter eines Mannes eine so schwere
Arbeitslast ruht, wie auf der des Freiherrn schon
die Dienste, welcher er seiner engeren Heiniath leistet,
absorbiren eine volle Manneskrast - dann ist es
natürlich, daß er sich zu entlasten.siich—t, wenn die
Umstände es erlauben. Das hat Frhn v. Schorleiners
Alst jetzt gethan«. Herr v. Schorlemer war bei
der letzten Reichstagswahl in Bochuniaiisgestelltz
als sich die Wahrscheinlichkeit seiner dortigen Nieder-
lage.— die dann auch erfolgte - ergab, mußte
im letzten Augenblicke der clericale Candidat .f-ür
Münster-Tecklenburg zurücktreten, damitHerr. v. Schor-
lemer dort gewählt werden konnte. Vor-wenigen
Monaten noch hat ·also die Centrumpartei den
größten Werth auf die Anwesenheitgdes Herrn v.
Schorletner im Reichstage gelegt, und er selbst fühlte
sich gesund genug dafür. —Es ist daher sehr natürlich,
daß man allseitig den Grund seines Rücktrittes in
Fractions-Vorgängen der jüngsten Zeit erblickt.

Jn Frankreich haben die Repub l ikan er
bei den am Sonntag voriger Woche erfolgten Wah-
len für die Generalräthe eine Niederlage
erlitten. Es kann daher nicht überraschen, daß die
Motiarchisten diese von ihnen erzielten Erfolge be-
reits als Symptome für ihren Sieg bei den im
Herbste bevorstehenden allgemeiiienWahlen sür die
Deputirtenkammer betrachtet wissen wollen. Der
»Terz«-s« ist bemüht, die von den Republikanern
erlittene Schlappe zu rechtfertigen, indem er darauf
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CCVTUSE VVU St« James sormulirt die Forderung,
daß die Pforte ein Armeecorps zu seiner Verfügung
bereitstelle, um gegebenen Falles Aeghpten zu besetzect
und die englischen Truppen im« Sudan abzulösekp
Es wird jedoch als Bedingung hingestellt, daß die
türkischen Truppen von englischen Officieren beseh-
ligt sein sollen. Seitens der Pforte wurde das
größte Entgegenkommen gezeigt, die Bereithaltiing
der nöthigen Truppenniaeht zugesagt, die Bedingung
jedoch, daß die Truppen des Sultans unter Osficie-
ren der Königin von Englandiin Action treten, als
unannehmbar bezeichnet. Jn diesem Puncte zeigt sich
die Türkei um so hartnäckiger, als sie die Disposi-
tion der englischen Regierung kennt, ihre Hilfe um
jeden Preis zu erlangen. Soweit find bisher die
Verhandlungen gediehen. Die gestern hier aus Lon-
don eingetroffene Depeschez daß im Falle · des Be-
darfes ein Theil der hiesigen Orcupationstruppen
nach Jndien entsandt würde, sowie die fast gleich-«
zeitig seitens der Pforte gemachte Mittheilung, daß
sie mit Einwilligung Englands in Aegypten inter-
ventren würde, falls hier Unruhen ansbrächen oder
wenn im Kriegsfalle die Sicherheit des Suez-Ckxirals
seitens eines der kriegführendeci Theile bedroht wer-
den «sollte, lassen darauf schließeiydaß die Pourpaip

.lers dem Abschlusse nahe sind. s -

Ueber den in Teh erau verhafteten Athmed
Eyub Khan mögen hier folgende Notizen Platz fin-
den. Derselbe ist der zweitälteste Sohn des 1879
verstorbenen EmirsSchir Ali und wurde schon 1871
von seinem Vater zum Gouverneur der Provinz He-
rat ernannt. Zugleich erhielt er das Obercommando
über alle in« dieser Provinz, dann in den beiden Pro-
vinzen von Kandahar und Maimene stehenden Trup-
pen. 1873 berief dann Schir Ali, der seinen älte-
sten Sohn Jakub Khan - derselbe ist der Sohn ei-
ner turkmenischen Sclavin - nicht besonders leiden
mochte, einen Durbar (Reichstag) nach Kabnh aus
den: er unter Anderem den anwesenden Fürsten auch
bekannt gab, dass— er seinen» Sohn AchrnedEhub zum
lebenslänglichen Statthalter der Provinz Herat er-
nannt halte, aus der ihn dessen Bruder- Jakub Kinn,
sollte dieser einst den- Thron besteigen, nie und nim-
mermehr entfernen dürfe. Achmed Ehub richtete sich
nun in Herat eine Hoshaltung ein und legte sich den
Titel ~Vicekeuig« bei. Nach seine: 1880 bei Kande-
har durch die Armee des Generals Roberts erlitte-
nen Niederlage mußte er auf persisches Gebiet flüch-
ten, wo ihni Schah NasrsEddim mit dessen Nichte

ztfknillktan s
Was Alles verloren geht.

Von Johannes Zieglern
Es; ist vielleicht der Mühe werth, einmal zu be-

trachten, welche Menge von Gegenständen wir im täg-
lächen Leben verschwenden, oder, als für uns nicht mehr
1·-;1tzbar, wegwerfen. Sie werden nicht beachtet, sind
aber, wenn man sie zusammenfaßt, von Werth. Noch
gar nicht so lange ist es her, daß die Jäger auf den
zsrairien am La Plata das Fleisch der Minder, die
fe des Felles und der Hörner wegen tödteten, liegen
ließen, bis der große Chemiler Liebig in München
l·hrte, wie man es nutzbar machen könnte. Derselbe
Liebig hörte nicht auf, zu predigenj daß man dem
Lscker zurückgeben müsse, was man ihm genommen;
aber noch heute giebt es große Städte, welche eine
kostbare, hier nicht näher zu bezeichnende Substanz
in die Flüsse laufen lassen, der Fischbrut zum Ver-
Lcrben und der Luft zur Verpeslunkx Es wird blind
end gedankenlos darin fortgefahren , obwohl Berlin
das Beispiel giebt, wie man mit jenem übelriechen-
den Golde eine Sandwüste in fruchtbares Land ver-
wandeln kann. Die Chemiker find wohl emsig dar-
über aus, Rückstände undAbwurf aller Art nutzbar
zu machen, doch-wir übrigen Privat-Europäer, deren
Zahl sich auf beinahe dreihundert Millionen be-
läuft, kümmern uns nicht viel darum, nnd was auf

'den zweihunderttausend Quadratmeilen unseres then-
rsn Welttheiles Alles herumliegt und verloren geht,

-ift unglaublich. Hier mag nur der Sonderbarkeit
xalber angeführt sein, daß die im Laufe eines
Jahres auf besagtem Flachenraume angebrannten
rnd weggeworfenen Zündhölzer einen ganzen Wald
ausmachen würden, und doch sind sie werthlosx
Das Gleiche ist bei den kleineren Wachskerzen der
Fall, und doch ist Wachs ein kostbares Material.
Wie groß wohl der Werth des Tabaks sein mag,
der im Laufe eines Jahres auf der ganzen· Erde
rxeggeworfen wird? Der Verlust von Korkholz mag
citcch nicht-gering sein. Und dann der von Zinnl
Jüngsi habe ich einmal den Versuch gemacht, von
alten Weinflasehem deren ich auf ehrliche Weise hab-

haft werden konnte, die Zinnfolig welche sonst weg-
geworfen wird, zu sammeln und zu einem Klumpen
zu verschmelzen Dieser wog ein Pfund. Natürlich
habe ich dann die Sache wieder aufgegeben,-tveil sie
mir zu langweilig war. Dies wird auch bei ande-
ren Leuten der Fall sein; keiner hält es für der
Mühe werth, sich mit. dergleichen zu besassen, und so
entsteht der Verlust. Wenn jeder Europäer sich zur
Aufgabe muchen würde, alle Zinnfolie, die ihm un-
ter die Hand geräth, zu sammeln, würde man sehen,
was dabei herauskäcne Es ist ja nicht lange her,
daß die deutschen Maler ihre leeren Oelfarbtubem
die sonst meist weggeworfen werden, zum Material
für eine große Vase verschmelzen ließen, welche sie
dem Kronprinzen des Deutschen Reiches verehrten.

Hier sind nur einige Beispiele angezogen, welcheDen,
der darüber nachsinnh bald zu der Wahrnehmung führen
werden, daß die Menge von Verlusten, die sich schwer
oder gar nicht vermeiden lassen, auf Ivielen Gebieten
überraschend groß ist. Anders steht es mit dem Ver-
luste, der bei Anwendung von Sorgfalt umgangen
werden kann; da tritt er an die Grenze der Ver-
schwendung. Was bei unrichtigem Verfahren an Brenn-
material und Nahrungsmitteln verloren geht, muß
enorm sein, aber ein Beispiel mag zeigen, wie fort-
gesetztes Studium stete Besserung schafft Vor zwan-
zig Jahren brauchte man zehn Pfund Steinlohle für
jede Pferdekraft einer Dampfmaschine; heute ists man
durch Nachdenkem das zu immer größeren Fortschrit-
ten in der Technik führte, dahin gelangt, den Kohlen-
verbrauch auf zwei Pfund pro Pferdelraft, also auf
den fünften Theil von früher, zu verringerm Auf·
gleiche Weise ist das Resultat erreicht worden , daß
jetzt nur drei Tonnen Kohle nöthig sind, um eine
Tonne Stahl aus dem Erz zu gewinnen und in Ge-
stalt von Schienen abzuliefern, während früher sieben
bis« acht Tonnen Kohle zur Hervorbringung von einer
Tonne Eisen und sogar vierzehn Tonnen Kohle für
eine Tonne Stahl erforderlich waren. So weit kommt
man nur durch unablässiges Studium. Vor einiges!
Wochen hatte ich mit einem Schlossergesellen, der ei-
nen Uebelstand an einem Sparherd beheben sollte,
was ihm auch gelang, ein anziehendes Gespräch über

die Behandlung eines solchen Herdes Er zeigte mir,
wie man durch Oeffnen und Schließen der Thüren
die Hitze nach den verschiedenen Gelassen des Ofens
leiten und auf gleiche Weise eine Vergeudung von
Brennmaterial vermeiden könne, und fügte hinzu,
daß in fast allen Haushaltungen an Kohle das Dop-
pelte verbraucht werde von Dem, was bei Sorgfalt
und richtiger Behandlung des Luftzuges nöthig wäre.

Chemiker behaupten, daß der Verlust an Nah-
rungsmitteln in unseren» Küchen bedeutend sei, daß
beispielsweise die Knochen beinahe ebenso viel Nah-
rungswerth enthalten, wie das Fleisch, das daran
sitzt. Wenn man auch, ohne diesem Gelehrten ge-
genüber anmaßend zu sein. behaupten mag ,"daß die-
ses »beinahe« sich dehnen läßt, ist jedenfalls die
Hauptsache richtig und den— Franzosen wird nicht
ohne Grund nachgerühmt, daß sie am Sparsamsten
kochen, weil sie immer einen Kessel über dem Feuer
haben, den pot an ten, in welchen Alles hineinge-
worfen wird, was übrig bleibt. Die schlimmste Ver-
schwendung von Nahrungswerth ist aber die, welcheaus der Unmäßigkeit entsteht, denn« hier findet Ver-
lust und Schaden zugleich Statt. Wenn Jemand ge-
legentlich ein paar Gänseleber zu vieliszt und sich
dadurch ein gastrisches Leiden holt, sind nicht allein
zwei Gänseleber zu wenig in der Welt, was einen
Verlust darstellt, sondern es« verschwindet auch die
betreffende Persönlichkeit so lange, bis ihr Leiden ge-
heilt ist, aus dem Verkehre und wir müssen ihres
liebenswürdigen Umganges entbehren. s

Die meisten Europäer essen viel zu viel. Es
giebt Leute, deren körperliche Arbeit am Sahreibtisch
die denkbar geringste ist und die doch so viele Nah-
rungsmittel zu sich nehmen, wie ein englischer Arbei-
ter, der eine Felle von vierzig Pfund Gewicht der-
maßen handhabt, daß es aussieht, als müßte das
Eisen in Trümmer gehen. »Bei diesem Arbeiter ste-
hen das Pfund Beefsteah das er verzehrt hat, und
die Kraftleistung im Einklangq desgleichen bei dem
Weisen Jndier, der den ganzen Tag Nichts thut, als
Gott anbeten, und eine Hand voll Neiss dazu, ißt.
Ahn körperlicher Kraft geht ebenfalls eine· Menge
verloren, noch mehr aber, ungeheuer vielszniehr an

mechanischer Kraft. Die WärmeJvelche die Sonne
uns herabsendet und die sich in Wind, Wasserkraft
und directen Strahlen äußert, wird ohne Zweifel
dereinst in einem Grade ausgebeutet wrrden, von
dem wir jetzt noch keine ·Ahnung- haben. Jch weiß
irgend wo einen geringen, unansehnlichen Bach mit
einem Wasferfa·ll, dessen Kraft früher unbenutzt blieb.
Jetzt treibt er eine dynamische Maschine, die ein
großes, eine Viertelstunde weit entferntes Gebäude
mit elektrischem Lichte beleuchtet und am Tage, wo
man kein künstliches Licht braucht, Drehbänke, Pla-
nirmaschinensmnd andere Vorrichtungen zu technischen
Zwecken in Bewegung seht, auch Wasser pumptz
Brennholz sägt und spaltet, Häcksel schneidet nnd
Gott weiß was Alles noch thut. Diese Kraft kostetso gut wie gar nichts. Hier ist also ein Bachs der
seit« unvordenklichen Zeiten Niemandem zu Nutzen
dahinlief und der durch eine einfache Veranstaltung
zu so vielen Dingen brauchbar gemacht ist. Wie un-
geheuer ist da der Verlust an Kraft dieses geringen
Baches in Jahrhunderten! Nun denke man sich erst
die großen, starken Ströme, welche alle Welttheile,
Australien axrsgenommem durchziehem

Es ist sonderbar, daß man mit der Benutzung
von Ebbe und Fluth , dieser geivaltigen Kraft, noch
nicht weiter« gekommen ist. Heute bedient man sich
ihrer zu Schifffahrtszwecken auf dem unteren Laufe der
Ströme, zur Einführung von Fahrzeugen in Trocken-
docks, wohl auch zur Fischer-ei, aber das ist beinahe
Alles. Der Einzige, welcher sie noch zu was Ande-
rem zu benutzen wußte, war Moses, als er die Kin-
der Jsraels aus Aegypteii führte. Er, der große Kennt-
nisse besaß, verlegte die Flucht auf einen Tag, an
welchem im Nothen Meere auf eine besonders tiefe
Ebbe eine« Springfluth folgte, die seinen Feinden Vet-
hängnißvoll ward. Die nordwestliche Bucht des-Ro-
then Meeres ist seicht und die Fluth kommt dort in
gewaltiger Höhe und Geschwindigkeii heran« Dies
rührt daher, daß die allgemeine Fluthwelle , welche
vom Süden her aufsteigt, durch Afrika getheilt wird
und in Folge dessen für ihre Wassermassen PMB Its-b-
-oben sucht und an der Küste des sgenanten Coniineuts,
je weiter sie nach Norden kommt, immer höher Wild-»
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er vermählt ist, eine lebenslängliche Pension anwies.
Schon im März des vorigen Jahres entwich er je.
doch einmal heimlich aus Teheran und wollte zu sei-
nem Ocikeh dem Khan von Bokhara, entfliehen. Auf
Ansuchen des englischen Gesandten in Teheran wurde
E? jEVVch M Msfcheky der Hauptstadt des nordöstlk
chen Persien, verhaftet und daselbst internirt. Jrn
vergangenen Februar erhielt er vom Schah die Er«
laubniß, nach Teheran übersiedeln zu dürfen, um sich
hier von· europäischen Aerzten - Achmed Eynb lei-
det an einem Ruckenmarkübel - behandeln zu las-

«iEU« AchMEd Eyub hat vier Söhne, die jedoch noch
in einem zarten Alter stehen.

"

«

Zur tonkinesischen Angelegenheit.
« Man schreibt unsaus Paris: «

——r. Die böse, böse Opposition. Alle Welt freut
M« Daß China so freundlich ist gerade da es an-
fängt zu siegen, und zwar recht gründlich zu siegen,
und da eben durch ein neues Ministerium die Kriegs-
sührung wohl einigermaßen in Unordnung gerathen
WIND- Frieden zu schließen, und nur die Opposition
murrt. Aber· die Opposition murrt nicht, daß Friede
geschlossen wird, sondern daß nicht schon längst Friede
geschlossen ist. Denn die ganze Quälerei und Schlach-
terei und alle Geldausgaben seit dem angeblichen Ue-
bersalle bei Bacile haben den. Franzosen nicht einen
Pfisferling eingebracht. Damals wollte Jules Ferry,
da die Franzosen viel über wirthschafiliche Misåre
klagten, den guten Leutchen ein kleines Pflästerchen
auflegen, forderte 250 Millionen Schadenersatz von
den Chinesen und glaubte, daß die Ehinesen nichts
Eiligeres zu thun haben würden, als das Geld auf
dem Präsentirteller zu überreichen Nun« hat aber der
bezopste Sohn des Reiches der Mitte es niemals ei-
lig, am Allerwenigsten mit dem Geldgeben, letzteresaus dem guten Grunde, weil er nicht viel zu verlie-
ren hat. Jn diesem Falle aber hatte es die chinesische
Regierung ganz und gar nicht eilig mit dem Geld-
zahlen, weil es sie einigermaßen ärgerte, 250 Millio-
nen zu bezahlen; nicht weil China sich wirklich Etwas
zu Schulden hatte kommen lassen, sondern weil Frank-
reich ein kleines Geldgeschenk gut brauchen konnte.
Es weigerte sich also zu bezahlen und Jules Fekry
kam auf den geistreichen Gedanken, mit China Krieg
zu führen, aber dies Keinem zu sagen, weder den
Kammem noch Europa, noch selbst den Chinesen.
Jules Ferrh hatte ein Psänderspiel ersonnen, das
freilich sehr blutig nnd sehr kostspielig wurde und
schließlich doch nicht zum Zwecke führte. Die Frau-zosen mußten erst 6000 Mann verlieren und über
300 Millionen an baarem Gelde bezahlen, ehe Herr
Ferrh sich entschließen konnte, aus die 250 Millionen,
die zu beanspruchen er» kein Recht hatte, und die er
auch sein Lebtag nie von China bekommen hätte, zu
verzichten. Und dieser Verzicht ist das einzige Resul-
tat des Krieges, der, fast ein Jahr gedauert und s«
viel Geld und» Blut gekostet hat, ist der Hauptgrund
für China Frieden zu schließen.

Der bösenOpposition nun, die merkwürdiger Weise
rechnen kann, ist ein Pfänderspiel das eingestandener-
maßen 6000 Menschen , wahrscheinlich aber noch
mehr, und mehr als 300 Millionen kostet, etwas zu
theuer, und sie ist sogar dahinter gekommen, daß die
ganze tonkinesische C olonialpolitik die Geld- und Men-
schenopser nicht werth ist; und möchte acn Liebsten der
Regierung znmuthem das ganze Abenteuer aufzugeben
und sich aus Tonkin zurückzuziehen. Denn die Schwarz-
fslaggeu und vielleicht auch die Chinesen werden schon
dafür sorgen, daß Frankreich ein Heer von wenigstens

30,000 Mann in Tonkin noch lange wird aushalten
müssen. Das ist kostspielig. Denn der Transport
allein kostet ungefähr pro Mann 430 Jus» pro Pferd
100, pro Tonne Kohlen 44 und pro Tonne Kriegs-
maierial 50 Free. Und das Klima von Andecem
ganz zu schweigen erfordert seine regelmäßigen
Opfer. Jst das, fragt die böse, böse Opposition, eint!
Colonialpolitik Werth, von der man nicht absehen
kann, wann sie einmal auch Etwas einbringen wird?

nuar d. 11. Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gut-
achten eingeführte Repartitionsdrnd pro-
centuale Zuschlagssteuer vonden kaufmän-
nischen und industriellen Etablissetnents .soll bekannt-
lich noch in der ersten Hälfte dieses Jahres zur Erhe-
bung gelangen. Jn solcher Veranlassung trat, wie
kürzlich mitgetheilt, auf Initiative des Dirigirenden
des Cameralhofs in Riga eine besondere Bera-
thungscksornmisfion zusammen, welche über
den zweckmiäßigstenMosdus der auf die einzelnen»
Kaufleute und Industriellen zu repartirenden Steuer-
summe verhandeln solltn Zu dieser Sitzung waren
einige Vertreter der Stadtverwaltung, des Börse»
coniiiås und der ösrtlichen Kaufmannfchaft hinzuge-
zogen worden. Zu einer Verständigung ist man nun,
wie wik in de: Rig. Z. lesen, bei jener Berathung
nicht gelangt, weil die Ansichten der Theilnehmer
an der Sitzung über. die Art der Repartition der

für die Provinz Livland festgesetzten Steuersumme
auf die einzelnen Kreise auseinandergingen.. Die
Repartitiosn der von Livland aufzubringenden gesamm-
ten Steuersumme auf die Kreise soll, referirt weiter
das Rigaer Blatt, nach den Intentionen des Geseg-
gebers stattfinden nach der Steuerkrast der Kreise,
wobei es letzteren überlassen bleibt, den auf sie re-
partirten Aniheil weiter aus die steuerpflichtigen Per-
sonen des betreffenden Kreises zu vertheilem Nun
war aber vor sAllem die Frage zu beantworten: wie
ist die Sjteuerkraft der Kreise Livlands
zu ermitteln, um zu co,nstatiren, inwelchem Maße
dieselben zu der Steuer heranzuziehen find? Bei
früheren ähnlichen. staatlichen Auflagen wurde die
Zahl der in jedem Kreise ansässigen Kaufleute erster
oder zweiter Gilde als maßgebend für« den Steuer-
betrag angesehen, so daß die Steuer einfach die Form
von Zuschlägen auf die ausgereichten Handelsfcheine
und Billete erster und zweiter Gilde erhielt. Dieses
Princip ist offenbar bei der Repartitions-Steuer un-
anwendbarjweil nicht die ihatsächlich vorhandene
Zahl der Kaufleute in. jedem Kreise oder auch an
jedem Orte für die Höhe der zu entriehtenden Steuer
bestimmend sein sollte, sondern der von diesen Kauf-
leuten bei ihren Betrieben erzielte Gewinn. Für leh-
teren aber fehlt zur Zeit noch ein sicherer Maßstab,
da die Kreis-Steuersefsionen, welche in Zukunft die
Kaufleute nach« ihrem Vermögensstande einschiitzen
werden, noch nicht ins Leben getreten find. Die Thä-
tigkeit der Gouv.-Steuersession könne demnach, wie
des Weitern hervorgehoben wurde, erst dann begin-

neu, wenn die tkreissSteuerfessionen ihre vorläufigen
Einschähungsarbeiten vollendet hätten; erst dann
werde sich übersehen lassen, wie groß der Antheil
fein könne, den die einzelnen Kreise für die Redak-
titions-Steuer aufzubringen hätten. Allerdings läßt
sich auch hiergegen ein Einwand geltend machen.
Denn die Befürchtung ist nicht ausgeschlossen, daß-
wenn die Einschätzung einfach den örtlichen Handel-
treibenden und Jnduftritllen überlassen bleibt, Letztere
in einzelnen kleineren Orten, wo fast Jede! M« Je·
dem bekannt oder verwandt ist, ihren HOUDEISSEWTUU
gar zu niedrig taxiren. Daß eine solche Anschauung
der positivenkßegründung keineswegs etltbshkh VCTÜV
sei beispielsweise angeführt, daß auf eine vorläufkge
Anfrage nach dem schätznngsweisen Reinslkwknne V«

Handeltreibenden aus einer kleinen Stadt Livlands
vom Stadthaupte die Antwort erfolgt fein soll: die
dortigen Kaufleute handelten alle mit Verlust! —-

Um aber nun in der fberegten Angelegenheit vor-
wärts zu kommen, soll unverzüglich die Constituirung
de: Kr eissSteuersessx o ne n betrieben werden.
Gleichzeitig sind die unter der Controle des Camei
ralhdfes vorzunehmenden Einfchätzungsarbeiten für
diexzkpzßeken Städte der Provinz, in denen sich«der
Handelsverkehr hauptsächlich concentrirt, bereits im
Gange. Diese SchätzungsiTabellen follen alsdann
die Basis abgeben für die Repariition der Steuer
anf die einzelnen Kreise. -

- Jn Sachen der neuesten Steuer-Pro-
jecte lesen wir in der ~Neuen Zeit«: Das Project
der Renten-Si euer hat wohlbehalten die verei-
nigten Departements des Reichsrathes passirt und
wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, in unverändert«
Gestalt publicirt werden. -Die Durchsicht der nicht
minder wichtigen Projecte über die Erh öhu n g
de: Zoll-Abgaben und die Einschrän -

kung der finnländischen Zoll-Privile-
gien soll, wie verlautet, innerhalb zweier Wochen
erfolgen.

«

-
-Die heute uns vorliegenden Residenzblätter

sprechen sich recht zuversrchtlich für die Hoffnung
auf Frieden aus. Jnsbefondere leitet- auch die
»New Zeit« ihren diesbezüglichen Artikel tritt den
Worten ein«: »Wir werden keinen Krieg haben —-

das ist heute das allgemeine Gespräeh Man sagt,
die russrsche Regierung habe von der britischen die
Zustimmung zu ihren Vorschlägen erhalten und es
blieben nur noch einige Details zu regeln« . . .

Am 7. April verstarb nach vieljährigen Lei-
den, dennoch unerwartet plötzlich, wie ein Telegramm
meidet, auf dem Gute Alt-Be ba lg der praktische
Arzt Theodor Larssem Der Verstorbene war
1825 zu Wittenhof als jüngster« Sohn des« weiland
Revisors und Gutsverwalters Johann Larssen gebo-
ren

, besuchte die Universität Dorpat in den Jahren
Von 1856——63, dem Studium der Medicin sich wid-
mend. Jm Jahre 1864 unterzog er sich dem Exa-
men und erhielt den Grad eines Arztes cum Lande,
da er bei reiehen Kenntnissen zu bescheiden gewesen
war, auf den Doctorgrad einzureichem Ein beweg-
tes Leben, das ihn erst andie berühmten Lehrstäts

ten des Anstandes für Medirim dann an die Rei-
mers’sche Augenheilanstalt in Riga als Assistent Wald.
hauer’s, nachher nach Tula, dank! fük eitle Reihe von
Jahren nach Besfarabien und endlich zurück nach Liv-
land auf das Gut AltsPebalg führte, liegt nun ab-
geschtossen vor uns, ein Leben voll Arbeit und viel-
jähriger Krankheit. Wer den gemüthvollecy liebens-
würdigen und höflichen Arzt näher gekannt hat, wird
sein Ausscheiden aus der Reihe der Lebenden aus-
richtig bedauern.

St. ileletsbntsp 7. April. Der Haupbsfesttag der
Khrills und Metho Uns-Feier ist vorüber
und scheint derselbe einen allseitig befriedigenden Ver«
lauf genommen zu haben. Den Glanzpunct derFeier
am Sonnabend bildete die große Proc es fis-n,
welche, nach den Worten der St. Bei. Z» einen im-
posanten Eindruck machte. Begünstigt von schönem,
klarem Wetter, hatte sie viele Zehntausende Andächtk
sger und Neugieriger auf die Straße gelockt, doch war,
VPfchDU die Polizei nicht sehr zahlreich vertreten war,
die Ordnung überall eine musterhafteJ Um 9 Uhr
nahm der endlose Zug von Geistlichen aller Grade
von der Kasanschen Kathedrale aus seinen Weg über
den NewskkProspect und über den Admiralitütsäszlatz
zur Jsaaks-Kathedrale hin. Den Geistlichen, die in
weiß-goldene Festgewänder gekleidet waren und über
deren« Köpfen die zahllosen Kicheitfahnen und kost-
baren Heiligenbilder emporragten, schlossen sich die
Stadtverordnetem die Mitglieder des slavifchen »Ver-
eins, die Gewerke mit ihren Abzetchen und die
Deputationen der Ghmnasialssbsglinge an. Auf dem
Rückzuge, der in der zweiten Many-Mittagsstunde» er-
folgte, war übrigens von der Procession selbst so gut
wie gar nichts zusehen, weil um sie ein mächtiger
hunderttausendköpsiger Mensehenstrom fluthete, der den
Newski-Prospect, hinab und hinauf von- der Kathr-
drale, gänzlich füllte, so daß stellenweise buchstäblich
kein Apfel zur Erde fallen konnte. -Dem weit über
zwei Stunden währenden Fest-Gotte sd i enste in
der Jsaaks-Kathedrale, der sofort nach dem Etntrefs
fen der Procession begann, wohnten, wie »wir dem
~Reg.-Anz.« entnehmen, auch 11. der Kai-
ser und die Kaiserin, sowie 11. Mk. Oh. der
Großfürst Thronfolger und der Großfürst Georg
Aiexandrowitsch nebst zahlreichen anderen Gliedern«
des Kaiserhauses bei. Ihre Majestäien trafen gegen
12 Uhr Mittags aus Gatschina ein und begaben sich
direct vom Bahnhofe nach der Jsaaks-Kathedrale, wo
Allerhöchstdieselben vom MetrovvliteniJsidor mit dem
hlg. Kreuze und Weihwasser empfangen wurden. Nach
dem Gebete geruhten Jhre Majestäten nach dem War«
schauer Bahnhofe zu fahren, um alsbald nach Ga-
tschina zurückzukehren; auf dem« Wege zum Bahnhofe
begrüßte das Volk Jhre Majestäten mit begeisterten
Hurrah-Rufen. Ebenfalls in der Jsaaks-Kathe-
drale wurde auch an dem. Verweser der Monte-
negrinifrhen Metropole, M it r o f a n B a n

,
die feier-

liche Weihe zum Bischof von Mvntenegro vollzvgen,
welchem Arie u. A. auch die im Ssmolnassnstitute
weilenden Töchter des Fürsten von Montenegro
beiwohnten. Dem heute, am Sonntage, veranstal-

Wäre die ganze Erde mit Wasser bedeckt, so würde
die Höhe« der Fluthwelle kaum sechs Fuß erreichen;
aber die Länder, welche sich ihr in den Weg legen,
Meerengen, wie beispielsweise der Canal La Manche,
tnachen sie so enorm steigen; sie muß eben irgend wo
Raum für ihr Volumen finden. So erreicht sie a»n
der spanischen Küstefünfzehm ander französischen
Küste achtzehn, im Canal zwanzig Fuß; von den
Springflutheu, die bis zu vierzig Fuß steigen, nicht
zu reden. Eine Waffermasse, die eine so große Bewe-
gung auf und ab vollführt, enthält enorme Kraft und
doch wird diese noch nicht zu mechanischen Zwecken
benutzt; sie geht verloren. ,

« Jedermann kennt die Pontons, die schwimmenden
Kasten, die auch bei uns zum Anlegen der Dampf·
fchiffe dienen. Jn den Seestädten sind einige der
Pontons fast. so groß wie die; Arche Noah. Sie sind
Winter und Sommer, Tag und Nacht in Bewegung
auf und ab undrnhen täglich nur vier mal eine kurze
Weile, nämlich wenn das Slackwasser eintritt, das ist,
wenn der Uebergang von Ebbe in Fluth und von
Fluth in Ebbe stattfindet Denkt man sich nun auf
dem Quai den Stützpunct eines Hebels, dessen kurzer
Arm von beispielsweise zehn Fuß Länge bis auf die
Mitte des Pontons und dessen langer Arm von zwan-
zig Fuß auf das Land reichtxsfo wird bei fünfzehn
Fuß Fluthhöhe das Ende des langen Armes vier mal
den Weg von dreißig Fuß auf und-ab machen, das
ist also in vierundzwanzig Stunden hundertundzwanzig
Fuß. Man wird vielleicht sagen, die Bewegung gehe
mit Langfamkeit vor sich. Ja wohl, doch dafür ist
sie von nnwiderstehlicher Kraft ,: daher in Geschwin-
digkeit leicht zu übersehen. Man könnte sich für den
Zweck des Kraftsammelns durch die Fluth eigens con-
struirte fchwimmende Gebäude denken, welche Kohlen-
räume, Magazine der Leute , die mit Schiffsbedürfs
nissen handeln, ja sogar Wirthsstuben enthalten. Si-
tzen dann die Gäste dort bei» ihrem Grog, so bringen sie
durch ihr· eigenes Gewicht sammt dem. des fchwimmenden
Gebäudes und des Grogs bei Ebhe Kraft hervor, wä-
rend bei Fluth das Gebäude durch seine Schwimmfäi
higkeit die Arbeit allein besorgt.

Aber diese mechanische Kraft geht bis heute noch
ungenutzt in Verlust - gerade so- wie die unzählige:
Wasserläufe, der ditecteu Sonnenstrahlen nnd vielleicht

noch ganz unbekannter Dinge. Denn was vom hbch-
ften Himmel bis- zu den dunklen Tiefen des Oceans
Alles schlummert, darüber fehlt es der gegenwartigen
Zeit an Knndschafh aber die Zukunft wird unseren
Nachkommen Hilssmitttel bieten, von denen wir keineAhnung, geschweige denn Gewißheit haben. Vieles,
was wir besitzem wird bei ihnen Verlust, der Gewinn
dagegen wahrhaft herrlich fein. (WTEU« Alls« Z)

Mannigfaltigke-
Wie die ~Nowosii« erfahren, ist der in St. Pe-

tersburg an der Frau Olga Du eh ou verühte sen-
sationelle Mord aufgedeckt worden: die Wirthinder« Ermordeten, Nadeshda Ssakinxy 47
Jahrekalh hat gestanden, den Mord an ihrer Ein-
wohnerin vollführt zu haben. Die Erzählung, daßein »Wctssja" des Nachts an ihrem Hause angeklovft
und Einlaß zu der Duehon verlangt habe, sei einfachvon ihr erfunden gewesen, um den Verdacht an der
Urheberschaft des Mordes abzulenkenjes Jm«'Uebrigen
giebt die Morderin an, mit derDmbon schon lange inUnfrieden gelebt und« in einem heftigen, bald inTbätlkchkekten übergegangenen sStreite sie nunmehrerskhlakken oder etstigkrzu haben, die Mordwaffe das,VIII, abe sie» ztkfallig gerade« bei fichigehabt re. re;

Angaben, die jedenfalls mitssgrbßter Vorsicht auf-fzunehmen sind. »
- Das Geschenk, welches dem Für sten Bis-tnarck an seinem Geburtstagesgemacht wordenfihatteeinzelnen BlattermVeranlassung geboten, seine Ver-mogensv e ei) alt n i s s e zu erörtern. Daraufwird vorbeugend durch» den »Hamb. Corr." erwidern»Die Vermogensverhaltnisse des FürstenjszßismakcksiUd be! Gelegenheit von Einkommensteuer- Veranla-

gixngen wiederholt und eingehend geprüsti«worden.AUf GVUUV Dlefet Ptüfungen sind wir in der Lage,zu· versichert» daß die Angabe« übe: oie Schuri-einrei-beit der Bismarckfchen Güter völlig unrichtig find.Auf VII! VEsstzUUgeu des Fürsten ruht vielmehr eineHVPVkHekeUIEst- Wekche eine ijährliche Verzinsung mitetwa 120,000 Mark erfordert. Nücksichtiich de: Ein-
zelangaben des erwähnten Artikels ist ferner zu he,
merken, daß der Friedrichsruher Besitz keineswegs
stlsschkkeßkkch aus einer Staatsschenkung herrührt, daßdas eigentliche Gut Friedrichsruhksjnebsi dem benach-barten Aumühle (welche eine Enelave in dem Sachsen-walde bildeten) vielmehr erst Vor einigen Jahren im:
dem Reichskanzler für 240,000 Mark angekauft wer-«;
den find. Bei Ueberweisung des Sachsenwaldes war:
der Ertrag desselben nach Answeis der Dotationsaoten aus 34;000 Thaler veranschlagt worden. . Jn den
für das« Holzgeschäft besonders günstigen Gründerjahs

ren mag der B rut to - Ertra g sich vorübergehend
auf 80,000 Thlr. belaufen haben Sachkennern
braucht aber kaum gesagt zu werden, daß forst- und

; landwirthicbaftliche Einnahmen beständigen Schwan-
kungen » ausgesetzt sind und daß die in den letzten
Jahren erzielten Erträge zu der erwähnten Summe
von 80,000 Thalern in gar keinem Verhältniß stehen.
Anlangend das neuerworbene »Gut Schbnbausen wurde
a. a. O. behauptet, daß dasselbe« 16,000 Thaler
jährlich einbringe. Wenn der Artikelfchreiber dem
Reichskanzler ein Pachtangebot in diesem Betrage
machen wollte. so glauben wir ihm den Zuschlag ver-
bürgen zu können. Jst doch bekannt» daß der alte
Besitz Schbnhausem welcher an Ackerfläche um nur
100 Morgen hinter dem neuen zurücksteht vor eini-
gen Jahren für den Pachtzins von« 8000 Thalern
vergehlich ausgeboten wurde. Wie jeder Grund-
besitzen befindet sich auch der. Reichskanzler in der
Lage, bei wechselnden, in letzter Zeit stetig abnehmen-
den Erträgen dennoch seine Schulden gleichmäßig
verzinsen zu müssen« "Ueber amerikanische Schießversuche
mit Dhnamit-Granaten, einer neuen,
unsäglich furchtbaren Vernichtungswaffa lesen wir in,
der N."Preuß. Z. Folgendes: Nachdem wegen der

- Gefährlichkeit der Versuche ein neuer Schießplatz hatte
ausgesucht werden müssen, hat am 12. März vor dem
MilitävComitå des Senats auf den Bänken des
Potomah halbwegs zwischen Georgetown und der Hänge-
brücke,'« ein neuer Schießversuch mit Granaten stattge-
funden, welche als Sprengladung 5 Fig. Nitro-Gela-

, tine (95 pCL Nitroglycerin enthaltend) faßten. Die-
selben wurden auf 914 Meter aus sechszölligen (15
CtmrHGeschützen verfeuert, nnd zwar gegen ein senk-
rechtes Felsenriff von solidem Gestein» Die« erste
Granate traf den östlichen Rand des Risfs und riß
die Oberfläche des Gesteins gegen 9 Meter weit auf,
indem sie verschiedene Tons von Trümmern auf Hun-derte von Schritten stromauf und stromab schleuderte.
Die zweite Granate, welche mitten vor die Wand
schlug, erzeugte eine Höhlung von 7,6 Meter Durch-messek Und 1,80 Meter größter Tiefe. Einzelne Ge-
steinsstücke wurden fast eine halbe englische Meile
(also 846"Meter) weit weggeschleudert und ein Stückvon 572 Fig. flog über den ganzen Stromarm hinweg,
wo es neben einem Pächterhause niederfiel. Nachdem
diese Versuche erwiesen haben, daß bei« dem einge-
schlagenen TVerfahren die Gefahr von Rohrerepirern
ausgeschlossen ist Cwelche neben anderem Unglücfeine

; totale Zertrümmerung in Atome des Geschützes
zur Folge haben müßten) besteht die Absicht, szöllige
Granaten mit 16 Kg. DhuamitsSprengladung zu?Jveksuchezp Dpch müßte« dies-ihm bei de: eupkmeusFlugwecte de: Sprengstücke rvelche man nach den

stattgehabten Vorgängen zu erwarten hat, in vollkom-
mener Einöde vorgenommen werden. Die anwesenden
Militärs waren der Ansichh daß jeder einzelne der
Schüsse ein ungepanzertes Schiff »zum Wrack gemacht«,
ein gepanzertesauf’s Ernstlichste gefährdet haben würde.
Wir sind der Ansicht, daß gerade bei der Natur der
Dynamitwirkung der mehr Widerstand leistende Pan-
zer die gründliehere Zerstörung erfahren würde. Zwei
Versuche haben die Gefahrlofigkeit dieser Geschosse
für Gefchütz und Bedienung erwiesen. Wird dieselbe
durch eine Serie iernerer Versuche aufs Neue be-
stätigt, so ist mit diesen DynamikGranaten den Kriegs-
fchiffen ein noch—gefährlicheres, weil heherrschbareres
Zerstbrungsmittel erwachsen, als es die Torpedos schon
sind. Auch im Befestigungswesen würde die Einfüh-
rung von DynamikGranaten eine vollständige Revolu-
tion hervorrufen, da dieselben eine verhältnißmäßig
rasche und dennoch griindliche Zerstörung von Mauer-
wert und Panzerungen ermöglichen würden.

- Jn den spVereinigten Staaten heabsich-
tigt man aufs Neue, eine Expedition na cb dem
Nordpol auszurüften An der Spitze der Bewe-
gung steht Lieutenant G r eel h, der bekannte Führer
der Expedition nach der Lady Franklinißai (1881-
84), und der Oberingenieur G. W. Melville,
einerdes Theilnehmer an der Reife der »Jeannette"
von 1879—1882, an der Tigresf-Expedition, welche
1873 zur Hilfe für die »Poiaris« unternommen wurde,
und an der Fahrt des ~Alert«, welche zur. Rettung
Greeltys im Jahre 1884 unternommen wurde. Die
beiden kühnen Reifenden wollen den Weg längs
Franz-Josef-Land einschlagen, da dieser an erster
Stelle die Aussicht auf gutes Gelingen der Reife
bietet und auch die Gefahr, abgeschnitten zu werden,
hier die geringere ist. Ebenso bietet die genannte
Jnsel im« Falle des Ueberwinterns gute Ankerplätze
Greely will die Expedition mit zwei Schiffen aus-
führen, von welchen das eine in einem sicheren Ha·sen zurückgelassen werden und das andere versuchen
foll, fo weit wie möglich nordwärts vorzudringen.
Dagegen erachtet Melville Ein Schiff für vollkommen
ausreichend Mit diesem einen Schiff würden die
Kosten der Expedition sich auf 1«30,000-Doll. belau-
fen, die sich noch bis auf 80,000 Doll verringerm
wenn das Fahrzeug nicht angekauft, sondern nur für
die Reise gechartet wird. Melville hat sich an die
Bürger der Bereinigten Staaten gewandt, um diese
Summe zu erlangen. Auch der d änische Ma-
rine-Liertteuant Andr H o o g g a a r d, einer der Theil-
nehmer an Nordenskjhlds »Vega«-Expedition im Jahre
1882——83 und Führe: der »Dijnephna«, will versu-

-7 eben, den Nordpol auf dem Wege zu erreichen. Der
openhagener Rheder Aug. Gamel bat ihm auch dies-

mal wieder die »Dijmphua« zur Verfügung gkstkcks
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setz» großen Slavischen Coneerte in der Mi-
chaekManege wohnten, wie eine Dspklchs Vsk »N.VVV·
T,l».Ag.« meidet, mehre Mitglieder des Kaiserhauses,
pje Mitglieder des Slavischen Wohlthätigkeits-Ver-
eins, vie stavischen Gast« qui» eine groß- Volks-
mkqge bei. Das Concert begann mit einer von 800
Personen execuiirten Hymtls sklfdidks nfslfrgemtslpostelzkykill und Methodius, woran e r i e, monte-
»egrinische, bulgarischtz segbischeötnd andere slavische
Hymnen vorgetragen wur en. ie Stimmung des
Publicum war eine überaus gehobene. Jn verschie-
denen Orterg der stets? wduixeäi popuhläre Vorträge
mit Nebelbil ern, u: un eang ge alten. -Am
Abeude fand im Abels-Gab die Fest-Sitzung
des Slavilchetl Wohlthä·tigkeits-Ver-
ein s Statt, welcher die Minister v. Giers,sz Beisa-
now ung Nabiäkxzmfzsfihlreickåei Esieistlsichh GkäieralyAkademi er un ro e oren, · e lavi chen G e und
ein dicht gesehaartes Publicum beiwohntem Der
Präses des Vereins, General D urnow o, dankte
den slavischen Gästen, daß sie sich zu dem allgemeini
russischen und allgemeimslavischen Feste hieselbst ein-
gefunden hätten, und gab der Hoffnung Ausdruck,
ihre Theilnahme an der Feier werde als Bindemit-
telfür die slavischen Volksstämme dienen und eine
Vorbedeutung für jene Einigung derselben in sich
schließen, welche die russische Gesellschafh eingedenk
des Vermächtnisses der Staren-Apostel, allzeit ange-
strebt habe. Hierauf sprachen Ristic in serbifcher
Und Hiaumpwic in russischer Sprache; Letztei
rer schloßjniteiuem Hoch auf den Zaren des gro-
ßen Rnßlandsx Sodann traten noch mehre Rassen
redend auf. "
-Fürst P. A.Woronzow Graf Schuwa-

lo w, der Erbe des· Woronzowsschen Majorats in
der Krim und auch ·des Titels des Erblassers, der
kürzlich-erst seinen Proreß gegen die Wittwe des ver-

sxtrbgien Fürsten gewonnen hat, ist, wie derPrussU. et. Z. berichtet wird am 4. d. Mis. in aris
eines plötzlichen Todes gestorben.

Die Besorgniß vor einem Kriege zwischen
Rußland und England hat, wie wir in der ~Neuen
Zeit« lesen, den Gxport russischer Waaren
nach Eng lan d in letzter Zeit erheblich verstärkt
So find im. März-Monat aus Rußland nach Eng-
land über W, Mill- Pud Weizen gegen nur 630,000
Pud im März 18;·84 und vier mal so viel Flachs
als im gleichen Monat des Vorjahres ausgeführt
wurden. Alleier inden Häfen des Schwarzen und
Asowscheerspållteeres follen zu Beginn dieses Monats
200 englische Handelsschiffe vor Anker gelegen haben.
- Die im verflossenen Jahre für die Eisenbah-

nen in Polen und im Westlichen Gebiete erlassene
Verordnung, wonach alle B a h n b e a m te n nicht-
russischerUnterthanschaftzuenilassenseiemsoll nun für sämmtliche Bahnen verbindliche Gesetzes-
kraft erhalten; als Bahnbeamte sollen in Zukunft
nur russische Unterthanen, und zwar nur solche,

welchestauch die russische Sprache beherrfcheiy Anstel-
lung nden können. » , .

Die Frage über die Ernennung der Lehrer und
Lehrerinnen der Elementarschulen in den
polnischen Gouvernements ist, der »Wer-en
Zeit« zufolge, dieser Tage allendlich entschieden wor-
den. Die in Rede stehenden Lehrer und Lehrerinnen
follen hinfort direct von ihren Vorgesetzten ernannt
werden; auch soll die russische Sprache für
alle Lehrgegeuständtz mit Ausnahme des Religionsi
Unterrichts für die Schüler fremder Confessivnecy die
Unterrichtssprache abgeben. Der« ~Reg.-Anz.«
publicirt ferner einen Erlaß, nonach alle zsR ab b i-
n ers C and idaten in Polen vor einer besonderen
Gouv.-Examinations-Commission eine Prüfung über

Ehr; Kenntnisse in der russischen Sprache abzulegen
a n.

b isltijisstlohiäcwibesagt ein neues Telegramny daß
em ran e n Ataki u. A. auch 40,000 PudWeizetyskidie Juden gehörten, in Flammen aufge-

gangen e en.
« In Oiikssn hat die dortige Duma in ihrer
Sitzung vom I. d. Mts. nach äußerst lebhafier De«
batte beschlossen, zur Erinnerung an die Kyril l-
und MethiodiussF eier die Summe von
100,000 Rblz behufs Errichtung eines G ebäudesfür Volksvorlesungen zu assigniren, undzwar soll diese. Summe im Laufe von 5 Jahren in

Raten von je 20,000 Rbl. beschafft werden. Als
chstskteristisch hebt die Odess. Z. hervor daß dieserAJMCS gerade durch die Unterstüßung, der nicht-tussischen Stadtverordneiem der Deutschen und Irr-«Bett, durchgegangen ist, und zwar mit 20 gegen 10
Stimmen, indem überhaupt nur 30 StVV. zu dieserSlsllttg erschienen waren.
—.—.-..-

....

.

»· LiteraristdesEIUS der im Verlage von « F. W. Grunotv inLCTPW - eklckieinenden wiederholt erwähnten G r e n z-bvtetp Sammlnn g« liegt uns heute der soebenIklchkkvstle Roman »Baron Fritz v. Recken-VI« V« .W.« V— sjotzebue (Baron W. v. KotzebuhFAUST« Minister) U! 2 Bänden vor. Was uns beiDiesen« Roman« HEJVUVETS anzieht, ist, neben der oftpackenden humvrisnichen Ausdruckeweise die ausm-chende, den Leser lebhaft interessirende Schilderungder Charaktere und deren Gemüthsseiteir Hauptträsger derselben siUV die Helden des Bari-es: BaronIt?F— Nstjckeägelst Fktkxljktlüilfkv täeuer Studiengenosse
un reun r er, z St pj
Juris, welcher seit! Feste stets aeikf dterschåungx troiigtk
Nebel! Und Um diese! U gtllpplkc fiel) in zwgnglofek

Fülle eine bunte Gesellschaft. die Zeugnis; ckdiegt vonV« GEWCUDheit und Sicherheit des Venasfers im
sAUspCU gefellschctfklkchsk Situationen.« NebensächlichIF de! VI! VEV»HTUDIUUS. zum Theil eine größere,
vxelleicht die gtvßte Residenz Deutschlands, zum Theil
ein kleiner Ort Jichtenberg und das Majoratsgut
des Baron von Neckensteg Die Handlung des R»-mans i·m Einzelnen zu. verfolgen, müssen wir dem
Leser überlaffeiy nur möchten wir die Grundidee
hervorheben, die dem Ganzen als Fundanient und
Ausgangspunkt dient. Dieselbe wird am Besten

. durch die Worte gekennzeichnet, welche der hoheNegierungsbeamte Herr v. Reekensteg seinem Sohne
Fritz, unserem Helden, auf seinen Lebensweg mitgiebt:
Bleib’ Dir treu in all’ Deine» Lebenslagen, scheine
nicht mehr, als Du bist: nur in der Einfachheit findet
das Herz das ächte Glück. Wie der Sohn nun dieser
Mahnung untreu wird, wie er durch zu-weit getrie-
bene Gutmüthigkeih Unsicherheit und ein gefahrhrin-
gendes Schwanken in der später, durch eine wunder-
bare Fügung des Schicksals eingetretenen, vollständig
veränderten Lebenslage er wird mit Einem Schlage
der Majoratserbe - seine Stellung untergräbh schließ-
lich sogar in Folge eines mißglüektenDuells der sogenann-
ten ~Ehre« entkleidet dasteht, wird in lebhafter, anschau-
licher Weise entwickelt. Dasselbe Schicksal, nur in« ande-
rer Weise trifft auch Carl Freimüllen er bleibt sich eben-
falls nicht treu, da er der Arbeit entsagt und im Hausedes Freundes nur dein Vergnügen lebt. Da erfolgt
die Kriegserklärung il J. 1870; in den Kampf gegen
den Feind ziehen Beidä und« hier erweist stch Fritzvon Reckensieg als ein Mann, der die wahre Ehre
wohl zu wahren weiß; mit Auszeichnungen reich ge-
schniüekh kehrt er heim, und indem er die liebliche
Louife von Brode gewinnt, wird ihm das wahre Glück
in den nun richtig erkannten und beherrschten Ver-
hältnissen zu Theil.

«,,Allgeineine conservative Mo·
n a ts f ch r i f t « für das christliche Deutschland.
42. Jahrgang. 1885. Herausgegeben von Dietrich
von Oertzenx (Verlag von Georg Böhme in-Leip-i
zig). Monatlich ein Heft von 7 Berg. Leg-so. Preis
vierteljährlich M. 3. Das Ap r ilheft enthält:
Hans Hugo von Kleist-Retzoiv. .Mit Porträt.

sHeinrich Laube. Von Otto Maus. -- Hetdenthum
in Ealabriem Von Eh. Trede,-. Neapel. ——— Die
Handwerksfchule.- Von Friedrich Rückliik Um
Englands Krone. Geschichti. Roman von M. Rä-
manet - Die Zrthodoxe Staatskirche Rußlands
Von-Dr. Carl Nikolaus von »Gerbel-Enibach (~Nik-
olai Karlowitfch«) Für 30 Pfennige. Von Dr.
E. F. Wynekem Colonifation und Miisiom Von
V. A. Merenskh Ein hessisches »Oberammergau.
Von Dr. Paul Wigand. ilikonatsscham Pragma-
tisehe Tabellk Politik. Wirthschaftspolittt Kirche.

Neue Schriften. 1. Politik. 2. Länder und Völ-
ker. 3. Kirche. 4. Biographtfches 5. Poesie. s.
Unterhaltungs- Literatur. 7. Verfchiedenes Neiie
Bücher. «

Afrika. DerdunkleErdtheilim Lichteunserer Zeit. Von A.·v. Schweiger-Ler-
chenfeld. Mit 300 Jllustrationeii hervorragender
Künstler, 18 colorirten Karten re. (Jn 30 Lieserungenz. 60 Pf. = 36 Kop.) A. Hartlebens Verlagin
Wien. ——— Die soeben zur Ausgabe gelangten Liefe-
rungen 7 bis 12 dieses hübschen. dem Bedürfnisse
der Aetualitätin gelungener Weise entsprechenden
Werkes« beschäftigen sich ·- mit- « afrikanischen Gebieten,
die nächst dem Kongos Gebiete in neuester Zeit am

« Meisten genannt worden. Es sind dies die Küsten
Nieder- und Ober-Guineas, Senegambiens und ein
Theil des unermeßlichen Landgebietes, welches unter
der vagen Bezeichnung »Sudan« die ganze niittlere
Zone Afrikas von der Atlantischen Küste bis zum
Rothen Meere einnimmt. Die Colonien der Portu-
giesen, Franzosen, Engländer und» Deutschen bilden
das Hauptstück der vorliegenden Hefcr. Die Schilde-
rungen des Lebens in der französischen Eolonie am
Gabun eröffnen eine Reihe von zeitgemäßen commer-
ciellhdolitischen und ethnogrophischen Bildern, unter
welchen jene, die das Kame rundsjebiet und
To g o- Lan d betreffen, beim deutschen Leser wohl
das meiste Interesse beanspruchen dürften. Der Ber-
fasser hat nicht verabsäumh uns neben der geogra-
phischen Schilderung auch die geschichtliche Entwicke-
lung der europäischen Colonien vorzuführein Den
Aufschwung und Niedergang so manches west-Sudanesi-
schen Reiches wird der Leser mit geipanntein Inter-esse verfolgen. Der ungeheure Stoff, der dein Werke
zu Grunde liegt, erscheint in denbisher erschienenen

- zwölf Lieserungen fast zur Hälfte. bewältigt. Süd-
und EentraLAfrika und einen Theil des Sudan haben
wir kennen gelernt. Es werden nun hauptsächlich
die Länder und Völker des mohamedanilchen Asrika
folgen und damit ein anderes aetuelles Thema dem
allgemeinen Interesse näher gerückt: jene religiös-
politische Bewegung, die von so einschneidender Be-
deutung für manche abendläudisihen Mächte geworden
ist. Bilder und Karten in den letzten 6 Lieserungen
schließen sichden vorangegangenen würdig an.

»N eu este Erfindungen und Er fah-
rungen« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Haus-
wirthschaft re. (A. Hartleben’s« Verlag in Wien).
Diese gediegene gewerblich-technische Zeitschrift bringt
in dem soeben erschieneiiensünfte n Hefte des Xll.
Jahrganges wie gewöhnlich einen Neichthuin an nütz-
lichen und wichtigen Belehrungen für Gewerbetrei-
bende und Techniker jeder Art. Aus dem reichen Jn-
halte heben wir folgende Originalarbeiten hervor, die
dem Fachmanne viele werthvolle Neuerungen bieten:
Aus der praktischen Färberei. - Praktische Erfah-
rungen über Bleiihen, Anstreichen, Lackiren und Ver.
golden fertiger Flecht- und Korbwaaren Praktische
Anleitung zur Prüfung von Weizem und Roggem
Mehl. Forschritte in der elektrischen Beleuchtung.
- Neue praktische Glasventilatoren - Praktische
Erfahrungen in der Brauereitechnik —— Piattische
Reinigung« von gebrauchtem Shmieröl —— sNeuer
Ventilator. -Praktiscbe Rathschläge für Stuecateurr.
- Praktische Anleitung xzum Firnisfen mit Gela-
tine. Aus der Brauereipraxis —— Praktische Neue-
rungen in Arbeitsvorrichtungen Zur prgktifchexl
Weinbehandlung - Aus der Werkstatt. - Neues
consxantes galvanischgs Element-« Beiträgekzjxejjccke
tischen Glasverzierungstechnit Neue »Wer-thut-
sehe Erfindungen nnd Verbesserungen. Neue ver-

besserte Thpen - Schreibmaschine Original Hamm-nta. Neue praktische Erfahrungen in der Leder-
Fabrication ·——" Zur Abfall-Jndustrie. Zur prakti-
schen Eisen-Industrie. -Neuerungen in der prakti-
fchen Geisen-Fabrikation. Neue praktische Erfah-
rungen in der Textilbranche Bezu squellen —-

Chemische Neuigkeiten und Notizen —-A-Jieuer Appa-
rat zur continuirlichen Gewinnung von Gasen für
Laboratorien —— Verwerthung von Zuckerrüben —-

Neue Erscheinungen im Gartenbaue Neue Ver-
packungsweise für Eier --Zeichnungen auf Obst. —-

Ptctktisches Mittel gegen Blattlaus - "Glheerin-
Salbe. Kleinere Mittheilungen. - Neuigkeiten
vom Büchermarkte Eingegangene Bücher und
Brochuren. lndustrielle Notizen —— Neue Erschei-
nungen auf dem Patentgebiete. -Ausstellungs-No-
tizen Fragekasten Bea ntwortungen. Brief-
kasten.

r Local eg. «

Zu einer überaus amusanten und vortrefflich in
ihren einzelnen Theilen glückenden antis pi riti -

stische Soiråe hatte Herr Charles Bellini
gestern im Saale der ~Bürgermusfe« ein dankbares
Publikum versammelt. Den Mittelpunct der Vor-
stellung bildete auch diesmal felbstredend das »Ge-
dankenlesen« in den verschiedensten Formen. Gleich
das erste Experiment, die Constrnirung einer recht
complicirten Mord-Scene, glückte« vortrefflich: mit
erstaunlicher Sicherheit steuerte der Gedankenleser auf
das Opfer des unschuldigen Mordes los und ent-
hüllte-rasch das ganze Bild. Ebenso schnell kam er
einem in seiner Abwesenheit fingirten Diebstahle
auf die Spur und den Total-Eindruck feiner Leistun-
gen beeinträchtigte der Umstand nur wenig, da÷er
dazwischen auch auf zwei allzu unempsangliche Medien
beim Aufsuchen der versteckten Nadel stieß, die er
dann, an der Hand eines dritten Medium, rasch ent-
deckte. Sehr hübsch war auch das auf den Wunsch
einiger Herren extra gebotene Experiment, unter Fuh-
rung zweier Herren, die vom Gedankenlefer am Pulse
gefaßt wurden, eine von diesen gedachte Scene
es galt den Hut eines bestimmten Herrn einem an-
deren, gleichfalls zuvor bestimmten Herrn aufzusetzen
- auszuführen; endlich wurde. die Ssteslige Zahl
einer BanknotewNummer ohne auch nur einen einzi-
gen Fehler von Hern. Bellini niedergeschrieben Die
Möglichkeit des Gedankenlesens erklärte derselbe da—-
durch, das; das Medium bei Annäherung an den ge-
dachten Gegendstand durch ein eigenthümliches Ner-
venspiel in den Fingerspitzem das bei einiger Uebung
einen untrüglichen Wegweiser biete, seine Gedanken
unwillkürlich verrathe. - Auch die übrigen Piäceii
glückten bestens und zu mehren· derselben, wie z.
B. zum Geisterzelte, gab Herr Bellini die» gewünsch-
ten Erklärungen, doch möchten wir» bezweifeln, ob
auch nach diesen Erklärungen irgend Jemand der
Anwesenden es Hm. Bellini nachzumachen im Standegewesen sein dürfte. Wie zum ~Gedankenlesen« ist

auch zur Vorführung der meisten anderen antispiriti-
stischen Experimente vielUebung und Geschicklichkeit
erforderlich. « —«-—l-—.

Vom Ministerium des Jnnern ist unterm 15. v.
M.ts. das »Statut des Vereins zu Wassula be-
huss gegenseitiger Hilfeleiftung in Fällen von« Brand-
schäden bestätigt worden. » · · " «

lllenesie Wesen. »

Berlin, 17. (5.) April. Zwei Officiere von der
Sprottauer Garnison (Niederschlesisches Feld-Artille-
rie«Regiinent Nr. s) werden sich in den nächsten Ta-
gen nach Zsanzibar begeben. Ueber ihre dort zu lö-
sende Mission verlautet zur Zeit noch nichts. -Aus
Brannfchweig wird der ~Magdb. Z.« versichert, daßzwischen« den Personen, welche da-s Testament des
Herzogs Wilhelm anfechten wollien, einerseits und
dem Könige von Sachsen, sowie dein Herzoge von
Cumberland andererseits eine Vereinbarung zu Stande
gekommen sei, durch welche denKlägern eine bedeu-
tende Abfindung zugesprochen tst. «

«

Weimar, 17. (5.) April. Wie verläßlich verlau-
tet, bestimmt das heute eröffnete Testament Wal-
ther’s voii Goethe Goethes Stadthaus mit den
Sammlungen dem Staate Weimar, das Gartenhaus
dem weimarischen Kronfiscus, das Goethe-Archiv der
Großherzogim .

" Paris, 16. (4.) April. Der plötzliche Rücktritt
des Finanzministers Claiiiageran hat hier nicht we-
nig überrascht, da bis jetzt von einer Krankheit dessel-
ben nichts bekannt war. Obgleich nun thaisächlich
Clamageran an einem starken Gichtanfall leidet, wird.
die Dimission allgemein mit Meinungsverschiedenhek
ten zwischen dem Finanzminister und seinen Collegen
in Verbindung gebracht. Namentlich soll Clamageraii
in Uebereinstininiung niit der Mehrheit der Budget-
cotnmtssion ein; baldige Anleihe behufs Erleichterung
der schwebeiideii Schuld für nothwendig erachten,
während Brisson der Ansicht ist, daß eine Anleihe
kurzvor den Wahlen bedenklich wäre. Auch in Be-
zug auf gewisse, von den Radicalecr geforderte- Per-
sonalveränderungen wäre «ein Zwiespalt entstanden.
Ja, sinanziellen Kreisen macht die Dimission keinerlei
Wirkung, zumal die Ansicht vorherrscht, daß die An-
leihe sich als unvermeidlich erweisen werde.

Paris, 11. (7.) April. Alle hiesigen Blätter mel-
den übereinstimmend, daß die spanische Botschaft in
entschiedenster Weise das von Pariser Zeitungen ge-
brachte Gerücht über in Spanien stattgehabte Ruhe-
störimaen dementirt habe. « -

Itctsseh 18. ·(6.) April. Das, Cabinet befchloß,
den Kammern am Dlnstag einen Gesetzentwurf vor-
zulegen, ivelchersspden König zur Annahme der Sou-
veränetät über den Congo-Staat ermächtigh

x iilrlegramme -

der Nordifchen Teleg·raphen-Agentur.
London, Montag, 20. (8.) April. Das Cabinet

tritt heute zur Erwägung des Lumsdenschen Berich-
tes- zusammen. « « - -

Die ~Dailh News« befürchtet, die Dinge hätten
jsvss Stadium noch nicht hinter sich, in tvelchsm
MklikättscheVorbereitungen unbedingt geboten seien—-
«-- Die Gerüchte von der Abtretung Pendfhdelfs
und anderer afghanischer Erenzpuncte seien rein er-
funden. » .

DE! ~Standard« erfährt, die Grenzunterhandlunki
gen hätten einen weniger günstigen Aspect angenom-
MUL weil die russifche Regierung gewisse Fragen,
welche Usch den Consultationen während der letztenWvlheals endgiltig erledigt betrachtet werden durf-ksUs WISVEV Cufgenommen habe.

Essen-u, Sonntag, 19. (7.) April. Die durchde« »lIJUSFEU Aljfstand in Korea hervorgerufenen
SUMISFEMJU zWItchSJI China und Japan sind durchd« Ullkekzeicklttkxng eines Protocolles beigelegt wor-
den, wonach die berderseitigen Tkuppm aus Kpkeq

ZUVUFFSEZVSEU WETVEW JAPCU CUf eine Entschädigung
verzichtet und» behufs Aufrechterhaltung der Ordnung
auf Korea eine Gensdarmerie unter dem Befehlefremder Officiere gebildet wird. «

St. net-kernig, Diesing, 9. Apkuq Dei-ihne-
gierungs-Anzeiger« zufolge ist der Gouverneur von
Estland, Geheimrath Poliwanow, auf fein Ansuchen
Krankheit halber des Dienstes entlassen und an feiner
Stelle der Gouverneur von Tschernigony Fürst Scha-
howskoh zum Gouverneur von Estland ernannt worden.

Dem »,RegierungssAnzeigert zufolge hat S« Ma-
jestat befohlen, einen früheren Zögling des Tifliser
Geistlichen Seminars, welcher aus Rache dafür, daß
er wegen reniteciten Betragens aus dem Seminar re-
legirt worden, den SeminawsDirector thätlich belei-
digt hatte -—— zunächst auf zwei Jahre in einem Mi-
litär-Disciplinar-Baiaillon unterzubringen. ,

» Die ~Neue Zeit« schreibt: Die Sachlage ist nach
wie vor noch eine sehr ernste r« weder hier noch in
London kann Jemand bestimmt sagen, ob Krieg oder
Frieden sein wird. Augenscheinlich giebt es wichtige
Puncte, über welche Rußland und England« sich nicht
zu einigen vermögen. - Die »Neue Zeit« schreibt
weiter, die Haltung der Türkei errege gegenwärtig
allgemeine Aufmerksamkeit. Hinsichtltch des Druekes,
welchen Oesterreich und Deutschland auf die Türkei
betreffs der Schließung der Dardanellen für die
Flotten der kriegführenden Mächte aufrechterhalteiu
könne sie (die ~Neue Zeit«) heute hinzufügen, daß
auch Frankreich srch dieser Pressiorr angeschlossen habe.

. Berlin, Dtustag, 21. (9.) April. Der Reichstag
« genehmigte die Erhöhung der Jmporizölle auf Pferde
und Ochsen um 10, auf Stiere und Kühe um Z,
auf Jungvieh utn 2, auf Kälber unter sechs Wochen
um 1 Mark. i

»ziondun, Dinstag, 21. (9sz.) April. Jm Ober-
hause erwähnte Granville der am Freitag eingetrof-
fenen Depesche Lumsden’s, welche den früheren Be-

richt Lumsdenäs über die Affaire von Pendshdeh be-
stätigt und dem Berichte Koniarow’s widersprichtz
indeß erwarte die Regierung von Lumsdenuochweis
tere Details. " i s— - »

Die ~Pall Mall Gazetteii schreibt, sie könne trog
der heutigen alarmirenden Gerüchte erklären, daß ge«
gründete Aussrcht auf« eine befriedigende Lösung der
englifchckussischen Differenzen vorhanden set. «

Knien, Montag, 20. (8.) April. Wie verlautet,
hat sich die Werber-Bevölkerung gegen den Mahdi
empört. Die Araber am Weißen Nil, jenseits Khari
tum, verlassen; den Mahdi, welcher allerorts die Cas-
fen plündert.

V Bahnverkehr von und» nach Dort-at. . «
Von Dorpat nach St. Petersburg : für Passa

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

40 Min. Morgens.
Die nach Moskau und ins Llusland fahrenden Psssagiere

haben in Gai sch ina umzusteigen ·
Von St. Petersburg nach Darvat für P asia-

giere aller drei Classent Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps s·Ubr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags. »

Von Dorpat nach Ren-a!- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. « Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft m Neval 8 Uhr 32
Min. Abends. »

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr« 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min.»Vorm. »»·cszihfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in DorpgzsztszäUhr
33 Min. Nacbm «

Bei Angabe der Zeit ist iiberall die Loealzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden.

Handels— und Dötsen-lllachrichien. ««

St. Petersbutgh S. April. Obgleich Berliner
Depeschen die dortige Börse für russische Werthe
fest taxirten, war bei uns in dem heutigen Privat-
verkehre die Stimmung für ,Valuta doch eine mattere,
weil zu den gestrigen Nottzen sich Rimessenbedarf
zeigte, den die Arbitrage nur zu der Parttät des
gestern gemeldeten Rubelcourses befriedigen wollte.
-Von Fonds waren Orient flau aus die Capital-
Rentensteuer hin. »

Kikeriki-betteln. "

Rigaer Börse, s.«AprillBBs.
v «Gem.. Bett. Keins.

576 Orientanleihe 1877 . . . .
. « «·

534 » 1878 soz .93
5,--,,1879.....-4 —-

596 Livl. Vfandbriefe, unlündlx . .
—.— 101 100en eint. St.Hyp.-Vfandbkiefe,. . .

- —— 101
5J4Nig. ·St.-Häus.Vfandbriefe,unkündlx 9772 9677 »

51474 Rcg. Pfanddn d. Hypoth.-Ver. - 98 9792
streitig-Drin» Eis. 100 .

. . . 965-. III«
Rig.-Diino.Eisc-.z125 Nu. .

. .

- 154 153
sitt» 1877.....———
sJktkrl.Pfdbr.......·. -

—-

su Witwe: Agk.-Vfaudhkiefea loq·N. 96 Eis,set Christ. Lvvr.nrcfanvbkiefe itzt-Jahr. 97 es«

Dunste-sausen. onna, A. dass-Ists«

M 81. Nkue Dörptsche Zeitung. IBss.



Da die Herren studd. mail. Abe-
Hirsch Aronfohn, Arnald Al-
be·rt und Max Wendel in Dor-
pat nicht anzutreffen sind, fo werden
dieselben von Einem Kaiferlicheri
Universitätsgerichte unter Androhung
der Exmatricrilation desmittelft auf·
gefordert, sich binnen 7 Tagen a dato

spdieler Behörde vorftellig zu machen.
Dorf-at, den 8. April 1885.

Rector: E. v. Wahl.
Nr. 614. Seen: A. Bokownetn

«Publication«.
Nachdem

1) der Herr Ludwig Bande-
lier als Vesitzer der« in Dor-
pat im 111. Stadttheile sub
HypJV 503 auf Stadtgrund
und Hyp.-JZ3 349 auf Kirchen-
grund belegenen Immobilien,

J) der Herr Leonid Jfajew
als Besitzer des in Arensburg
sub Æ 99 (neue Nummer 116a)
belegenen Jmmobils,

Z) der Herr Johann Tru als
Besitzer des in Arensburgsub
Æ 168 (neue Nummer 183)
belegenen Jmmobils,

4) die Frau Augufte Rudolff,
- geb. Kam, als Befitzerin des

in Walsk sub M 45 auf Kir-
rhengrund belegenen Jmmobils,

s)"der Herr Peter Kukatz
als Befitzer des in Werro sub
X 120 b belegenen Jmmobils

6)sz der Herr Jgnati Stromow
als Besitzer des in Dorpat im
111. Stadttheile sub HypaÆ

g 321 auf Stadtgrund belegenen
Jtnmobils

i7) der Herr Nicolai von Enk
gel als Vesitzer des in Arensi

burg sub M 94 (neue Num-r mer 150) belegenen Immobils
s) der Herr Eduard Atti-

« ma n n als Besitzer des in
« Arensburg sub Æ 89 (neue

Nummer 99) belegenen Im-
mobils, «

S) die Frau Jeanette Fabre,
. geb. Klüven als Besitzerin des
in Arensburg sub ÆÆ 163
nnd 164 (neue Nummer 180)
bielegenen Jmmobils,

bei dem Livlåndifcheu Stadt—
Hypotheken sßerein um Er-
theilaug eines Pfandbriefssl
Darleheus nachgefncht haben,
wird solches von der Direction des
gedachten Vereins unter Hinweis- auf
s» 44 der Statuten hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, urn den etwaii ;
gen Gslänbigern der genannten Dur— ,
lehensinipetrasnten, deren Forderun-
gen bisher nicht in die» Hypotheken-
büchser eingetragen worden find, vor
Ertheilung des PfandbriefssDarlehns
Gelegenheit zu bieten, binnen vier
Monaten a dato die Eintrasgung
ihrer refpe Forderungen in die Hypsw
thekenbiirher herbeiführen zu können.

Donat, der: e. Mär; 1885.
Im Namen der Direktion des« Livländifchen

srudtshypotheteniVereins :

Praeses: W. Toepffeu
Nr. Alex. Secretärr O. Wild e.

Costa-Ist
ixsagfsaeeliesiltltsss englische liest-stirbt:-
Skidfs Jaeodssstrz Hist, l Treppe.
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Mittwoch, den 10. (22.) April 1885AS IX.

kleue TIUiirptsche Zeitung.Etschciut täqlidk ·
—

Ausgenommen Sonn- u. hpyk F;Hk«»,
Allsgcbc Abpz

V« EZPCVUFVU if! von 8 Uhr Morgens
«« S Ubt Abends, ausgenommen von

1·3 Uhk Mittags, geöffnet.
Spktchsti d. Revactiosfoj 9—11 Boten.

· Preis is Darm
isxljch 7 III-l. S» halbjähtlich 3 Abt«
50 Rose» vietteljäbklikw Abt» monatlich

80 Kot»
Rach auswärm

jährlich 7 Rb1.50 Kop., balbjJ Abt»
viertelp 2 Abt. 25 Topp.

Annahme der Jnsärate bis 11 Uhr Botmitxagk Preis für die fünfgefpaltenk
ltorpuszeile oder deren Raunxbei dreimaliget Infection z 6 Kop. Durch vie« Post

eingehende Jnsekate entrichten 6 Rose. c20 Pf» für die Szenen-Zeile.

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden» jeder
Zeit entgegengenommetn

ttlnser Eougigptoir und die Erpcdctian
sind an, den s ochentagen geöffnet:

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

Inhalt. «

PvlitischetTagesbericht. »

Zug-nd. D v rv at: Zur Frage der, kirchlichen Real-
lasten. Stadtverordneten - Sihung Ja Sachen der -«livlänvi-
schen Bahn. PersonalsNachrichtetuAtens b u t g: Lagerhaub
Verein. R e v a l: MethvdiusiFxjer. Mi ta u: Vekiehunw
L i b a u: Wassekleitung. St. P e te r s b ur g: Fest-Syrinx;
des Slavischen Vereins. Tageschrpnih Kt o n ft a v t : Zu:
Fågxzågnr. S f e r p uch v w : Fabrlässigkeit B a kus Naphthas

Neueste Post. Teleagramm e. Lvcales Stipe-
nungc Schuh und Vermehrung der Singvögei. Handels« u.
Binsen-Nachrichten. »

Feuittetoiy Südametitanifche Naturwunder. Die Aus«
breitung dehChinesem Ma n n i g fa l tig e s.

politischer Tagkøbrcichtx
. Den 10. (22.) April lass.

Die »Kirchliche Monaisschrift«, Organ für die
Bestrebungen der positiven Unten, ist in der Lage,
das folgende Schreiben des Deutschen Kaisers mit«
zutheiten, mit welchem der Kaiser eigenhändig das
Glückwunfchschreibeu der H o f« u n d D vm p r e di-
ger beim legten Jahreswechsel beantwortet hat:
»Jch schließe das Jahr mit einem Dankesworte für
die Wünsche, die Mir die Domgeistlichteit für das
zu betretende Jahr dargebracht. Sie berühren den
mächtigen Schuh und die Segnungem die Gottes
Gnade sichtlich Mir angedeihen ließ, die Jch unver-
dient empfangen« Einen besonderen Dank muß Jch
wiederum der Vorsehung darbringen, das; ein Ver-
brechen, welches, fein gesponnen, ein Jahr lang un-

entdeckt blieb, wiederum durch des Allmächtigen Wil-
len verhütet wurde! Dieser Gedanke verläßt Mich
nicht und stimmt Mir Herz und Seele zu dem tief-
sten Dank! So trete Jch in das neue Jahr »in

Demuth und Ergebenheit zu Gott! »Berlin, Si.
December 1884, 10. Uhr Abds. WilhelmA

Das Abgeordnetenhaus hat in dritter Le-
»sung den Antrag betreffs Pensionirung der

V o lks s rh u l l e h r er endgtltig angenommen. Das
Haus blieb bei dem Beschlusse, daß die Staatscasse

» giruillrtom »
Stil-amerikanische Notation-oder.

Von Ostar Cansta tt.«)
Der lebhaste Aufschwung, welchen die geographt-

sche Forschung im Verlause der letzten zehn Jahre
und insbesondere nach der Betheiligung des Deutschen
Reiches an der Colontalpolitit genommen, hat uns
auch den südamerikanischen Continent
wieder um ein ganz beträchtliches Stück geistig näher
gerückt. Nächst dem schwarzen Erdtheil wird er viel-
leicht das erste von«den anderen Festländern sein, das
wir bis in seine entserntesten Tiefen zu erkunden
trachten werden. Die Vorläuser solch’ wissenschaftli-
cher Beutezüge sind sogar schon seit vielen Monaten
unterwegs und arbeiten mit ebenso großer Emsigleiy
wie die Pioniere an der west afrikauischen Küste dar-
an, unser Wissen über das Jnnere von Südamerika
zu fördern. Jn dem Berliner Verein sür Erdkunde
sind erst jüngst Mittheilungen über die glückliche Durch-
führung der Expedition der Gebrüder v. S teiner
durch das Innere von Brasilien (von Montevideo
bis Pater) gemacht worden, das Ergebnis; anderwei-
tiger Fvrschungen steht noch in Aussicht· Vereinzelte
Notizen darüber haben indessen auch über diese schon
ihren Weg in die Tagesblätter gefunden. So war

»es unter Anderem unlängst die Beschreibung dreier
aus die Namen Bismarch Kaiser Wilhelm und Moltke
getauster Wasserfälle im Gebiete des Parana, welche
das nllgemeinste Jnteresse erweckte. Jch nehme« dar-
aus Veranlassung das Gesammtstromsystem des mitt-
leren Südamertkas also Brasiliens, einmal aus alle
jene Naturwunder von großartigen Wasserfällen oder
FMTMMU bit! in Betracht zu ziehen, und finde, daß
es am Ende kein zweites Land giebt, welches so viele
Natukwtltldsk Viele! Art auszuweisen hat, wie dieses.
Die Schiffbatkekt der vier größten Strombecken von
VMHITCUS Des AMTtvUaT des Tocantins, des Para-
na und des S« FUIUCMQ wird dadurch allerdings
außerordentlich beeinträchtigt, doch bleibt immerhin
Uvch eine fvW Vettächtkkche Strecke ungehinderten

«) Aus dem »Ausland«.-

Zwanzigster «JahrgaUg.
bis zum Betrage von 750 M. die Pensionemzu tra-" 1
gen habe. Ein conservativer Antrag, einen Antheil (
an der Pensionslaft wieder auf das Einkommen des
Nachfolgers des penfionirten Lehrers abzuwälzen-,
wurde mit 131 gegen-US Stimmen abgelehnt. »!

Jn der kirchenpolt tifchen Frage ver- ·.
lautete in den legten Tagen nichts Neues und auch ·
die Nachricht von— einer kirchenpolitischen Vorlage, ’
welche die preußische Regierung im Landtage »einzu- l
bringen beabsichtige , erweist sich als unbegründet
Ueber die Beseßung des Posener Bisehofsstuhls steht
imAugenblick noch gar nichts fest. Eine vielver-
breitete Angabe will sogar wissen, die Curie wolle
nicht eher in die Berufung des Bischofs Creinentz
auf den Kdlner Erzbischvfssiß willigen, bevor nicht
diePosener Btschofsfrage erledigt sei. Wie weit»
dies richtig ist, bleibt abzuwarten.

Ueber die aus der Bismarck«Speude zu
errichtende Stiftung wird jetzt in der ,,Nordd.
Allg. Z.« verlautbart, der Reichskanzler sei »der
Ueberzeugung, dieselbe müsse einem mehr als localen
Zwecke dienen, da die- Beiträge zu der gedachten
Spende aus allen Laudestheilen herstammein »Aus
dem Gebiete der Socialpolitik«-, so heißt es weiter,
,,wird sich mit . einem Capital, das etwa 50,000
Mark Zinsen jährlich abwirft, nichts Lebensfiihiges
schaffen lassen. Für eine allgemeine Stiftung, etwa
im Sinne der Altersversorgung, reichen die vorhan-
denen Mittel nicht aus. Aus· diesen Erwägungen ist
der Herr Reichskanzler zu der Ansicht gekommen, daß
sich als Stiftungszweck die G ew ä h ru n g v o n
llntversitätssStipendien empfehlen würde,
und zwar speciell zu· Gunsten der Studirenden und
Candidaten des höheren Lehrfaches Dafür dürfte
unseres Erachtens insbesondere sprechen, daß die be-
zeichneten Kreise nach ihrem Ausgangspuncte und
ihrer Dotation in Bezug aus Kindererziehung nicht
besser gestellt find, als ·die Studirenden der Theo-
logie, und daß die Schwierigkeiten, welche in confes-
sionellen Verhältnissen liegen, bei Ersteren wegfallentc

Der Kaiser hat vor einigen Tagen das Statut
der Gesellschaft der Deutschen Colonialgei
ielsllch eft für Süd-Wen -Afkik« genehmigt.
Diese Gesellschaft hat den Zweck: die von Herrn
Lüderitz in Süd-West-Afrika erworbenen, unter dem
Sehutze des- Deutschen» Reichs stehenden Ländereien
und Rechte käuflich zu übernehmen und. durch an-
dere Erwerbungen zu erweitern, die Grundbesißum
gen und BergwerksiBerechtigungen durch Expeditiw

Stromv rtehrs übrig, daß jene Hemmnisse nur wenig
ins Gewicht fallen. Die der Dampfschifffahrt zu-
gängliche Strecke des AmazonemStromes und seiner
Zufliisse z. B. beträgt auf brastlianischem Gebiete
allein 43250 Kilometer.

Die Schiffsahrtshindernisse der großen südameris
kanisthen Stbme lind zumeist zweifacher Natur. Es
sind entweder ausgedehnte Stromschnellem wo das
Wasser mit rasender Gewalt sich zwischen den vereng-
ten Ufern hindurchzwängt oder über wehrartig gela-
gerte Felsen hinüberschießh oder es sind Kam-alte, be-.
ziehungsweise Wasserfälle, wo mit mehr oder minder
großer Plbtzlichkeit der Flußlauf unterhalb hoch aus-
gethürmter Felsenmassen seine Fortsetzun g findet. Stel-
lenweife hat man sich dazu bequemt,sjs,"die- großen
Stromfchnellen mit Vortheil mittels Anlage sogenann-
ter MarginaliEisenbahnen zu umgehen; das ist bei
den bedeutenderen Fällen jedoch- schon viel schwerer
thunlich Gleichwohl hat man sich auch hier mehr-
fach auf ähnliche Weise zu helfen gesucht. Um die
1518 Kilometer des Araguaya mit dem Unterlaufe
des Tocantins in Verbindung zu sehen und um den
Wafserfällen jenes Stromes ausznweichem ließ die
brasilianische Regierung z. B. eine 391 Kilometer
lange Straße anlegen.

— Hinsichtlich seiner Wasserfälle mit am Interessen-
testen ist der Parana. Vom La Plain-Strome bis
oberhalb der JguassrvMündung frei schiffbay wird
dieser in seinem Laufe zunächst durch die berühmten
Sieben Wasserfälle (sete Quart-is) oder Guayra ge-
hemmt, von welchen aufwärts im Gebiete Brasiliens

i auf einer Strecke von 52.8 Kilometer der schiffbare
! Theil des Ober-Parana sich bis zu den Stromschnel-
T len von Urubupunga hinzieht. «

s — Sind einmal diese Hindernisse durch Herstellung
E von MarginabStraßen beseitigt, so wird der Pa-

rana den künftigen Handelsverbindungen des Binnen-
landes mit den Handelsplätzen von Buenos-Ayres
und Montevideo zu großem Bortheil gereichen. Die
Katarakte von den sogenannten Sieben Wassersällen
gehören unstreitig zu den bedeutendsten, die man kenntr und dürfen, wenn nicht wegen der Höhe der Felsen«
mauern, wenigstens in Anbetracht der hier zusammen·
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fließenden Wassermenge, welche, dureh eine enge
Schlucht von 70 Meter sich drängend, bei einem
Winkel von 50 Grad auf geneigter Fläche 17 Meter
tief herabstürz»t, den Vergleich mit den Niagara-Was-
serfällen durchaus nicht scheuen.

Wie Az ara sich ausdrückt, der gegen Ende des
vorigen Jahrhunderts die Gegend besuchte, bildet der
Wasserstauhwelchen die Gewässer in ihrem Anpral-
len gegen die Wände der Granitspalten und gegen
die aus dem Strombette emporragenden Felsen er-
zeugen, Dampfsäulety die auf viele Meilen hin sicht-
bar sind und durch das Licht der Sonne zahllose Re-
genbogen erzeugen; 33 Kilometer weit ist das Ge-
töse des Wassersturzes noch vernehmlich.

»Um uns« die Großartigkeit dieses Naturwunders
von Brasilien zu veranschaulichen«, sagt seinerseits
der Jngenieur H u nt, dem die Vorarbeiten fiir die
von Coritiba nach Miranda anzulegende Eisenbahn
aufgetragen waren, ,,müssen wir erwägen, daß in ei-
ner Entfernung von 100 Kilometer die Breite des
Fluszbettes 1500 Meter, bei hohemk Wasserstande die
durchschnittliche Tiefe 12 Meter, die Stromgeschwim
digkeit 1 Meter und folglich die in einer Secunde
fallende Wassermenge 18,000 Kubikmeter beträgt»

Berühmt isi weiter der Kaiarakt von Sipotuba
in dem reißenden Strome gleichen Namens, einem
Zuflusse des Paraguah Hier stürzt die ganze Was-
sermasse eines» Flusses in senkrechter Linie 132 Meter
in die Tiefe. Angesichts derartiger Riesenwunder "ach-
tet man kaum noch der weniger bedeutenden Fälle
von Salto-Augusto, Jtapuro, Avanhadava und Jlu
im Flusse Time, in der PWViUz S« Paolo, und vie-
ler anderen von geringeren Dimensionen.

Einer der majesiätischesten Fälle ist, wie längst
bekannt sein dürfte, der vom S. FranciscosStrome ge-
bildete Baue-Affen» Diese! Kakus-Akt besteht ci-
geutlich aus sieben Wasserfällen, deren drei mitten in
den Strom und die vier anderen zwischen ·schro»ffen
Fexspnejnspssungeu kqstlos herabtoben Die großte

Höhe beträgt 80 Meter. Von wunderbarer Wirkung

sikkd vie beide» Wasserfälle Angsquivhv Und Do»
Amores Weiter unter diesen Fällen liegt die Furna
dos Morcegoh zu der man auf stekIEU Klippe« hist-

Ubonnements nnd Jus-rate vermitteln: in Nigax H. Lavgtwkb Un«
nvneenisurenuz in Fellim E. s. sinken« Buchhandlung; in Wette: It«
Vieltosäs Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs· Buchsnndhz in R e v al: Buchb-
v. Kluge C Sttöhmz in St. Petersbur g: R. Maxhtsseitz Fknfnufche Btücke X 21-

eine Umgestaltung erfahren. Die finanziellen Schwie-
rigkeiten, in denen srch Frankreich augenblicklich be-
findet, sind allem Anscheine nach von entscheidenden!
Ginslusse auf dieseVeränderung gewesen. Daß die
Monarchisten bei den bevorstehenden allgemeinen
Wahlen diese Schwierigkeiten für ihre Agitation aus-
beuten werden, kann um so weniger zweifelhaft er-
scheinen, als die jüngsten Wahlen für die General-
räthe zeigten, daß die Republikaner keineswegs an

«Bioden gewonnen haben, ihre Candidaten vielmehr
denjenigen der Opposition das Feld räumen mußten.
Dauert aber die Zersplitterung im republikanischen s

Lager fort, so kann jetzt bereits als gewiß gelten,
daß die Monarchisten eine größere Anzahl von Sitzen
sin der Deputirtenkammer erobern werden. Der bis—-
herige Finanzminister Clamageran wird durch den
Arbeitsminister Sadi Carnot erseht, an dessen Stelle

kwiederum Demole tritt. -

Au! Reihen Meere richten sich die Italie-
ner für einen dauernden Aufenthalt ein. Es sind
Besestigungen zum Schuse gegen Ueberfälle gebaut
worden und der Anfang gemacht mit der Anlegung
einer«·Wafserleitung, welch: dem größten in jenen

« Gegenden bestehenden Uebelstande, dem M angel an
genießbarem Trinkwassey abhelsen soll.

Ja der Umgegend von Sunkin herrscht jetzt
.Wafsenruhe. Die Eisenbahn, die nach Berber hin-

geleitet werden soll, hat eine erste Etappe, Handub,
erreicht. Es wird nun ein Detachement nach-·Otao

- vorgeschvbem um die Fortsetzung des Baues zu sichern.
Die Otao-Berge, wo sich Wasser findet, mögen 30

» englische Meilen Von Suakin entfernt sein. Berti-
tene Jnfanterie hat das Land durchstreift. Haschin
und das dahinter gelegene Deboral sind recognoscirt
und man ist nirgends aus feindliche Schaaren gesto-
ßen. Etwa 40 Arn-her, Männer, Frauen und Kin-

- der, sind bei dieser Gelegenheit aus-gegriffen. Die
, Männer trugen die Abzeichen der Soldaten des
t Mahdi. Grbeutet wurdeseine Heerde Hammeh die
«. angeblich dem Heerlager Osman Digma’s zugetrie-
r ben werden sollte. Ueberläufer melden, daß Osman
- Digma mit nur wenigen Anhängern in Erkowit (in
. der Umgegend von TamaiJ srch aushalte. Ob Os-
e- man Digmcks Macht wirklich gesprengt ist, oder ob
- der« kühne Bandenführer seine Zeit abwartet, ist
e schwer zu sagen. Von Händlern aus Berberwill

man auch erfahren haben, daß man dort in Angst
s ist vor dem Anrücken der Engländen
n -«--«-—--—

abgelangt Der Eingang zu dieser Höhle ist 6 Me-
ter hoch und M, Meter breit, während der Innen-
raum 48 Meter in der Länge und 88 Meter in der
Höhe mißt. Wohl an 2000 Menschen würden be-
quem darin· Platz finden. Sehr bedeutend sind fer-
ner die Wasserfälle des Madeira-Flufses, welche von
den deutschen Jngenieureu Jvsef und Franz Kelle r
zuerst genauer untersucht worden sind. Auf alle diese
Befchreibungen näher einzugehenj würde ermüdend
fein. Es muß genügen, sie namhaft zu machen.
Besondere Erwähnung verdienen allenfalls noch die
Fälle des Rio Uatuma, des Yapurm des Nhamunda
und des Auicuns mit dem Katarakt von Sao Simao,
in der Provinz Gohas Zahllos sind neben ihnen
die in den Augen der an« großartige Naturerscheinun-
gen gewöhnten Siidamerikaner als unbedeutend gel-
tenden Stromhindernisse Viele davon ließen sich.
mit verhältnismäßig geringen Kosten beseitigen, aber
noch giebt es genug« nothwendigere Dinge im weitem
Bereiche der Brafilianer zu thun, als daß man daran
denken könnte, die Wasserstraßen alle dem Verkehre
dienlicher zu machenx Dehnen sich doch die Strom-
schnellen mituuter, wie z. B. im Laufe des Rio Negro,
über eine Strecke von 20 englischen Meilen aus.

,Die anschaulichsten Schilderungen von der über-
wältigenden Schbnheit der südamerikanifchen Wasser-
fälle finden wir in den oft genannten Reisebeschrei-
bungen von Spix und Martius, Tschudi, Lallemant
u. A. Manches jedoch und vielleicht Großartigeres,
als wir ahnen, birgt das unerforschte Dunkel des
Jnnern von Südamerika Die rückkehrenden deutschen
Forscher werden vielleicht auch darüber des Ueber-

»
rafcheuden genug zu berichten haben.

— Die Ausbreitung der Ehinesen
De! Freiherr Alexander von Hühner, früher öfter

Mchifcher Botschafter in Paris, welcher seit längeren
Jahren die Welt durchreist und verschiedene geistvolle
Werke geschrieben hat, hielt kürzlich im orientalischen
Museum in Wien einen Vortrag, aus welchem fol-
gende Stelle durch die Zeitungen geht: Wer von den
Angslegenheiten des Erdballes spricht, kann This«
Ukcht unerwähnt lassen. Der Krieg der Englander
UUD Franzosen mit dem Himmlis chen Reiche ist em



Inland
Zweit, 10. April. Jn dem neuesten Hefte der

,,BaltischenMonatsschrifM zieht ein kur-
ze: Beitrag zur Frage der kirch lichen
Re allasten unsere besondere Aufmerksamkeit auf
sich. Es handelt sich dabei um seinenUkas des Di-
rigirenden Senats an den baltischeif General-Gou-
verneur vom 19. April 1863 sub Nr. 2l,888, wel-
cher eine Entscheidung des Senats über eine Be-
schwerde des» griechischsorthodoxen Besitzers »eines
Gutes im Jakobstädrschen Kreise in Sachen der Lei-
stung der kirchlichen Reallasten enthält.

Jm Anschlußhieran orientiren wir die Leser auch
über den übrigen Inhalt des neuesten Heftes der
»Balt.- Monaisschr.«, welches eine sehr dankenswerthe
Studie von Oskar v. Löwis über die wildlebens
den baltischen Säugethiere enthält und in dem vor«
liegenden ersten Theile zunächst die— hier bereits aus-
gestorbenen Säugethiere behandelt. Hieran schließt
sich eine Abhandluug von Ph. Gerstfeldt »Zur
Scbulfrage in Riga« und den übrigen Theil des
Heftesszbildet ein neues Capitel It. B ten e m a n n’ s
zu seiner ,,Statthalterschaftlichen Zeit«, deren letzte Pha-
sen uns hier in scharfer Beleuchtung vorgeführt werden;

Wie wir vernehmen, findet mbrgem am Don-
ner.stage, eine Sitzungder Stadtverords
n ete n Statt, welche zur Erledigung der nachfol-
genden Tagesordnung zusammenberufen worden: 1.
Schreiben des Cameralhoss und des Herrn -livl.
Gouverneurs enihaltend die Anordnung wegen Wahl
zweier Delegirten und zweier Substitute in die
»KreissSteir«er-Session zur Umlage und Er-
hebung der neueingeführteti Repartitionssteuer vom
Handel und industriellen Unternehmungen. L. An-
trag des Stadtamts, betreffend eine Modification der
letzt beschlossenen ergänzenden obligatorischen Verord-
nungen zur Regelung des Bauwesens in
Demut. Z. Antrag des Stadtamts, die H e u -

«s ch eun e auf der Stadtweide in vergrößerten Di-
»mensionen zu erbauen. 4. Miitheilung des Stadt-
aniis über Ben en nu n g einiger bisher mit kei-
nem» Namen bezeichneter Straßen. 5. Schreiben
des livl. Landraths - Collegiunh betreffend Beiträge
zu den Kosten der, projectirten l i v l ä n d is ch e n
Ei s e u b a h n. 6. Vorlage des Schreibens des
Herrn Livl, Gouverneurs, betreffend den Co m p e-
t e n z - C o n fl i ct E. 29 des» Friedensriehtesp
Strasgesetzbuchesj » .

z— Jn Sachen der livländischen Eisen·
bahn schreibt man der Rig. Z. ans St. Peters-
burg unterm 4. April Folgendes: Nachdem das
Ministevcsotniiå die Erbauung der Bahnlitiie Riga-
Pleskaii genehmigt-hat, wird unverzüglch diePrüs
sung der bereits vorhandenen Pläne und Tracirun-
gen für die aller Wahrscheinlichkeit nach über die
kleinen Städte der Provinz zu führende Linie vor-
genommen werden. Demnächst wird auch die Geld-
und Unternehmer«-Frage geregelt werden, um womög-
lich noch im laufenden Jahre» mit den Erdarbeiten
beginnen zu können, Zur Allerhöchsten Bestätigung
wird die Sache in diesen Tagen unterbreitet werden.

—- Der Livländische Gouv.-Procureur v. Klu-

gen hat, nach seiner- Rückkehr aus Warschau, am
Z. April sein Amt wiederum angetretem - —

—- Die LivL Gouv-Z. publirirt einen, auf Vor-
stellung des Livländischen Gouverneurs ergangenen,
vom 11. März datirten Senats-Was« des Inhalts,
daß die wilde Flössung auf den schisfbaren
Flüssen Livlands, und insbesondere auch auf de!
Treider-Aa, nicht gestaitet ist.

In Zltknsbukg hat der Oeseksche lan dwirt h -

schaftliche Verei-n in feiner legten Sitzung am
15. v. Mts. den StatutensEntwurf für einen zu be-
sgründendenL a ge rha U s - Be rein eifrig discutirh
Die beiden wichtigsten Punrte dieses StatutensEnb
wukfesbi1dek-, nach dem Ave-»so. Wohl-l» fvlgcssdezwsis
I) der Verein, haftei solidarisch für die etwaige Schä-
digung des Getre·ides, das im Lagcrhause gespeichert
ist, und L) es können nur Mitglieder des Vereins
ihr Getreide darin speicherm «Die weitere Durch-
arbeitung des- Entwurfs wurde einer Commission
überwiesen und foll dann das Project zur Bestäti-
gung höheren Ortes vorgestellt werden. «— Außer-
dem lag noch der, von der Versammlung acceptirte
Antrag"vor, den Vorstand des Landwirthschaftlichen
Vereins zu ermächtigen, mit der Direction der Leth-
und Sparcasse in Relation zu treten« behufs Belei-

hung der Warrants
»

—— Wenn das Arensb. Wchbl recht berichtet ist,
foll ein Theil des in Arensburg stationlrten Mill-
tär-Comtnando’s für »den Sommer zu » denArbeiten
der projectirten Riga-Pleskauer Eisenbahn
abcomknandirt werden. Ebenso sollen viele Bauern
auf Beschäftigung an diesem Bahnbau rechnen.s It! Moll! ist, wie fast allenthalben im russischen
Reiche, die Kyrill- und MethodinssFeie r
zunächst mit einer Procession begangen worden, an
welcher der Gouverneur und Vice·-Gouverneur, die
Repräsentanten der russischen Kanfmannschaft unt;
Beamtenwelh die russischer: und auch die estnifcheir
Vereine ,,Lootus« und ,,Estonia« theilnahmem Um
3 Uhr Nachmittags versammelte sich eine große Zahl
von Fessttheilnehmern im Saale der St. CanutspGilde
zu einer seierlichen Sitznng, die mit einer Rede von
dem Gouverneuy Geheicnrath P o liw a n o w, eröff-
net wurde, woranf eine Festhymne vorgetragen wur-
de. Hieran schloß sich eiUeAnsprache des Präses
des Fest·Con1it6s, Contre-Admirais B a f h e n o w,
worauf der StV. Jlj in auf Sinn und Wesen der
Feier anfmerkfani mach-te und zum Schlusse das an
den Slavischen WohlthäiigkeitssVerein abznsendende
GlückwunscheTelegramm verlas. Alsdann erhielten
die einzelnen Depntationen das Wort, um neben ei-
nigen länsgeren oder kürzeren Worten über die Be-
deutung des Tages ihre Mitunterzeichnung des er-
wähnten« Telegramnees anzumeldem und zwar« spra-
chen in diesem Sinne: 1) StV. Staatsraths«Alex.
Czu mikow- im Namen einiger Stadiverordnetenz
L) der Geistliche Tisik im Namen der estcitschen
sorthodoxen Gemeinde, in russischer und estnischer
Sprachez Z) der Geistliche Janfon ans Arroküllz
4) StV. Th. Jaco bfon im Namen mehrer estni-
scher Vereine Dorpaks nnd einiger estnischer Zei-
tungen; 5) der Präfes des Vereins ,,Estonia«,
Sommer, in estnischer Spra«che; S) Dr. Rosen«

that im Namen des Vereins ,,Lootus«. Es folgten
noch fünf weitere Reden von Repräsentanten verschie-
dener ruffifeher Jnstitutionem «

It! Witten ist der Adjutant der Kurländischen
Gouv.- Gensdarmerie - Verwaltung

, Stabsrittmeister
Ssafonow , zum Gehilfen des Chefs der Estlän-
dischen Gouv.-Gensdarmerie - Verwaltung für den
Wefenbergsschen Kreis ernannt worden. .

Jn Einst! hat -—"anläßlich dessen, daß zwei Un.
ternehmer sich beim Stadtarnte zur Anlage einer
Wasser leitun g von etwa 20 Werst unter ziemlich
gleichlautenden Bedingungen gemeldet haben — die
StadtverordnetensVerfammlung vom 4. d. Mts. be.
schlossen, die SanitätsiCommission zu beanftragety
in Gemeinschaft mit dem Stadtamte die Frage einer
Wasserleitung näher zu beprüfen und die erforderlichen
Untersuchungen anzustellem

St. Zliettkslinrg , 8. April. Ihren beredtesten Aus-
drnck hat die Khrill- und MethodiuOFeier
unstreitig in, der, wie erwähnt, gestern abgehaltenen
Festversammlung desSlavifchen Wohl-
thätigkeits-Vereinsgefunden. Jnder,,Neuen
Zeit? begegnen wir folgender vorläufigen Charakte-
risirung dieser Feier: . ». . »Von den russischen Red-
nern wurde mit besonderem Beifalle W. J. L a -

man ski begrüßt und namentlich fand der Pafsus
seiner Rede, Anklang , in welchenr er das Bild der
Verbreitung des flavischen Volkes vom Eismeere bis
Montenegro skizzirte Bei den letzten Worten, die
sich aus Montenegro , diesen so festen und muthig
aufstrebenden slavischen Pfeiler am Adriatischen Meere,
bezogen, drückte sich der Jubel des Publicum sehr
nachdrücklich und bedentsam ans. Ebenso starke Be-
wegung rief das recht Umfang-reiche und für Rußland
sympathisch gehaltene GlückwunschsTelegramm »aus
Montenegro hervor. Aus dem Beifalle, welchen das
Publlcuni der vom ferbischen Metropoliten Michael
aus Kiew eingegangenen Depgsche zollte, sprach sich
ebenso sehr die Sympathie für seine herrlichen Worte«
als anch für - fein unglückliches Schickfal aus. Im
Allgemeinen hinterließ diese Versammlung einen nach-
haltigen, belebenden Eindruck: gemeinsamer Sinn,
gemeinsame Sympathie« gemeinsame Begeisterung
hatten hier Männer der verschiedensten Lebensstellung
und des verfchiedendsten Berufes zufammengeführ·t,
und es war die Blüthe der rufsischen Gesellfehaftz
die russische Jntelligenz im besten Sinne des Wor-
tes. Bedentsam und erfreulich war es, daß unsere
lernende Jugend der« Zahl nach einen hervorragenden
Platz unter den Besuchern der Versammlung einnahm;
eine besonders hohe Bedeutung verlieh aber der Feier
die Anwesenheit vieler hochgestellter Persönlichkeitem
Es schien, als wollten die Herren v. Giers, Blan-
gali und Jomitii durrh ihre Theilnahme an der
Feier sagen, daß endlich auch unser dlplomatisches
Ressort der flavischen Jdee nicht mehr fern stehe,
sondern zusammen mit dem besten Theile der raffi-
schen Gesellschaft offen für das Recht der neuen wach-
senden Kisast Zisugniß ablegen. . . Es war eine Ver«
snmmlung —- würdig der Idee, in deren Namen sie
berufen war. Die Elite der rufsischen Gesellschaft
vereinigte sich mit den theuren Gästem · um Allen
vernehmlich zu erklären: das Slaventhum ist eine

lebendige Kraft, welchs etldlich den Glauben an sich
selbst gefunden hat«. ».

—- Der Staatsrath E. v. Bus eh, der in weiten
Kreisen bekannte Auior der Materialien zu: Geschicht«
der Evangelischen Kirche Rußlands und langjährige
Geschäftsführer der Evangelifchen Unterstützungekcsqssz
hat, wie die St. Pet. Z. mit Bedauern erfährt,
seines hohen Alters wegen diefenPosten niedergelegt»
Mit dem Ausdrucke hoher Anerkennung hat das Di-
rectorium ihm den erbetenen Abschied bewilligt unt,
den Secretär des Consistoriuuy v. Sanesen-Him-
melstierrtz zu feinem Nachfolger gewählt. · .

-—--Am Sonntage hat die russifche Gefchichin
schreibung in N. J. Kostom aro w ihren hervor-
ragendsteir Vertreter verloren —- den Hiftoriker mit
dem viel umfassenden Wissen und der glänzenden
Darstellungsgaba Nikolai Kostomarow wurde in
dem Flecken Jurassowka des Gouv. Woronesh im
Jahre 1817 geboren. Nachdem er im Jahre 1837 -

sein Studium als Philolog auf der Charkower Uni- .
versinkt qbioivikt und auf kurz« Zeit sich dem Min- "

tärdienste gewidmet, wandte er sich ganz der Ge-
schichtsforschung zu, erlangte jedoch erst nach mancher- ,·

lei Schwierigkeiten —- die erste Dissertativn wurde «·-

auf Grund der von geistlicher Seite erhabenen Ein-»«
sprache casfirt -— im Jahre 1844 den Grad einer
Magisters der Geschichta Jm Jahre 1846 wurde .
er AdjunctiProfessor in New, hatte jedoch bereits im ·
folgenden Jahre das Unglüch gemeinsam mit Schews
tschenko, W. Bjelosersti u. A. m. arretirt und nach
einjähriger Haft in der PeteriPaulsiFestung nach
Ssaraiow übergeführt zu werden, ohne daselbst leh- —"

rend oder fchriftstellerisch ihätig fein zu dürfen. Nach
dem Tode des Kaisers Nikolai begnadigh fungirte er
einige Jahre als Professor der St. Petersburger
Universität, enisagte jedoch i. J. 1862 dieser Thätigs
keitkum sich ausfchließlich feinen fchriftstellerifchen
Arbeiten zu widmen. Jn Anerkennung feiner Ver-
dienste erhielt er im Jahre I880 den St. Staats·
laus- Stern. Wie verlautet, hat der Hingeschiedene
Memoiren über sein Leben hinterlassekn

— Die Gerüchte von einer Vertagung des Pro-
jecies der Re i chs-Agrarbank erweisen sich, der
»Neuen Zeit« zufolge, als incorrectz vielmehr foll
diese Frage bereits zu Ausgang des laufenden oder
doch zu Anfang des Mai-Monats im Reichsrathe
entschieden werden.

Jus Neustadt meidet eine Depesche der ,,Nord.
"Tel.-Ag.« vom 7. April: Die-offenen Stellen im
Eise mehren sich; Tags über ist die Communii
cation über das Eis zu Pferde gefahrlo8, Abends
aber sind Fälle vorgekommen, wo die Schlitten durch-
brachetn Der Canal nach Oranienbanm ist fast vollen-
det. Die Briinewfschen Dampfer beginnen bald ihre
Fahrtem Die Post wird per Retiungsboot expedirt
—- Die Au srüstung der Kriegsschiffe
schreitet rüstig vorwärts. »Heute ist der Befehl er-
theilt worden, die Campagne für alle Kriegsfchiffe zu
beginnen, die Equipagen den resp. Commandeuren
zur Verfügung zu stellen und für Proviant zu sek-
gen." 32 Kriegsfchiffe hißten ihre Flaggen. Die Ar-
tillerie-, Minem und SchulsEscadres haben ihre
Flaggen noch nicht gehißt

welthistorisches Ereigniß, nicht wegen der errungenen
militärischeri Erfolge, deren berühmtesier die Plünde-
rung. und Zerstörung des taiserlichen Sommerpalastes
bei Peting war, sondern weil er die Mauer, welche
400- Millionen Menschen von der übrigen Welt her-
metisch abschloß, niedergerissen hat. Man wollte China
den Europäern eröffnen. Man eröffnete den Erdball
den Chineseir. Wer reist nach dem Innern von China?
Außer den.Missionaren, »die sich verkleidet bereits dort
befanden, außer einigen wenigen Explorateuren Nie-
mand. Aber die Chinesen iiberströmen -einen großen
Theil unserer Erde; auch sie colonisiren, jedoch in
ihrer Weise. Aeußerst begabt, aber dem Kaukasier in
den höchsten Sphären geistiger Thätigkeit nachstehend,
thätig bis zur Unermirdlichteih mäßig bis zur äußer-
sten Enthaltsainteih sparsam, gebotener Kaufmann
von sprichwörtlicher Redlichkeit, Landbebauen beson-
ders Gärtner ersten Ranges, in allen Zweigen der
Handarbeit ausgezeichnet, verdrängt der Sohn des
Reiches der Mitte den Europäer , langsam, allmä-
lig, unmerklich, wo immer er ihm begegnet. Ich.
spreche nur von Dem. was- ich selbst sah. Im Jahre
1871 war der ganze englische Handel mit China —-

er betrug und beträgt noch 42 Millionen Pfund Ster-
ling — in den Händen englischer Häuser: die großen
vier Firmen, davon eine amerikanische, in Shanghai
und Hongtong, die kleineren in den Treaty Port-s.
Hierzu die Ztvi«"chenhändler. Nur der Vertrieb des
englischen Jmposrtes im Innern des Zlteiches wurde
von eingeborenen Kaufleuten besorge. Ueberdies be-
saß das Haus Russel über 20 Dampfey welche den
Verkehr zwischen den Vertragshäfen unterhielten und
den Yangtse befahren. Heute ist mit Ausnahme »ei-
niger großer und größerer« englischer Häuser der ge-
sammte Handel in den Händen rhinefischer Kaufleute,
die Russekschen Dzampsschiffe im Besitze chinesischer
Compagnien --Makao, seit beinahe 400 Jahren
im Besitz der Pvttugiesety sieht man pcachtvoue Pa-
läste und viele ans dem l6. Jahrhundert. Es ist
dies das vornehmste Stadtviertel in welchem Ghin-e—-sen nicht gestattet ist, Häuser zu bauen. Dies ge-
schieht auch nicht, aber die meisten dieser Paläste sind
dar-I) Kauf in den Besitz reicher Chinesen gelangt
und werdenvon ihnen bewohnt.

Bei meinem ersten Besuche in Singen-ver, im
Jahre l871, bestand die Bevölkerung aus 100 wei-
ßen Familien, 20,000 Malahen und-einigen Tausend
Chineseix Als ins zu Anfang des vorigen Jahres,
diese Stadt wiedersah, theilte sich die Bevölkerung
laut amtlicher Erhebung in 100 weiße Familien,
20,000- Malahen und 86,000 Chinesen Eine neu-e
chjnesische Stadt war entstanden mit prachtvollen

Baden, schönen Wohnhäusern und Paar-den. Jch
glaubte mich nach Kanton versetzh Die Südspitze
Hinter-Indiens, die zwischen Siam nnd dem Judischen
Oeean, siidlich von Burmah gelegenen Länder, vor
Kurzem beinahe menscheuleen füllen sich mit Chinesea
Die Zahl der nach jenen Gegenden auswandernden
nnd in Singapore landenden Söhne des Himmlischen
Reichs betrug im Jahre 1882 100,000, im Jahre
1883 150,000. Im letzten Jahre erwartete man
noch eine beträchtliche Steigerung.

Die drakonischen Gesetze, durch welche man sich
in Californien und Australien dieser unbequemen
Concurrenten zu entledigen sucht, sind bekannt. Diese
Gesetze, welche im fchreienden Widersprüche stehen
mib den philanthropischeit Grundsätzen deeGleichheit
und Brüderlichkeit aller Narrn, bleiben trotz der
strengen Handhabung ein todter Buchstabe Jch be-
gegnete nie mehr Chinesen in den Straßen von Sau
Franeisca als im letzten Sommer. Und in Austra-
lien nimmt das» chinesifche Element fortwährend an
Wichtigkeit und Ausdehnung· zu. Ein Mann, der
dieselbe Arbeit für den halben Preis· thut, öffnet sich»
eben alle Thüren. Selbst in den Südsee-Jnseln
macht sich bereits chinestscher Einfluß geltend. Der
Handel der sehr bede utenden GilberbJnseln liegt
in den Händen einer großen chinesischen Firma. Auf
den Sandwich Inseln gewinnen die Söhne der Mitte

Alljährlich an Terrain. Die Nordamerikaneybisher
die Herren jener Eilaude, unter dem heimathlichenKönige der Hawaii, fühlen bereits den Boden schwan-ken unter ihren·Füßen. Allmälig verdrängt sie der
Chinesex Alles über diese Materie soeben Gesagte
habe ich mit eigenen Augen gesehen. Nur Chile und
Peru besuchte ich nicht. Jch entnehme» aber aus
osficiellen Documenten, daß seit 1860 200.000 Chi-nesen eingewandert sind, eine enorme Zahl, wenn
man sie vergleicht mit der dünnen europäischekk Be-
völkerung jener Länder.

Europa mit seinen 300. China mit seinen 400
Millionen bilden, von Indien hier abgesehen, die
beiden großen übervölkerten Gebiete der Welt. Beide
entsenden ihre Söhne in die Ftemde Es siud zweirnächtige Ströme, der weiße und der get-be.- Seit
den Jahren der Völkerwanderung kennt die Geschichtekeine ähnliche Verschiebung ungeheurer Massen, EineReihe von Fragen drängt sich uns auf. Wie· wird
das Besinden des alten Continents sein nach Abgabeso vieler seiner Söhne ? Wird er, jetzt an Vollblkp
tjgkeit leidend, nazh so. großen: Aderlasse fichdek pok-
len Gesundheit erfreuen- oder wie Spanien der Anti-
mie verfallen ? Wer weiß es ? Welche Geschick; ek-
warten die jungen, strebsamen, anftauchenden Staa-

tengebilde Austral Wiens, die weder Königreiche, noch
Republiken sind? Welche Rückwirkung werden sie
auf das— Mutterland und auf Europa üben? Wir
wissen es nicht. Was wird entstehen aus dem Zu-
sammenprallen jener beiden Ströme, des weißen und
des gelben? Werden sie sriedlich in parallelen, Rinni
salen neben einander dahin fließen, oder durch ihren
Zusammenfluß chaottsche kZustände erzeugen? Wir
wissen es nicht. Wird die christliche Gesellschaft, die
christliche Civilisation in ihrer jetziegen Gestalt ver-
schwinden? Wird sie siegreich hervorgehen aus dem
Conflicte und ihre ewigen Principien belebend und
befruchtend über den Erdenrund tragen? Wir wissenes nicht. Es sind dies ungelöste RäthseL es sind
Geheimnisse derIVorsehungsTVerhüllt ruhen sie noch
im Schooße der Zukunft. kWas wir vernehmen, sind
nur die ersten Klänge der Ouverture des großen
Dramas kommender Zeiten. Noch ist der Vorhang.
nicht aufgerollt. Die Handlung spielt im zwanzigsten
Jahrhundert.

Wannigsaltigrn
,

«Jn Reval nimmt die diesjährige Theater-
Snis on« ein unerwartet rasches Ende. Da — lesen
wir in einem der Revaler Blätter -— die Direction
in voriger Woche drei mal wegen Mangels
an Publikum die Vorstellungen absagen mußte
und selbst der gestrige Sonntag nicht einmal die
Abend-kosten eingebracht hat, hat Director Berent
sich nothgedrungen entschließen müssem die Vorstellun-
gen schon in dieser Woche zuwenden. . . Die ver-
flossene Saison gehört zu den schlimmsten, welcheunser Theater seit seinem Bestehen durchgemacht hat
und die fernere Existenzfähigkeit eines deutschen
Theates in Reval erscheint in ernste Zweifel gezogen.

—— Die in viele Blätter, auch in das iunserige
übergegangene Aiittheilung einiger Berliner Zeitun-
gen, Prin z. Wilhelm von Preußen habeeine
Stndie über die Kriege Cäsars geschrieben, ist nach
der ,,Krenzzeitnng«, welche zu dieser Erklärung er-
mächtigt ist, vollständig aus derLuft gegriffen. ,,Se.
KgL Hob. hat keine derartige »Studie« geschrieben,
also auch Jsolche dem Generalquartiermeister nich-i
übergebenkc

—- Der letzte Enkel Goethes, Karnnrerherr
Walther von Goethe, ist, wie gemeldet, am
15. d. in Leipzig gestorben. Walther war der Erit-
geborenes des Sohnes GoethckskkgAngnstkvon Goethe.
Der« Letztere starb— bekanntlich 1830 in Rom an den
Blatterrp August von Goethe hinterließ seiner Wittwe
drei Kinder, von denen das jüngste, Alrnckvon G»

als lsjähriges Mädchen am 29. September 1844 in
Wien starb. Das zweite Kind war Wolfgang Maxvon G., der, 1820 geboren, erst vor wenigen Jahren
als Legationsrath a. D. und verdienjtvoller Forscherauf dem Gebiete der italienischen Kirchengeschiehte
verschied. Hatte dieser Etwas vom poetischen Talent
seines Großvaters geerbt ——— veröffentlichte er doch zu
Anfang der fünfziger Jahre eine » größere- Dichtung
»Gründe» und eine Sammlung lhrifcher Gedichte
—- so war auf den ältesten Enkel, den nunmehr auch
verstorbenen Walther, der musikalische Sinn desselbenübergegangen. Walther Wolfgang v. Goethe war an: «
9. April 1818 in Weimar geboren: der SobnAugusks von Goethe und Ottiliens, einer gebotenen
Freiin v. Pogwisrh Jn Leipzig trieb er unter
Mendelssohrus und« Weinlig’"s Leitung musikalischeStudien. Ein kränklichey zurückgezogener Mann, der,
wie unter der Last des großen Namens, den er trug.
niedergedrückt, im Schatten lebte» nnd nur bei seltenen
Gelegenheiten in die Oeffenilichteit trat. So zuletzt im sNovember des vergangenen Jahres, wo er, bei dem
Jubilärtm der Schiller-Stiftung, das Hans und die
Sammlungen seines Großvaters mit jener Mifchung
von feinster Liebenswürdigkeit Güte und Schüehterwheit, die ihn charaktetistrta den Fremden zeigte. Eine
Schwester und ein Bruder sind wie erwähnt, vor
ihm« gestorben. Mit dem jetzt Verstorbenen ist das
Gefchlecht desgroßen Dichters erloschen. .

— Die Bemühungen, Gewebe nnverbre nn-lich zu mai-heit, scheiterten bis jetzt bekanntlich an «

dem Umstande, daß die Salze, durch welche dies ».
bewirkt werden soll, mit der Zeit zerstäuben und
das Gewebe dann wieder ebenso leicht, oft sogar, da die
Textur des« Fadens« zerstört ist, noch leichter Feuerfängt als vorher. Ja England ist nun neuerdings
ein Verfahren patentirt worden, bei rvelchem dies
vermieden fein, bei rvelchzm die Jmprägnirung dauer- «,
haft haften soll. Nach dem neuen Verfahren werden k-die Gewebe in eine Leimlösung (·7 Theile Leim auf «100 Theile Wasser) getaucht nnd bis 400 Celsius i(320 Röantnuy erhitzh Nachdem diese Erhitzung5—I0 Minuten gedauert hat, geht der Stoff dnrchWalzem welche die Flüssigkeit herausdrücken L araUf
wird der Stoff in der freien Luft annähernd getrock .
net, darauf» in eine Lösung von 30«—40 TheilenKalt-Mann in 100 Theilen Wasser eingetaucht und :
nun eine Stunde lang in der freien Luft getrocknet. "
Es hat fich nun eine unlösliche Verbindung von—
Leim mit Thonerde gebildet, welche selbst FAUST! "
Waschen nicht entfernt werden kann nnd die den Stoff
unverbrennlich macht.
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Zins Ssecpuchow wird dem »wes-St— List-IX« vvv
folgendem Falle unerhörter Fahrlässigk e it im
Dienste berichtet; D« qm Z. d. Wie. um«-J
Uhr Mittags aus Moskau abgelassene Courierss
Zug, in welchen! sich auch der Mtch der Keim rei-
sende Großfürst K onsta ntin Nikolajewiis ch
befand, mußte aus Sserpuchow au8fahren, ohne daß
von der benachbarten Halbstation ,,Oka« die Meldung
eingegangen wäre, daß die Linie frei sei. Vor der
Halbstation bemerkte der Lokomotivführer, daß die
Signalscheibe geschlossen, also die Bahn nicht frei
wäre, weshalb der Zug angehalten wurde und die
Beamten sich zu Fuß zur Station begaben. Zum
nicht geringen Erstaunen der Beamten war der Sta-
tionschef gar nicht anwesend, der Gehilfe desselben
lag in süßem Schlummer, der Bahnwärter aber war
gleichfalls nirgends aufzufinden. Einer der Beamten
fragte nun per Telegraph bei der niichsten Station
an, ob die Bahn frei sei, und nach einem Aufenthalte
von 11 Minuten konnte die Reise fortgesetzt werden.
—- Das StationösPersonal in Oka ist sofort ent-
lafsen worden. «» sz

Von Hain! ans soll der Bau der Naphth a-
Leitung na eh Batum binnen 4-6 Wochen in
Angriff genommen werden. Auf dem Congreß, der
in Baku im vorigen Jahre stattfand, wurde ein Ko«
stenanschlag über diesen ebenso großartigen, als kostå
spieligen Bau vorgelegt, wonach derselbe gegen-s·- 10
Mill. Rubel kosten würde. Auf dieser Leitung ließen
stch jährlich gegen 50 Will. Pud von Bakn nach
Batum befördern mit einem Kostenaufwande von 6
Kop. pro Pud, während die Transkaukasische Bahn
für dieselbe Strecke 18 K. pro Pud nimmt. Außer
dieser FrachbErspariiiß würden sich auch noch sehr
erhebliche Ersparnisse an Tonnen, Kisten &c. erzielen
lassen.
Schouuugsz Schutz nnd Vermehrung der Singvögel

in den Gärten und Anpflanzungen
D o r p at s «). «

Für den Naturfreund ist es unztveifelhaft·, daß
ohne das lustige» Völkchen der singenden Buschs und
Baumbewoh1ier in dem Naturbilde ein iiicht geringer
Zug seiner Lieblichkeit und Schönheit fehlen ' würde.
Ebenso gewiß ist es, daß ohne die Vögel auch in
dem Hause der Natur eine Störung eintreten müßte,
die« für den Menschen vielfachen Schaden würde zur
Folge haben. Also der Sinn für das Naturlebeiy
wie der Gedanke an den Nntzen und Vortheil veran-
laßt den Menschen , die Vogelwelt zu überwachen,
für gewisse Theile derselben engere Grenzen zu zie-
hen, diese für andere möglichst zu erweitern, einzel-
nen Gruppen absichtlicheii Schutz und schouende Pflege
zu gewähren, andere dagegen gleichsani im Kampfe
um das Dasein sich selbst zu überlassen.

Beide Gesichtspunkte veranlassen den Verfasser
dieser Zeilen, bei dem Herannahen des Frühlings
wiederum auch an seine Lieblinge, die Singvögel,
zu denken nnd diejenigen Arten unter ihnen, die in
unserer nächsten Nähe, in den Gärten und Anpflan-
zungen der Stadt, leben und ihre Lebensluft suchen,
zur Schonung und zum Schuh, und die meisten der-
selben auch zur inöglichsteii Vermehrung Jedermann,
den Besitzern und Eigenthümern der Gründstücke, dem
Alter und der Jugend, kurz dem Publicum überhaupt,
zii empfehlen. — ·

Es scheint in der That nöthig, daß auch bei» uns,
wie es in den letzten Jahren in Deutschland mit be-sonderer Liebe und uicht ohne Erfolg geschehen ist,
das Jnteresse des Publicum für das Dasein und
Gedeiheii namentlich» der Singvögel mehr» angeregt
und zur thatsächlichen Betheiligung bewogen werde.
Der Verfasser, der über ein Vierteljahrhuzidert in
unserer Stadt gelebt, glaubt annehmen zu Massen, daß
sich während dieser Zeit die dem Gedeihen des Vo-
gellebeiis günstigen Bedingungen und Verhältnisse lei-
der nicht vermehrt, sondern vermindert haben und des;
halb eine Abnahme sowohl in der Allgemeinzahh
wie in der Zahl der Arten der in unserer Nähe le-
benden Singvögel bemerklich geworden ist. Dies ist
im höchsten Grade zu bedauern und gebietet, zu er-
wägen, wie diesem Uebelstande abzuhelfeii und eine
Verbesserung herbeizuführen sei. Andererseits hat der
Verfasser aber auch die Erfahrung gemacht, daß schon
einfache Mittel dazu uicht wenig beitragen können,
indem sich innerhalb seiner eigenen Besitzuiig durch
solche Mittel der Bestand der Singvögel während
der letzten Jahre sehr vermehrt« hat. Aus diesen
Gründen erlaubt er sich, einige Puncte zur freundli-
chen Beachtung hervorzuheben, auf die es bei dieser
Frage unter besonderer Berücksichtigiiiig der hiesigen
localen Verhältnisse ankommt: er will angeben, was
als der Erhaltung und Vermehrung der Singvögel
besonders nachtheilig zu beseitigen, dagegen als dafür
besonders günstig wirkend anzuwenden und zu för-
dern ist. Um den Leser aber auch zu überzeugen, daß
wir uicht bloß eine recht ansehnliche Anzahl
von Arten der Si1igvögel um uns hernmfliegeii ha-
den, sondern unter diesen auch viele ihrer Eigenschaf-
ten wegen sowohl höchst nützliche, wie höchst anzie-
hende Arten vorkommen und es sich also in der
That sehr wohl lohnt, ihnen eine sorgfältige Aus-
inerksamkeit zuzuwenden, soll ein Verzeichniß aller in
den Gärten und Anpflanzungen unserer Stadt anzu-
treffendeii Singvögel hinzugefügt werden.

Als besonders nachtheilige Umstände, die der Exi-
stenz und Vermehrung unserer Singvögel entgegen«
wirken, zugleich aber auch in der Gewalt der Men-

sche« stehen, also auch von ihnen abgeändert, über-
hnlzcpt beherrscht werden können, sind folgende anzu-
u ten.

Zuerst kommt die verw üstende Thätigkeit
einiger Raubvög el, namentlich des Hab«ichts,
Falco pa1umbarins, und des Sperb ers, .F’a1co
Nisus« ZU VEkMchL Beide Raubvögel treiben sich in

s) Der Ddtpater ThierschutpVerein bringt in
Vorstehendetn einekleine» vor längeren Jahren hieselbst aus der
Feder eines (z. Z. noch i·n Deutschland lebenden nnd wütenden)
Mannes erschienene »Schkkfk·zllm Abdruck, der, da unsere Stadt
zu jener Zeit rwch EMSZ ThsekfchvtzsVereins entbehrte, persönlich
und durch öffentliche Belehkuäs »den Schutz; und die Pflege der
Vogelwelt sich in besonderer eise angelegen sein ließ.
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Vermehrung der Wege u. s. w. hat sich die Sache
ganz geändert. Dagegen ist seiner buschreicheii und
schattigeu Beschaffeiiheit wegen der Garten des Hm.
v. Zur Mühlen und der Botanische Garten noch
jetzt ein Hauptbrüteplatz. Unsere Dompflanzungeiy
so schön sie unzweifelhaft sind und wie dankenswerth
natueiitlich die in letzter Zeit dieser Zierde unserer
Stadt zugewaudte Pflege auch ist, könnten doch na-.
meutlicly an den Abhängett und in den Partien des
wilden Donies noch manche Strauchart verwenden,
was ebenso sehr der Vermehrung der landschaftlichen
Schönheit, wie der Singvögel dienlich sein würde.-
Ein lieblicher Sänger, der schw ir rend e La u b-
vog el, Ficedula sibilatrix, erscheint, um nur Ein
Beispiel statt mehrer zu nennen, jedes Frühjahr in
dem Birkenbestaiide des, Domgrabeiis und trägt sein
bittendes Lied flatternd in der Luft vor: er möchte
gern bei den Männern und Frauen bleiben, die ihm
zuhören, aber er findet ja kein zum Brüten geeigne-
tes Plätzchen und zieht nach einigen Tagen davon,
weil ihm Alles zu offen und zu durchsithtig ist. Aus
demselben Grunde hat sich die Zahl der bei uns ver-
weilenden S p r o s s e r (Nachtigall) und anderer Ar-
ten vermindert oder erhält sich nur auf einer gerin-
gen .Höhe. Ebenso wüuschenswerth wäre es, wenn
der gemachte Anfang mit der Hecketipflanzttng an den
Rändern des Domes noch erweitert würde; und es
mag erlaubt sein, diesen Gegenstand Behufs der zu
erleichternden Ansiedelictig nnd Vermehrung der Sing-
vögel auf und am Dom in geziemender Weise der
Berücksichtigung zu empfehlen. "Eine ähnliche Bitte
mag aber hiertnit auch allen Gartenbesitzern gegen-
über ansgesprochert sein und insbesondere wäre es
vielleicht Zeit, zu erwägen, ob die öffentliche Sicher-
heitinnner noch nicht so weit vorgeschritten sei, daß
die altherkömmlichen,- hohen und der Vegetation nach-
theiligen Pallisadew und Bretterzäune unserer Gärten
lebendigen Hecken weichen könnten. Die Erweiterung
geeigneter Brüteplätze ist aber um so nöthigen weil
bei der Rückkehr der älteren Paare stets der erhaltene
Rest der vorjährigen Brut gleichfalls an die Geburt-
stätte zurückkoinriit und mithin auch für sich Raum
zum Nestbau in Anspruch nimmt. .

Jn Betreff der «kiinstlich darzureichetiden Brüte-
stellen beschränkt sich der Verfasser darauf, nur die
sogenannten Nistk äst chen zu erwähnen und ihre
Anwendung anzurathen Sie werden jetzt überall
im Auslande» nachdem man den außerordentlichen
Nutzen der SingVögel von Neuem einzusehen gelernt
und deren Abnahme in Inancheii Gegenden sich sehr
bemerkbar gemacht hat, gleichsam wie ein altes, aber
nützliches Meuble zu erneuerteui Gebrauche «wieder
hervorgeholt, da ihr Gebrauch längst bekannt ist.
Die Anfertigung derselben, am Besten· aus altem,
äußerlich verwittertem Holz oder noch besser aus
Birken-, Espen-,. Grähneits und Weidenrinde, ist sehr;
einfach und kann nach den vom hiesigen Thierschutzs
verein zur Verfügung gestellten Vkristern von Jeder-rnann leichtausgeführt werden. (Forts. folgt.)

Lakeien
» Dorpat ist bereis zu einer »Riesensiadt« geworden.

Zum vorigen Montage kündigten alle Residenzblätter
für den Circus Ciniselli das ,,letzte Auftreten des
Dorpater Riesen K a rdows ki« an und be-
sagter Dorpatenser scheint in der That einiges Aus-
sehen in der New-Stadt erregt zu haben. So lesen
wir u. A. in einem russischen Platte: »Augenblicklich
bildet im Circus Ciniselli ,t;he great alter-retten«
ein »Riese« —- ein noch junger, aus Dorpat gebürti-
ger Mann, Namens Adolph» Karlowitsch Kardowskh
welcher drei Arsrhinen und 2 Werschok mißt. Beim
Hervortreten des Riesen (man führt ihn nahezu wie
ein in Freiheit dressirtes Thier, vor) kam es zu einem
komischen Zwischenfallr. Der Führer des Hut. Kar-
dowski —- wohl auch irtgendein Adolph Karlowitsch
«— spricht ein sehr schechtes Russisckx Er begann
nun, den Riesen mit folgenden Worten vorzustellen:
,,.Habe die Ehre Jhnen Hm. Japans) Kardowskh
vorzustellen —— an Wuchs 22 Jahre, Z» Arschin und
2 Fersehock alt« u. f. w. n. s. w. Diese curiose
Vorstellung hatte durchschlagenden Ersolg«. —- Wir
müssen gestehen, bisher jvon einem Dorpater Riesen
Kardowski Nichts gehört zu haben.

Wie gelegentlich des Erscheinens der neuesten
Lieserung der ,,Ergeb nisse der livländis
sehen Volksz ählun g« bemerkt worden, sind in
diesem, die sog. kleineren Städte Livlands und da-
mit auch D o r p at umfassenden Heste, die ermittel ten
Resultate-nicht gleich ausführlich, wie für Riga, sta-
tistisch verarbeitet worden. Namentlich ist die Hans«
haltungs - Statistik völlig falleu gelassen
worden, weil für diese mit einem ganz· außerordent-
lichen Arbeitsaufwande verknüpfte Gruppirung die für
die Ausarbeitung des Zählungsk Materials zur Dis-
position gestellten Arbeitskräfte nicht ausreichten und
weil für den größten Theil der in vorliegendem Bande
behandelten Städte die betreffenden Resultate wohl
auch kaum eine entsprechende Verwerthung würden
finden können« — Dem gegenüber bringt nun die-Rief.
Z. einen Weg in Borschlag der möglicher Weise
zu einer ausgiebigeren Berarbeitung des Materials
führte und der jedenfalls Beachtung verdient. »Es
würde uns leid thun«, schreibt das Rigaer Blatt,
»wenn die für den Status unserer provinziellen Ent-
wickelung werthvollen Materialien unbenutzt den Ar--
chiven einverleibt werden sollten, während dieselben
die Quelle für eine Reihe lehrreicher Specialarbeiten
abgeben könnten. Kann das Statistische Bureau diese
Bearbeitung nicht von sich aus bewerkeelligem so wirdes doch zweifellos anderen Personen! bereitwillig die
Hand dazu bieten. Wir denken hierbei besonders an
die Studirenden der Statistik unserer
La nde shochf chu le. . Wenn sich einige derselben
bereit erklärten, unter Aufsicht und Anleitung des
Vxvfessvrs für Statistik nach dem Muster der für
Rtga »in Kürze zu publicirenden Haushaltungs - Sta-
tIiZik Ie eine, der kleineren Städte zu bearbeiten, fo
wurde das gesammte Zählwerk hierdurch eine will-
kommene Ergänzung erfahren. Eine Drucklegung die—-ser einzelnen Monographien würde sich alsdann wohl
herbeiführen lassen. Wenn speciell die Stadt Dorpat
eIUst den Wunsch geäußert hat, die Zählungs-Mate-
rtalien in derselben Vollständigkeit bearbeitet zu sehen,
wie solches für Riga in Aussicht genommen way« so
wurde es jetzt an Dorpat sein, die geeigneten Schritte
zu ergreifen, um auf dem von« uns angedeuteten
zweckmäßigen Wege in der weiteren Verwerthung des

reichen Ziffetnmatekials vorzugshfkls Unter P« Stu-
direnden würden sid unschwer dke tzcioxderl1che11·’21r-beitskräfte finde» lassen, um be: kcchttget AUIMUUA
dLWerl zu fördern«.

«—-

liieueilk Voll. -

Kodas» s. April. Dem Rev. Beob. geht VVU
sicherer Seite aus der Residenz die Nachricht zu, Daß
man in den Regiernngskreisen mit der Absicht Um«
gehe, eilt; Erhöhung de: BxqnntweiiidkAccise lllU
einen Kopeken pro Grad, d. h. von— 8 auf 9 Kope-
ten, mit Mitte Mai in Kraft treten zu lassen. DieseNachricht, die auch wohl in hiesigen kaufmännischenKATER« ichDU Wuksikks hat die Nachfrage nach Spi-
ritus und damit zugleich auch ein« schnelles Steigen
Zzastpiritiispreise an unserem Markt zur Folge

Pest, 20. (8.) April. Die Zeitung »Nemzet«bringt aus offenbar ossiciöser Qnelle einen Leitarti-
kel, welcher die Occupatioii Salonikis als Hirnges
spinnst bezeichnet. Die Opposition wisse selbst, daß
der Minister des Aeußern aus bekannten Motiven
ein entschiedener Gegnefr der OfcciipaiionsdPolitik sei.
Durch eine weitere Be itzergrei ung würden sich die
Schwierigkeiten der Monate-hie« oerinehrcru Beson-
desrå stråikbe sicth Ungarn gegen die· Vermehrung fla-
vi er emen e.

Iilisklh 19. (7.) April. Dei: König eröffnete die
Skupschtina heute mit einer Thronredtz welche der
Beiwohnung des Königs an den öfterreichen Manöis
vern und des Besuches des Königs von Ruinänien
in Belgrad gedachte als Beweis »der guten Bezie-
hungen mit beiden NaclzbarstFtekib Die Beseiggilingder Ursachen der getrü en eze ungen zu ugai
rien liege leider nicht an dem Könige« auch nicht an
der serbischeii Regierung. DierVorlagen betreffen
verschiedene Creditsorderuiigeii und Reformen. Die
Thronrede wurde sehr beifällig aufgenommen.

Dukaten, 20. (8.) April. Roseitmst in der ver-
gangenen Nacht gestorben.

etegramme
der Nordischen T-«elegraphen-Agentur.

London, Dinstag, 21. (9.) April. Jn der gestri-
gen Unterhaus-Sitzung erklärte Fitzmaurice, die eng-
lische Regierung habe keine Jnformationen darüber
erhalten, daß die Asghanen BalmMurghab und
Knschk geräumt oder daß General Komarow eine
provisorische Regierung bis zum ParopamysvssGebirge
errichtet oder daß die Russen eine Proclamation zu
Gunsten der Freundschaft mit Russland in ganz
Afghanistan verbreiteten.

Der heutige ,,Standard« meidet ans Tirpul vom
is. April: Die vierzehn Tage, welche seit dem An-
griffe der Rassen auf die Afghanen vorstrichem find
von den Mitgliedern der Lunisdetkschen Mission dazu
verwandt worden, die Ursache des Zusammenstoßes
zu ermitteln. Als Ergebniß hat sich zweifellos her-
ausgestellt daß der Angriff des Generals Komarow
ein völlig unprovocirter gewesen. - -Die Afghaneii wä-
ren nicht vorgerückt, wohl aber sei General Konra-
row mit 3000 Mann vorgestoßem bis er von Auge·
sicht zu Angesichfden Afghanen gegenüber gestanden,
welche in Anbetracht des Vorstoßes der Rufs-en nur
die nothwendigsten Vorsichtsmaßregeln getroffen gehabt.

Die »Dein) Newstt dementirt, daß Russland wei-
tere Gebiets-Forderungen geltend gemacht habe: die
Basis der Controverse sei unverändert dieselbe.

Die britische Regierung hat beschlossen, die Co-
lonne des Generals Graham unverzüglich aus dein
Sudan zurückzurufens »

Jm Unterhause erklärte Trank, die Admiralität
sei im Stande, binnen Wochenfrist bis 8000 Winter)-
sen für den Seedienst bereit - zu stellen und mit den
Reserven 20,000 Mann. "

Das Bureau Reuter-meidet: Die gesternvon
Gladstone erwartete Depesche Lumsdems ist einge-
troffen; am Nachinittage tritt der Cabiiietsrathszug
sammen. Wie beste-lutes, verändere die neueste De-
pesche das bisherige Material und auch den Ein-
druck nicht, tveichen die erste Lunisdeisische Depesche
hervorgerufen hat. Lumsden soll sich mit seinem
Stabe noch in Tirpul befinden. — « — «

Die »Pall Mall Gazette" findet, die Aussichten
für einen friedlichen Ausgleichder anglockussischen
Differenzen beständen unverändert fort. Nichts als
relative Fragen der Eigenliebe verhinderten die Her-
beiführung eines günstigen Resultates.

iWährenddes Druckes des Biattes eingegangen)
London, Mittwoch, 22. (10.) April. Im Ober-

haufe theilte Gkatwille Mit, »die CredibFokderuiig der
Regierung belaufe sich auf 11 Niill. Pf, Sterl., von
welcher Summe 472 Mill. Pf. Stett. für den Feld«
zug im Sudan und 672 Mill. Pf. Sterl für andere
Vorbereitungen bestimmt seien.

Tetegraphiscij er gourstieticht
der St. Vetersburqer Börse.

« St. Petersbutg, 9. April l885. « -

-· sWechfstscorirsiw ««

London 3 Meer. dato . . . . III-«, Pf. 23743 Gib.
Hamburg 3 . . . . . . 19984 Ei. Zeus-s« inno-
Parie »Z- ,, » . . . . 24774 Pf. 24814 Geiz.
Halbimpertale . .

. . . . . . 8,34 Pf. 8,39 Gib.
2Tonds- und Tietieipttjsloierse

,

Prämien-Anleihe 1. Emission . .
. 21572 Glb.216sx« Pf.

Prämien-Anleihe Z. Gattin-on, ·.
. 204 Erd. 205 In.

ök- Bankhinete i. Emission . .
. 97s-, G1d«.— Bi-

OZ Bankbillete 2. Emission . . . 9794 Gib. NO, Pf.
556 Juitriptionen 5. Serie. . .

. 98 Gib. —- M.
S»- Goldrente . . . . . . . . 16774 Gib. 16873 Pf.
Pfand« b. Rufs. Boderpläredits

. . 242134 Gib. 242 Bis.
Actien der Baitischen Bahn . .

.
—- Glb,—— Pf.

Bei-Einer Vasrfcz ·

den 2l. (9.) April 1885.
Wechseicouce auf St Petersburg g

3 Monate dato . . . . . .
195 M« 30 Nchspfs

»3 Wochen dato . .
.

.
. . 197 M. —- Rchspls

Rufs. Ckedithirr (fük 100 Ren) . . . 199 u. 20 sichert—-
..-,-———»-

us. E. se ers. TiF2i3.«««i«««FFHYY«FY«Zj3i: s e« I I» ! W« -
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D« He« slllds TlISOL Wilhelm VIII-Ist's« Ue« ll A til

R st t die Universität ver! ss «
·

· « « · «.

·

g . n
Zorpcåuden 9 Am» 1885

U SU- Livlandischer Verein zur Beforderung der Landwirthschaft« und I · s n «·
«·

« « ·
Reis» e. ». Wahr. dss Gszsjkkklslsssss « ltsologisclier beiid D» III« V,

Nr.sz623. Seen: A. Boten-new. G I v « I he; o c«
«—

- ---sI-—T «·
-

« · e a Ha· o " «Tlllllsllllllk 'ollklklilklslsgssdllg
»

«« I««·«««L«’ET3«"Ill3""k-l« am l3. April, 6 Uhr Abends, im Loeale der kaiserl. Livl. 0ekonomi- s h dgl« is « .,

· Wllwocll «« m« Ällkll
lloiiiieisstag den II. April 1885 schen societät

OUIIS S« S« · .pkl s— C« T 9 llhr Abends. T

im grosser! Hörsaale Tagesordnung: Ausstellungsangelegenheiteu Wahl der Preisriehten A«mxislggpixleillnbljisligäggskactive? W

der-· Kaiserlielien Universität Verniehtung der eingelösten Obligationen. gesangabend»
a« JAIOU

ooiiicn l s) r ·«

«»
—— ——-

« — K - - I« am« ; ohne Entree» T

i Aufs-te 9 III-r Abends. i
« « « "

«
«

von « u Fremde können· dukch Mitglieder

zabszl ·
· · ·

· . sz « eingeführt werden. VCPPSCIIICCICIIC
·

, · Mit polizeilicher Bewilligung. a n e m U t n e , « »
fgkksg hgkgzzkeme

nskreiksoiisi s. u. iiss Ksissksvoii ————

—

« Die Direktion. "
Russland und Pkpkgsspk z» sog- ' Samstag rlqn U. April sqnnzhzag g· w· Mk« z· c· —-——«-—-——————T——————»———————

servatoriuni zu St. Petersburg III! STOSSOU Höksssle der kaiserl— « zll Fällkllkpkclsdll l.
und Universität , l a empkjehlt · (aus Marmor, Granit etc)

Fkzzukjn Ha zähe! . i · « : O die Häuser; säaliliiäaaiziiii Itlagdliiiig können bezogen werden durch

Conoertsängerin «t.· Ä
VII«- VTTU Cl' ks k- «

’

«
——.»·——»

« · llkdllg 9 um· Ällslllls Theeniasehinan nebst Zubehör Messer· Sengbusoh

Pkiogkamllb Clss COUCODIISMZCIS , W r M « d u. Gabeln, kupkerna Kasse-reich, Thau-« Haus» 39811080773 8U1BÄk0I8Y·Pls«t2

1·(;,,,,,«,p»,,·s,·»» o W» Kotwblle c llk M! · llggåsslksli·..1F·t»s;pt’s1iu0n,s·52 Kop- per ,

Mk. . . .
. · . . . litt. »» «« »» .,·«i «, H , uiuuiuuu »...««sinkt»ää.hli.flåiäsktxkgsptsx« g ·— k H

«

E ist, z ·

kge s. 1 er i wir ung es crr ··

s » -
·,

e—
»

2. Ariezwaus dxbisezcper « « DE; Jänner but-steh, schenken, Blechsaclien,’liedcr- «

e «
Jacke« · · · ·

· ·
9,,,,jz,,tzj» ; s . .

·

« - - triebe, Z0llstooke, KaTeeinasehinen, krlilijalirs—kaletots, Damen- und Kinder. ·
Hi. In« zur-ex. —-—" v armi o th et zu festlichen "Bege- EITHER-DREI, sägslh Scllällkellh Fallen, Gardakobou für Mädchen und Knaben

s. Momente religioso » - PROGRAM M. benheiten das « Fängen, Schrauben, Thüren» Speicher- von 2 bis 12 Jahren werden billig

für Cello .
·

··
· · ·

hjjqggkz
· ·

I. qsqgsjmzgkkszjzjjkuk ··kxpkezzsc» u. Vorhdngc-schlösser, sandpapieh 15 und gut angefertigt Petersburger str
40 Bssllsills II! Clkel Epis JOÄUJO CSIOPSTE siLe

M . ·—·T·——"·«——«·—« BOSSU flik l Bibl» etc. etc. etc. 2'2, parterre, links.

soden . . . . . . . · zzh i· roi e Latier-e« . . . essen-et. . - · His
—««""·«———«— —-————-T——-——-——————

. z) Ekwzkzung am
O 2. a) »An der Rose Bu- Itåilållg

SEE- 39U«« «— « · - « « - finden dauernde Beschäfti u b · « - « — « « «
un ,«

. b)vii......I3i-«r·. ·.
. .

«? El« d ihn» - « . .O) Ägåkälåäklg o) Ngååeohisszhes E « «« «« Fisclilarmeister sully Rathhaus-Nr. w«E« «·
«« lÄuskunft m!

··
von4zimmcrn Erbsensstrasse Nr. l,

E« 4s FAM- . Z. a) Auf dem Wasser » s , « - « I I

s« -
. ro ositionen

b) Mädahenliedfl. .
llleyalisklllalniunil V) Pvlshslssllc · - - -

so,««b«x’ -

Fu« z« «—
-"

«

" -
S« J Iralftxndxasofiir Bach. Xclllrilhliznglslzeit

. . . .» Becher. «« l v s «·

des
.

USE. S ello Iieelaitu s « -F sl is a B·
..·.·., ·····s·s···· ern ei« eiseiiisziiis 0r eriing er ei« eziit it. eiiiieii

m rin - l) I.
« ·

- ».
,

YOU· P· »? Fusl «( 6k511Hgl·-3·s···.6.eå·-····.···.···. . soc-Zog. fiir das llenikllleetiiig in lkeval uin 24. und 26. Juni 1885. - .
ist z i; z. « . - - - -

«·""·—"—

8··. Faun-Thau!- rcäxiiixo ins-I Rubinsteim b) VBIDHITHG HERR
«» « · » l« F l a« o h I· e U n e U·

hu· Gesang zu» zkk9«-·4«,»mpagnement W, upacora . . ·.
. äxsupiontuioieoiciik Olkan für· Pferde aller Länder· und Raeen nicht unter 4 Jahren. Preise: Elrstes Pferd 300 Rbl., zweites

F· «· z Zebelx c) ,Te6n3;i-1sici-nd3-r·r- Ifgiuexieesplsek Pferd 100 RbL Distance 2 Warst. Gewichtcn Tier-jährige 160 Pfund, fünfjährige 172 Pfund sechsjähriges und
s. c« uziTew .4.··zut«z. 7.a) feliiiszbnälliliciecbtkzgileertz linked-ro. ZEISS: 1j«·l18BI;fåi:nd.l··stute-tå iktidlwållaehe 4 Pfund weniger. Pferde, welche im Sommer 1885 auf anderen Bahnen,

Anfang 8 Uhr ÄIICIICIT b) VII: Nussbaum
«

Salt-innen» Rcugald Zu denrlxh Iris sub? II llääitalllllxiclitlatggelldzllläennell genannt Bad, 5 Pfund extra· Flusse« 40 Am« Halb·

—— · «.
s

«
·

.

«
« . , «

.

SILLFTE zu: den gewöhnlichen Preisen « c) Ekzlxlztsglzlngs « An· - « m h i·
II« z U— G h c I· O U I! S II. -

Si» z» », kkügszks B hh d,
·

« «
« « « « s

,
·

ac es ennen ur in lilhstland gezogena Heu ste d St t d « J h d d .

·

:

und Abends· an der Oaslxlå Zszaölglä 8 g; Zzlällusidslklflililiäiiiggntz Feuer-alt. Ehrenpreis des Ehstländischan landwirthschaftlichen Vereigns ultlild 2561 FblfokvlomreäaHalle?ldliginveisbiiikodampdifdlfxn
sagung · · · · · · o· II»Mk« kxgrikfz dåe shmmäliahanleliloinsätze demfuwaiten1Pferda. Herrenreitam Distance 2 Warst. Gewichtax Dreijährige

r ·· ·· I o) Fröhljohe Armuth E ZZUMIR Gankäiäiuäerliarjeåurigsnnon lgilkxinzcälltlijåidjagrlillgie Mxktalgtguiicz åatklhsjahrige und darüber« 178 Pfund. Einsatz 30 RbL

.k—.--

-
«« ,

«

. r r Ikillete zu numerirten stählen « III. Flaohketllleth
·»

« « — s + I» Bibl» zu stahplätzen im Saal Otkan für Halbbluhstuten nicht unter vier Jahren. Preise: Elrstes Pferd 150 Bbl zweites Pferd die
. · weisse ·

ä·75 K·op. u. zur Galerie a 3(·) Kop Hälfte der Umsatzes. Distanca 2 Warst. Gewichtm vierjährige 160 Pfund, fünfjährige 172 Pfund, sechsjährige

sznd in El. J. Kakows Umvzksk und altare 178 Pfund. Elinsatz 25 RbL Zu nennen am Tage vor dem Rennen bis 12 Uhr Mittags i« älllsklltslllsclls Last« · Blslclxllknllållllgd am Sonntage « Iv S I: O a« p I e - G h a« S e «« im or ier
« '

· - i .
«

«

· Abend« a» d
Cl« mvekslszåt Und

·

Offan fiir Hengste und Stute-n aller Länder und Zagen. Hsrrenreiten Preise: Erstes Pferd Preis dar
ei« Gasse zu haben. . ..

. .. .

-eP e .

—— Fålcäsäesäigtslverwakiåiznskzviäeites Pferddie Halfta der Eines-we. Distanca 3 Warst.
·

Gawichtm vierjährige 160
« · . Anfang 8 Um· Abends· mal· fest; ääkrägleie But? , sechsjahrige und altere 180 Pfund. stuten 5 Pfund weniger. Pferde, welche im som-

smpiishii -·--·«p·····« «» sitt; sexgxsexsgghm E.k«:«.;.k;;«.,i:«:.E;«33«I..ss-s«rt«sei; Des«
-

« ·

·

-

-

m, i e s r.

W M Im « Flecken Preilen spann) im · v XI a« g« d I· e l! II e I!
O O «

O ·

· ·

lett· oh— Th ·l d W·t b k. ,

Ilu d .

· -

-
-

-

18 xsveiesälz voälejggkk Eislgghähzzggäxzs land gehören. kllzlikikztliilslkkilienpIzldiglizlbolitlitidllketäosfilkdrgzc nllillllll uznviiizlitxgllgfelrdlrilillsi lvlsefllflldedlfeisslllldkilekdthldBlgidthnldbvd Illig-lett·
» «« » gelegen, ist die - Gkewiohtat Funtjährige 175 Pfund sechsähri e und älter; 180 Pf d P f · l '

·«
« « «

pazjer - Stocke extra· Einsacz 30 R« zu ne
e JT 8

d R un . ro essionel a Reiter zulassig mit 10 Pfund

·

- sb 12 Uh M .

Reitgerten und Peitfchety A l· Z t- · s D l l e . « ums« Falk-PS THE! Ema· Tmlkne ? t e
mass »

Hunde-Halsbänder in gkp- sofort zu Vergehen. Nähere Auskunft Oiken fur Pferde alle Le d « R . «P ·
. E« sz F, «10 - . .

H» Auswahl empfiehlt bjlligst Iälågeikäikpsxitiidin sctdkxistletl Pillimsuä sidektzd Digtanoa 2 Warst. Gewildhtek Tfrielrlsfahrjgws 91160 Plficikifj fuljtjsifhrigzkclssä JTThiJSZTIIHlTTC ksåekzlijzglxlzghqigi
« i

· un un . e h ..1· A k 11 · · -- .
.

2·R·ga·cheS····2· S· Amor pocmmllkw Sjllwexapkmweällæ Bsimkszasz Tage· vol· åteåmäåglåsoa amåzäaägsesltåttlgiihujedes Mal nicht uber zehn Sprunge. lilinsatz 20 RbL Zu nennen an:

SchreibmaterialewHaudluvg« III« THIS CTAEIW PYEWEVX UND« . « VIL Ixdeaueu tust— handle-are
«

SCIIIIUOIE Preise: Elrstes ALLE;kbhBreite;Pferd 10 RbL Distance 2 Warst. Meldung am Pfosten.

- - » J . Isa reiten für« Laudleute -« P «

: El t f .

·« ·

«

-

-
..

· -

- .. .— .

n e eI l. n o o D s welcher die Fokstwlktltscltckt Dlaeslslzstandighs Foxszflekbkeiidllkelisixeksfeligiilig Pxisdeikilrixaldbcis Ptikkdzdziicheiiliiitllullilkeifg Pbosttf den

und Plato§ zu Anzug« und as« eäiecidntbläat gute Zeugnkse Herren, welch die nah eren Auskunft(- ertheilen:
s aus

Ukllmälllelll Sich eisnend erhielt sprschbn eine stell; lfiistlzätllijggcklbkelilss « « Zkäsidekszi se« Exeonenz Gehkimmth v' P· v' konwanoE «
P P ten wird gebeten unter OhiEra W. il. stlxllvprllkibiePl«:· Trog akeqZP-sitz« «s o in O. Mattiesen’s" Buchdxkds Ztgs.- · CH- ä« .

· a« e« :
« von« ICYVVUHIUYCUHCIYO

·
« . Herkul. niederzulegen. " «« er« L' Taro« skack9lhszks·kähllklo -

Teiohstrasse Nr 6 - ————-————————— »

Bisses-ists» II. aus-·«- ekiesegn«.-.,...-k.««»--.,. «

ist eine grösser-e Was-hurtig «
« gåsässarss zotfkjla9tekmana«

zu vermiethen und täglich von 10— erfahren, spricht russisch, ssueht«stel- Nennungan sind zu richten b«s l: lskkcrn J ufo grosse«

12 zu besahen. Dort wird auch A— - lu Rtt sst . N .17 « «' · E Z m «·
litt O. o. an den Herrn sec t" Cl! « II l Stil!

kaut-c übel· eine sommszmqtmung T: m acvals All! Tit-ge des 20. Juni wird das comite selbst die Nennungen entgegeiilrkehlinens r 0 arm

kllslllki -

« » Für den Viert-Präsidenten «
-

· r «

« » III-on Btsevetin
E q u s na g e n mirs-in) wen-ishr eine steile bei Kin- Ch R· k

«

dern. Näher-es Rathhaus-ZU Nr. 53
sc o ermann

coiinås lfalesclieii ein Planes-gek- dkei 2 Treppcns hoch.
’ L———————

cliskuizliaiics stehen zum Verkauf« bei TWWWTH Ys F? H; Rosenoullluren . .
· «?

«
·

-
« «« s« · .4ooiii V 2o.A -i.E Fisch« E H THE des Æittcrnngølieobachtiingeiu

Petersburger strasse Nr. l4. l: «· E E? Rlttergutcs Kostkjsz --

U! Es« C? edelsten sortan
Und» I

«« « I« «·-

ls l W I

·

Ollllläclchcll können E F:
O »· -

(Bud), Thüringen, Deutschland. St. l8JeEM·lTsziJ-«t1sp' lIi———-.LL· ...,.I·j·c
GCSIICIII l 8 e« Z s·- -8 »: Korb— und seliälweiilen » ?.—T«-"—-—-——""«"«lLILLU-

- üs t ·

-

n o T: N
·

. · 1- .
— — l· —-

ki k z i» s « m« gmml Z« E« «« IRS«- M Uslckslrllslslvg THE] Tååf iåliss « «« «?
· f?

Ffi.»»äik.äi-g' If. THE; Ziskkkkskslihj s szNHJI l·ll As Cl! l ne LkEs«lr,;·;;·1gxzl··-.l,-—-ls-Il-—lI»
cr Nähe der Kliniken Offe te « h ys em ee er— ilson st ht Zlitt. K. T. sind in C. Mattiesen’srBu:lisd1r. vckkaak Rlttelszskks N?- I’6, Ifisdllkgg o
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Kaiser Wilhelm hat-an denbiteichskanzler Für-
ste n B ismarck folgende Allerhöchste Ordre gerich-
tet: Jch habe aus Jhrcm Berichte vom 4. d. M. zu
Meiner Freude ersehen, daß von einem aus Deut-
fchen szaller Stände bestehenden Comiiå durch Samm-
lungen im ganzen Deutscheii Reiche die-Summe von
1s,200,000 M. aufgebracht ukid gusxuxxkqßo Jhkes m-
jährigen Geburtstages ams l. April d. J. Jhnen an
diesem Tage für. öffentliche Zwecke« zur freien Verfü-

gestellt worden ist· Ihrem Antrage entspre-
chsendztpill Ich« JSie hierdurch gern ermächtigen, jene
obige· Summe, sowie die noch zu .erw-artenden,.ge.geti«-
wärtig noch ausstehenden weiteren Ergebnisse der«
Sammlung anzunehmen, und-überlasse Ihnen, Mir
seine: Zeit von Jhkek Ahsicht übers-vie Vskwekiduiig
der Spenden Mittheilung Zu machen. Berlin, den O.
April 1885. gezzWilh e l m. ggez. v. Bo e tti ch e r.

Dem Abgeordnetenhaufe ist ein« Geseg-
eniwurf zugegangen, betreffend die C o n v ert i r u n g
der 5- und 4V,-procentigen EisenbahikPrikoritätim
in 4- proceniige Durch diefe Herabf.etzu«ng«des Zins-
fußes ·foll" eine jährliche Ersparnis-«· von mehr als
fünf-Millioneu«1lil. ermszglicht werden» «—

-" Der »Nat.-Z.« wird nochmalssversicheri,.xdie.Re-
gierung lege den größtenszWerth darauf» sämmtliche
Eniwütfe über A usd ehszn u n g des Usn"f»»a l loseri
f ich er u n g s« Gese tz e s (auf die Trajisporisgek
wer-be, fowie auf die landwirthschafilichen unds die
Forstbetrieby dnrchberaihem wenn nicht Eerledigt zu
sehen. Danach ·würde die Reichstagsosefsion sich

Zwanzigster Jahrgang.
erhebliclyiiber den bisher angenommenen Sehlußten
min hinaus Verlängern müssen.

--Der Handlungsdiener Eugen Singgeh VI!
einen Stein durch das Fenster in das kaiserliche
Palais geworfen hat und wegen Majestäts-Beleidiguug,
Ssckztexsschäsdiguvg rund Unfug eatxgssiktczgt works« ist-
wirdallgsmein für nicht zurechnurigsfähigXkschkkks
Die Sachverständigen sind beauftragt worden, über
seinen Zustand ein« Gutachten abzugeben.

Einem IBeriehte des Herrn Jühlckez Vertreters
d« ,,Gefcllschaft für Deutsche Colonisation« in Zau-
zib at, entnimmt die,,Vörs.«-»Z.« Folgendes: »Die
Nachrichtvon derAufhissuug der Deutschen
Flagge an der Gemalt-Küste bestätigtfich
nicht. - Sie ist wohl- daher entstasnden, daß die Cor-
velte ,,Gneisen·au«seinen Besuch in Lamon n1a,chts,
um daselbst die Deutsche Flagge zu zeigen. Capitän
Schering, derConimaudant der genannten Corvettcz
setzte vier Boote mit bis an die Zähne bewassneter
Mannschaft ans Land, um für alle Fälle gesichert
zu sein. Hierauf ging er zum Gouverneuy um ihn
zu begrüßen. Trog des formell freundlichen Empfan-
ges wurden während dieses Besuches die Mündungen
der an der Küste aufgestellten Geschütze auf das«
Deutsche Schiff gerichteity Daß dieser Vorfall nicht
zur, Besserung der Beziehungen zu Zanzibar Beitrag,
läßt sich denken. Aber-man würde fehlgehen, wenn
man dem: erustere Bedeutung beimessen würde. Rzohlfs
ist in Zanzibay um die-in letzter Zeit so bedeutsam
gewordenenDeutschen Interessen zuwahrem Sollte
der Snltan von Zanzibar den englischenEinflüssens
thatsächlielj unterliegen, so ist Rohlss der Mann,
diesen. Einfluė weit zu machen« Seine Energie und
Umsicht sind beivnnderirswerthÆ « J «

In Cork haben während der Anwesenheit des.
Priuzeii von Wale s sehr ernstliche Ruhestö-
rungen stattgefunden Der Pöbel versuchte die von·
den loyaleirjEinwohinserii ausgesteckten Fahnen herab-
zureißen. Die Polizei, welche sich dem Unfuge wider-
feste, wirrde mit .Ste-inen beworsen, worauf dieselbe
die Unruhestifter mit dem Bayontiet zurückwarß wo-
bei mehrePersonen getödtet wurden. Es verlautet,
daß, wenn der Besuch des Prinzen und der Pri·nz"es-sur von Wales Erfolge aufzuweisen hat, der Mar-
quis von Zorne, Schwiegersohn der Königin, zum
Statthalter an Stelle» des Lord, Spencer ernannt
w-erden-.wird.s «. I — -

s« sDerszurückgetretene frauszösische Finanzminister
Clautagåran hat aus der Schule geplandert und die
Welt wird nicht nur sich denken, sondern positiv wis-sen, was es tritt den Gesnndheitsrücksichten zurücktre-
tender Minister für eine Bewandniß hat. Die fran-
zöszsisches Regierung, -die sich einigermaßen geniren
uioehte,«- daß sie, kanni einige Tage tin-Amte, gleich

dem Finanzminister den Laufpaß gebe, hat zu den be-
liebten Gesundheitsrücksichten ihre Zuflucht genommen.
Herr Clamagåran aber verrieth dem Chefredacieur des
»National« die- Wahrheit, nämlich daß er in Wirk-
lichkeit« feine EEntlassung eingereieht habe, weil feine
finiinziellen Reformplänse und beabsichtigten Verän-
derungen in der Finanzverwaltung dem Widerstande
seiner Collegen begegnet seien. — «D"enn"och wären
bei seiner furchtbaren consolidirten und dazu einer sich
auf rund 1200 Millionen Frrs belaufenden schwe-
benden Schuld ,,finanzielle Reformpläne« einigerma-
ßen am Plage.

»

· « «

Jn E pinah wohin sich Jules Ferry begeben
hat, um den Borsitz im Generalrathe feines heimath-
lichen Departements zu führen, ist dem geflürzten
ConseilssPkäsidenten sein großartiger " Empfang. . zu
Theil geworden. Auf dem Bahnhofe, wo er in Be«
gleitung des früheren Ackerbauministers Möline ans«
kam, hattenfich die Deputirten und Senatoren, die
Mitglieder des Generalrathes,« sowie mehre Bezirks-
und Gemeinderäihy der Maire der Stadt und zahl-
reiche« sonstige angefehne Perfönlichteiten eingefunden.
Die Fahrt« in die Stadt war ein Triumphzug für
Ferry. Als er Abends auf dem Bszanket erschien,
wnrdeer mit begeisterterr Zurufen empfangen. Kurz,
Fern; ist populär trotz seines; Rücktrittes Das Volk
zollt ihm Anerkennung, offenbar nicht am Wenigsten
deshalb, weil er es bermocht hat, das Land» ·über
zwei Jahre lang vor Krisen zu bewahren· Jn sei-ner Banketredeslversicherte Ferry," erspsehue sich nicht.
nach dem Staatsrudey -das er aufgegeben. Er em-
Pfahl« wiederum und recht eindringlich die Unterstüs
tzung des, neuen Cabinets, das keine andere Politik
verfolgen könne als die des bisherigen Ministerium.sdek That besteht zwischen Fekky and der jstzigeu
Regierunglkeine so große Kluft, als man anfänglich
bon mancher» Seite aus glauben zu machen suchte.
Man wird. sich« erinnern, daß Brisson und Frehcictet
vers der Bildung ihres Ministerium fich zu Fern)
begaben, um Rückfprachee mit ihm zu nehmen. Das
feitherige Auftreten Ferrrys ist der Beweis dafür,
daß sie sich nicht entzweit habenz Es darf als aus-
gemacht gelten, daß das jetzigesMiiiisteriutn ungefähr
auf dieselbe ·Mehrheit sieh« stützen wird wiedas Ca-
binet·Ferry. Trotz alles Sehreiens der radicalenund
besonders der intransigenteri Blätter wird keine neue
Säubserung des «« Verwaltungspersonals statthabem
Vielmehr wird das Möglichste geschehen, um die
Republikaner Angesichtss der Lsahlens zu einigen.
Die ,,R6publique franpaise« fordert eindringlich da-
zu auf, diejetzige Session der Generalräthe zu be-
nahen, um die Candidatenlisten fürdie Abgeordne-
tenwahlen aufzustellen. ·«

- "
« Bei dersaegyptifcyen Regierung ist eine nach-

tllrouuemeuts and Izuserste vermitteln: in Nigeu H. Langkwik Un—-
noneetssButeauzs in Fellinz E. J. Kann« Buchhandlung; in Werte: It.
Vielrosks Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs Buchhandlq in R e vgl-« Bucht»v. Kluge « Sttöhmz in St. Petersbuk g: N. Mathissem Kafansche Btücke M 21.

drückliche Beschwerde— des Paris« Cahi-
bi nets eingegangen, welche das Einschreiten der
ersteren gegen die Redaciion des franzosmsreundlichen
,,Bosphore egyptien« zum Gegenstande hat. Jn
Paris ist« man entschlossen, das Geschehene nicht auf
sich beruhen zn lnssen, weil man in der incriminirten
Handlungsweise der aeghpiischen Behörde eine Krän-
kung des französischen Prestiges erbli·»ckt, deren Jgmp
rirung mit der Haltung nicht im Einklange stehen
würde, die Frankreich seit dem Amtsantritte des Ca-
binets Ferry in Aeghpten angenommen hatte. Das
jetzige Eabinet scheint in diesem Punkte entschlossen,
den Traditionen seines Vorgängers nachzulebem

Von Suakiu lauten die Nachrichten rein idyllisch.
Transporte gehen Von Suakin nach Handub ohne
jegliche Bedeckung. Die Eisenbahn bei Handub ist
fertig und Otao, sowie die Höhen, die den Ort und
drei, allerdings salzhaltende Quellen umschließem sind
ohne irgend welchen Widerstand besetzt. Eine Zareba
ist dort errichtet. Otao bildet nun das gegenwärtige
Ziel der Eisenbahn. Von größerer Wichtigkeit iskdie
Nachricht, daßder Mahdi eine schwere Nieder-
lag e erlitten haben soll. Ein Gegner ist erstanden,
der ihn für einen falschen Propheten erklärt, und er
soll ihn bei Obeid geschlagen und ihm viele Waffen
und Feldzeichen abgenommen haben. Die Nachricht
scheint wahr zu sein. Vier Stäinnie sollen sich ge-
gen ihn zusammengethan und unter dem Scheikh Abn-
cinga gegen den Mahdi gekämpst und ihn besiegt haben
bei Dar El Ahamdah nördiich von Ovid.

- Inland
« Harz-at, U. April» Ueber eine Neuerung
im baltischen Schulwesen lesenszwir in den
»Nowosti»«: »Die-s» Tage ist die Abschaffung desbekannten Gesetzes vom 27. Februar 1867 erfolgt,

«durch welches in einzelnen Fälleu und auf Grund
besonders berücksichtigeuswerther Umstände in den

Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirks gestattet wer-
den konnte, die Lernenden vom obligatorischen Be-
suche der Unterrichtsstundeii in der ru fsischen
Sprache zu dispensirem Dabei ist für die Zu-
kunftfestgesetzt worden, daß der Unterricht in der
russifehen Sprache in den Lehranstalten dieses Lehr-bez«lrk·s, der für Knaben sowohl als auch denjenigen
für Mädchen, obligatorifch gemacht werde für alle
rufsischen Unterthanen. Ebenso sollen Alle, welche
das Recht zum Ertheileu von Unterricht erlangen
wollen, darunter auch alle Ausländer und
Ausländerinnem auf Grund des allgemeinen
Gesetzes einer Prüfung im Rufsischen unter-
worfen werden; zur Erfüllung dieser Forderung ift
für die Haus- und ElemeutawLehreriniien eine ein-

e » s Jenttjiki n u- . z

. : . Das. eleltrisehe Licht »in-Berlin,
· - «« «? » « ""sV-e·itisxr;fsijzx«Appirs
Von Monat zu» Monat Ytticichitsidie Vstsbxskkxtvsi

des« elektrischen Lichtes in. Berlin gejpältsigse Fortschrittek.
UUIM Bahnhöfe und die Postverwalztungsfiihrten es-
znerst in ansgedehntem ssMaße ein, dann-folgte der
Zoologische Garten; Ader» Park der Hhgieinrkilnsstelqs
lungjnnd bald darauf begann« »auch Jdie elektritche
Bjelenchtnng des PotsdarnerIPlatzes und eines"7großen«
Theiles derLeipziger Straße« Aus allen diesen Orten,
wo : »der Berliner sich. massenhaft anszuhalten«sz—pflegt,-·
bewies jede Abendjtunde oon Neuem, pelchennsndlisötzej
Fortschritte inkutzer Zeit die Technik gen-reicht« hatte«
und Etvie rasch Zeit! »regel1näßig;er, spnnunetejrbroschener
Betrieb undszdie ·bxständig«"e« jliuhej des Lichtes« ermög-
licht— worden wars; . Schnell hatten· einigesfindige
Kaufleute und sNestanratenrexs erkannt, ·- daß dieses-
weithin strahlende Licht sein borziiglicheszjAnlockuiigsk»
mittel für «"das aklzeitberehrte Publieu«·ttisz«"sei, lind:
bald« strahlte es ingroßenspsäden .-und berühmten
Biertvirthschaftew in letzterenpum somehrxx alsder
Berliner Biertrinker begonnen «hatte-,««sich« einen ge-
wissen Lnxus zu« gestatten, und als4 nothwendige«Er-·
gänzung zum richten Bierestilgereseljt und reich einge-
richtete Bterstnben verlangt( In diesen« BierstubenF
war es denn an«ch,»· wo das« Bogenlicht . mit seiner
Ueberfülle an Leuchtkraft dem bescheidenen Glühlichte
weichen mußte, dem einsachene Gliih1ichte, das streben
seineranheimelnden Art vor« Allem den« Vorzug
offenbarte- Vsß es menschenerfüllte niedrig? Bier-
stuben Zusp Mevfchenwürdigem Aufenthalte, gestalteteps
Während aber bis dahkU das elektrische Licht von-»den«
einzelnen Unternehmern mit beträchtlichen Kosten ek-
zeugt werden« mttßkckh VUVEUU sich Vvt etwa zwei
Jahren zwei capitalmächtige Gesellschaften mit dem

Zwecke, Centraslsiellen fzn—s»chaff"e.n, von denen ans das
elektrischeYLicht gleich« dem« »Gase. den» einzelnen Haus»
haltungen gugeführtzskperdetji folltexsz ·Die»·eine, die«
,,Deutsche Edison-Gesellschast«(-,s—zhat sich einen »bedeu-
tenden geographischenzWirkungskreis ausgesucht sund
in» demselben« ·»sic·l;on« jetzf große Thsatksrnftss bei-«» günsti-
getil Erfolge, entwickelt; während Fdie J zweite Gesellä
schaftjj die ,,Städtischen ÄElerteicieätiskpejxkstz» ihren
Wirkungskreis auf Berlin beschränktbabenx Zunächst
wurden von einer einheitlichen 2StelleYaus, die dem-
niichst aucbjrvasi beiiachbarteAquariumv beleuchten; soll,
sämmtlichen Räumeszder beiden großenjin der
Schadow-»Straße« belegenen Clubsspdes ,,Unionclubs«js
und der ,,Ressource von .1794«, »Mit Glühlicht;ver-
setzen. EIN-diesen beiden· Clubsysrzon denen der eine

·«ge«sellschaftliche « Mittelpnnrf der »deutsch.en Sportsk
interessen», der andere der derzBerliner Börseninieress
fsttisyssind etwa. 500 sechzehnkerzige Glühlampen
angebracht, die von zwei großen Dynamomaschiuen
gespeisiwerden und die mit dem größten Luxus und—-
außerordentlichem» Geschmacks ansgestaiteten Gesell«-
fchaftsräuine zu« allseitigck Zufriedenheit erleuchten
Die zweite Centralsiellek versieht das Hcinserviereck
des CafäsBauer und« der Kaiserhalleu Unter den
Linden durch riet» große Dynamomaschinen und vier
Dampfmaschinen, · die in« dem Keller eines Hauses
der FriedrichssStraße aufgestellt sind und geräuschlos
arbeiten, mit über 1400 Glühlampem Die ver-
schwenderische Pracht des. Cafö Bauer mit « feinen
werthvollen Oelgemäloem sowie des daneben gelege-
nen Resiaurants ,«,Zn den vier Jahreszeiten« kommen
unter dem neuen Lichte zur vorzüglichsten Wirkung,
wähkendzselbstin später Abendstunde in diesen, von
Menschen stets dicht gefüllten Räumlichkeiten immer
eine erirägliche Luft herrscht. Zwei weitere große
Eentralstellem in der Markgrafen-Straße Und it! V«
Mauer-Straße, werden im Herbst »dieses Jahres dem
Betriebe übergeben werden und zu festen, mit der

Stadt vereinbarten Gebühren . den Wohnungen und
Bureau·x, je in »eineniUkreise.«von— 660m, elektrischesL"icht"zusühren. iVon der einen Stelle aus werden
die beidenköniglichenTheater- zu Berlin, -die hervor-
ragenden Bankanstaltew Viele Geschäftshäuser im
Mittelpunkte» der Stadt, sowie» das Rathhaus elektri-
sches Licht erhalten, in welchFletzterem übrigens bereits
der bekannte Restaurationskeller und« die. beiden Si-
tzungssäle mit diesemLichte« erleuchtet sind. Von der
zweiten Centralstellesaus werden die Mehrzahl der
Ministerien in der»Wilhelm-Str"aße, das Palais des
PrinzenFriedrich Carl, eine» neue Markthalle und
Viele Geschäftshäuser inx.der- Leipziger Straße mit
elektrischem Lichte ausgestattet werden. · «

»Es ist klar— und die« Erfahrungen in Amerikahaben es bestätigt,ss··.daß, je» größer uiid umsassender
eine solche Centralsielle,»ist, umso Jtegtålmäßigere sie
ihre Aufgabe erfüllen— und-jede Störung im Betriebe
vermeiden kann. Die Regelmäßigkeitdes Betriebes
ist übrigens schon so weit gediehen, das; zur Zeit be-
reits in einigen Privatwohnungen die elektrische Be-
leuchtung» eingerichtet istjohne daß gleichzeitig Gas-röhren zurAushilfe für alle. Fälle gelegt worden
sindz Hervorgehoben izuwerden verdient, das; auchder Cultusministerbx Goßler seit einiger Bitt Ber-
suche hat anstellen lassen, um festzustellen, ob der
gegenwärtige Stand, der Technik ies ermöglicht, das
eleitrische Licht in Unterrichtsanstalten, Kliniken und
Bibliotheken, Museetr re. einzuführen. Neuerdings ist
probeweise aus seine Veranlassung der neue große
Lesesaal der« Berliner königlichen Bibliothek mit vier
großen Bogenlichtlampen von 800 Normalkerzen Licht-
stärke ausgestattet worden, damit der Lesesaal seht
auch in den Abendstunden bis 9 Uhr benutzt werden
kann. Schon jetzt ist anzunehmen, daß die Probe
im Wesentlichen so gut gelungen ist, daß sie, wenn
auch vielleieht mit einigen kleinen Verbesserungen, für
die. Dauer durchgeführt werden kann, und so wird

Herr V. Goßler sieh das besondere Verdienst erworben
haben, die reichen Schätze der königlichen Bibliothek
in derselben zuvorkonrmenden Weise der lernbegieris
gen Jugend· in Berlin eben so zugänglich gemacht
zu haben, wie das in ähnlicher Weise in London
schon seit einigen Jahren geschehen ist. »

s Man sieht, ·das elektrische Licht erobert sich auch
in der dem Fortschritte siets zugeneigten Residenzstadt
reiches Gebiet und es wird nicht allzu lange währen,
bis es hier nicht bloß Luxus, sondern für Viele Be-
dürsniß sein wird. · · . (Köln. Z)

Ist der Tod schmerzhaft? -

Diese vielbewegte Frage erörtert ein Dr. B e a rd s-
lehsim ·,,Temps« durch die folgenden interessanten
Auseinandersetzungen :

Die Todesfurcht ist, so beginnt er, eines der allge-
meinsten menschlichen Gefühle, weil, außer dem, allen
lebenden Wesen innewohnenden Selbsterhaltungstriebtz
die Meinung verbreitet ist, der Tod sei gewöhnlich
mit Schmerzen verknüpft. Diese Meinung jedoch· ist
durchaus ·unbegründet. Der Tod ist in den meisten
Fällen, wenn nicht -in allen, ein rein vegetativer Pro-cess, und wenn die Menschen wüßten, wie wenig pein-
voll ein solcher ist, würden sie denselben mit Freuden
oder wenigstens mit Neugierde erwarten. Es ist klar,
das; der Grad der Empfindlichteit der Gewebe ge-
wöhnlich proportional ihrer Jntegrität ist und daß
die Entzündung,« welche jene Empfindlichkeit Anfangs
steigert, nur mit ihrer Verminderung oder gänzlichen
Aufhebung enden kann. Jedes Ernährungshinderniß
bewirkt so lange eine Störung in dem Allgemeinhe-
finden des Individuum, bis die Kohlenfäurtz welchs
sich aus der Devitalisation des Blutes bildet, aufhört
zu circuliren und sich an den einzelnen» anatomifchetk
Theilen festsetzt Durch dieses Gift verlieren aber diesensoriellen Ganglien ihre Reizbarkeit und lassen die,
Nervenströme nicht mehr passiren. Und dann kst Ost(



jährige Fgrist gkestellt worden«. —- Eine nahezu iden-
tifche Information: ist auch der St. Bei. Z· zuge-
sangen.

—- Am heutigen Tage wurde der Drei. Otto
Buengner aus Riga, nachdem er seine Jnaugus
ral-Dcssertation »Die Schußverletzungen der Arteria
subclavia infraalaviaularis und der Arterja axjllaisisÆ
wider die ordentlichen Opponenten DDr. Docenst
W. Koch und Professoren B. Körber und E. v.
Wahl. vertheidigt hatte — zum D oct o r d e r Me-
dicin promovirt.

Bereit, l0. April. Die telegraphisch mitgetheil-
ten Atierhöchsten Ukase über die wegen Krankheit
auf eigenes Anfnehen erfolgte Entlassung des Est-
ländischen Gouverneurs, Getseimrathes Poliwa-
now, aus dem Dienste und die Ernennung des
Tschernigowsschen Gouverneurs, Wirki. Staatsrathes
Fürsten Sschahowskoh zu dessen Nachfolger —-

sind vom sit. d. Mtsc datirt. «
—- Der stellv. Gefchäftsführer der Estländifchen

Gouv-Regierung, jüngerer außeretatmäßiger Beam-
ter für besondere Aufträge beim Gouvernements-
Chef, Coll.-Rath Nocks, ist vom l. Mär; ab von
der GouvzsRegierung abberufen mit dem·Auftrage,
das Amt eines jüngeren Gehilfen des Directors der
Gouverneursäisancellei interimistifch zu vertreten.

Zu« Elldrtlhvf iar Talsecfscheri Kreise ist, wie dem
,,Latw. Aw.« geschrieben wird, am zweiten Ostertage
auf den dortigen Gemeindef chreib er ge -

fch offen worden. Der Schuß hatte demselben
die Schläfe gestreift, so daß er viel Blut verlor, doch
ist er nur gestreift, nicht tödtlich verwundet worden.

Si. Petctsllutxh 9.« April. Während die unab-
hängigen Residenzblätter in allen rnöglichen Tonarten
die das gesainmte Tagesinteresse absorbirende Frage
über die ruffisch-englifchen Differenzen
erörtern, sind aus officieller Quelle keinerlei weitere
Mittheilungen über den Stand der Dinge in Afgha-,
nistan ioder derBerhandlungen mit England an die
Oeffentlichkeit gelangt. Wir sehen daher ab von
dieser Tagesfrage und wenden uns einer anderen, be-
reits mehr in den Hintergrund tretenden zu —- der
über die soeben begangene große fla v isch e Feier.
Vor Allem in Moskau scheint dieselbe glänzend
verlaufen zu fein, wenigstens weiß die Most. Z. in
Bezug auf die Massenbetheiligung seitens des Vol-
kes ihr aus letzter Zeit keinen anderen Tag ebenbür-
tig an die Seite zu ftellen," als denjenigen, welcher
das KriegsJJJianifest zur Befreiung der Balkai1-Sla-
ven brachte, wo, gleichwie am diesmaligen 6. April,
die Volksniengen Kopf an Kopf den Kreml füllten. —-

Von den der« Feier der Sinnen-Apostel gewidmeten
Fest-Betrachtungen sei hier noch derjenigen des »Warfch.
Dnewn.« gedacht, welches Blatt die gegenwärtige, Lage
des Slavenihums beleuchtet. »Der größere Theil
des Slaventhums«, heißt es daselbst, ,,erfreut sich
staatlicher Selbständigkeit und Unabhängigkeit, der
kleinere aber ist im Erwachen aus langem Schlafe
begriffen. Inzwischen freilich sind auch viele slavi-
sehe Volksstämme vom Erdboden verschwunden und
rnit anderen Völkern verschmolzen worden; alle die-
jenigen Slaven aber, welche diese schwere Vergangen-
heit überdauert, haben bereits ihre geistige Wieder-
geburt feiern dürfen. Schon die Eine Thatsachtz daß
fast alle römischikatholifchen Slaven mit nur geringen
Ausnahmen in diesen denkrvürdigen Tagen an eine
Erfetzung der lateinifchen Sprache in ihren Gebeten

durch die kirchemslavonische gedacht haben, ist ein
lenchteiides Beispiel dafür, daß das Bewußtsein slas
vischer Einheit ein starkes und mächtiges ist. . . Die
Wirklichkeit nähert sich bereits dem Traume der Stand«
philen. Unter allen Umständen gilt es, mit Dank
sich eben dieser Männer: zu erinnern, die früher als
alle Anderen mit Eifer den Gedanken der slavischen
Einheit erfaßt haben. Man nannte sie Romantikey
und sie waren es auch; aber diese slavophile Roman-
tik war in ihrer Grundlage überaus real«. . .

—"- Der bisherige Commandeur des Garde-Corps,
Generabåildjutant Gtsf SchUW III-OW- WUV i«
etwa vierzehn Tagen seinen Posten in Berlin antreten.
Nachdem er do«rt Kaiser Wilhelm und den Regierun-
gen der beiden mecklenburgischen Großherzogthümer
officiell seine Beglaubigungsschreiben überreicht haben—-
wird, gedenkt der Graf, wie die St. Bei. Z. erfährt,
nach-St. Petersburg zurückzukehrem um den Umzug
nach Berlin zu leiten und sich dann endgiltig mit
seiner Familie dorthin zu begeben.

— Zum Befehishaber der Garnsison von stren-
stadt ist der dortige Hafen-Commandant, Vice-
Admiral Schwarz, ernannt worden.

.——— Gegenwärtig ist, wie die ,,St. Bei. Medic.
Wchschr.« erfährt, eine ,,M o s ka u -St. P e te rs -

burger Medicinische Gesellschaft« in der
Bildung« begriffen. Dieselbe wird zum« Andenken an
Nikolai Jwanowitsch Piro go w gegründet und
verfolgt den Zweck, wissenschaftlich medicinischzwie
auch die Angelegenheiten des ätzislichen Standes· be-
treffende Fragen mits den vereinten Kräften der Aerzte
Moskacks und St. Petersburgs und, wo möglich,
auch unter slliitcvirkung der Aerzte von ganz Nuß.-
land zu bearbeitem Die Gesellschaft besteht. aus
Gründern, wirklichen Mitgliedern und Theilnehmerm
Jn die Zahl der wirklichen Mitglieder können nur
Amte, welche sich durch wissenschaftliche Arbeiten her-
vorgethan haben, dnrch Wahl aufgenommen werden;
die Gründer der Gesellschaft genießen alle Rechte
der wirklichen Mitglieder. Die Versammlung-en der
Gesellschaft sollen alljährlich einmal zu Ende August
oder Anfang September abwechselnd in Moskau und
in St. Petersburg stattfinden und nicht über fünf
Tage dauern.

—- Am Montage wurden die Stadtv ero rd-
n ete n -W ah l-e n innerhalb der««2. Wählerclasse voll-
zogen. Zwei Parteien rangeii um den Sieg: auf
der einen Seite stand die sog. San-Galli’sche oder
Wasserleitungs-Partei, während die übrigen Wähler
in mehr oder minder schroffer Opposition unter der
Führerschaft der Partei der CreditsGesellschaft ihr
gegenüberstanden. Grstere errang einen entschiedenen
Sieg, indem svon den im ersten Wahigange gewähl-
ten 34 Stadtverordneten nur zwei den Gegnern an-
gehörten, und auch in der unmittelbar daraus vorge-
nommenen Grgänzungs-W"ahl behielt die San-Galli-
sehe oder Wasserleitungs-Partei die Oberhand.

Zins Htousludc schreibt mander ,,Neuen Zeit«,
daß binnenWnchenfrist eine Gscadre vspv n 5 3
Schiffen zum Aus-laufen bereit sein werde; außer-
dem seien« anch einige Dutzend Minenkntter in Be-
reitschaft gestellh Jm Hafen, «wie in den. Wgxkstäh
ten werde rastlos gearbeitet, auch würden -in dem
MinensLaboraiorium eifrig die vorhandenen Whitei
head-Minen zugerüste»t. . .

It! in Bindi durch den letzten großen Br and
angerichtete Schaden wird auf 900,000 RbL gesehätzh

wovon nicht einmal volle 40,000 Abt. durch Ver«
sicherungen gedeckt gewesen fein follen.

In» Yclsingfotsi ist auf dein Grabe Johann Wil-
helm Suellin an’ s am vorigen Freitage ein ge-
waltiges D en kma terrichtet worden. Das Denk-
mal, welches auf Kvsten von Gliedern des Bauern-
standes errichtet worden ist, besteht aus einer hohen
vierkantigen Säule von geschliffenemjchwarzen Gtanit

Jus Ssktgftlpvl wird unterm 7. April der »New.
Tel.-Ag.« gemeldet: Die A ufständifchen tin
J1i- Gebiete wurden von. den chkvesifchetl Trup-
pen bei Schicho geschlagen, so daß die Stadt« und
die Kausteute jetzt außer Gefahr sind. Eine kleine

Bande Aufständischetp die frch von Schicho nordwärts
geflüchtet hatte, beraubte eine ruffischen und chinesi-
fchen Unterthanen gehörige Kararvank Jtus Tatbe-
gataßGebiete hertscht Ruhe. «

Schonung, Schuh und Vermehrung der Singt-Ist!
in denGärtcn und Anpflaiiziiiigen

D o r p ais. II. «

Um nun aber dem Leser zu zeigen, welche und
wie viele Arten von Siiigvögeln in unseren Umge-
bilugenlebely mag schließlich das' Verzeichniß dersel-
ben folgen. Der Name Sing v og el repräsen-
tirt jedoch in der Natnrgefchichte nicht gerade immer
Vhgel mit beachtenswerthen Gesange. Deshalb muß
der Leser sich nichl wundern, im Verzeichniß uiitmp
ter einen Vogel zu finden, z. B. die Dohle, den er
gar nicht ge1vohnt»ist, für einen Singvogel zn hal-
ten. Außerdem ist zu bemerken, daß in das Verzeich-
niß nur diejenigen Vögel aufgenommen find,
dieentweder regelmäßig hier auf dem Dom
oder; in den G ärtenoder in. der aller-
nächsten Umgebung der Stadt brüten,
oder aber· hier zwar nicht brütemjedoch entweder im
Frühjahr oder im Herbst und Winter lä n g e r
und gsleichfam ständig verweilen, während
bloß durchziehende oder nur, wie z. B. der Seiden-
schwanz oder der finnische Papageh auf eineii oder weni-
ge Tage ankonimende Siugvögel natürlich ganz un«
beachtet geblieben sind. Unter dieser Beschränkung
sind nun folgende Sorten von Singvögeln zu nennen.

1) Der rothrückigeWürger oderNeuw
t ö d t e r. Lanins col1urio. -

Er kommt im Anfang Mai zu uns und« zieht im
Anfang August wieder fort; brütet gern in Reisig-
haufene-. Obwohl felbst anderen jun-genVögel1ischäd-
lich, verdient er doch bei uns des anderweitigen und
überwiegeiiden Nutzensh sowie seiner Schönheit und
seines nicht zu häufigen Vorkommens wegen Scho-
nung. » « -

Z) Der gefleckte oder graue Fliegen-
s chn ä p p e r. Musoicapn grisolou

Er erscheint bei sehr günstiger Witterung fchon
in den letzten Tagen des April, nistet gern auf ab-
gestutzten Aesten, auf Fenster- und Thürgesimsenz der
Gesang ist unbedeutend; sein Nutzen sehr groß. Mal!
erkennt » ihn leicht daran, daß er fein Futter, Insec-
ten, gewöhiilich von einer gewählten Stelle, z. B.
von der Spitze einer Stange aus, erhafcht ·

Z) DerjchwarzgraiieFliegenschnäps
p e r. Muscicapa atricap1l1a.

Er erfcheint fchon im April, hat einen kurzen
aber hübschen Gesang, ist leicht an der tiefschwarzen
Färbung des Rückens, einem weißen Fleck auf dem
Flügel, der weißeiiUnterseite und einem fortwähren-
den Wippen des Schwanzes erkenntlich. Brütet in
Baumlöcheriy besonders gern in AlIeen.

«

4) Die Wachholderdroßeloder der
K r a m m et s v o gse l. Turnus pilarist

«— Sie zeigt« sichbei uns mit dem Verschwinden des
Schnee’s, hrütet in unseren Gärten nicht sehr hkchauf Baumasten nahe am Stamm, singt schlecht, laßt

aber bei Annäherung des Menschen ihr S ch a ck
S ch ack hören und« ist, wie der Uåchstfolgende Vo-
gel, namentlich durch Vertilgung der Regenwürmer
sehr nützlich.

5) Die We i ndroßel oder Ro thsdroszeL
Turdus Hist-us.

Sie erscheint im April, nistet aber in unseren
Gärten nur spärlich. Der Gesang ist unbedeutend.

6) DerPiroloderPfingstv ogeJL Orie-
lus Ga1bula.

Dieser allgemein bekannte, durchs sein goldgelbes
Gefieder ausgezeichnete Vogel erscheint bei uns in:
Mai, baut sein kunstvolles Nest zwischen Gabelzwek
gen und läßt häufig, besonders bei schwülem Wetter
ein flötendes B ül a u und außerdem einen un-
angenehmen miauenden Ton vernehmen. Er vertilgt
besonders Baumraupen und Schmetterlings wofür«
man ihm seineLiebhaberei für Kirschen verzeihen kann. ·

71 Der Steinschmätzer oder Stein-
p i ck e r. saxieola com-rathe.

Er kommt im April zu uns, liebt ofsene", steinigc
oder mit Steinhaufen bedeckte Plätze, weshalb er bei
uns am« wilden Dom, auf dem Holzstapelplatz und
an den Außenmauern des Kirchhofs am Häufigsteu
angetroffen wird. Das Nest steht in einem Stein.
hausen oder einem Mauerloch.

8) D a s R o th kelch en. Luseiola Ruder-als.
Dieses in Norddeutschland sehr beliebte Vögel--

chen erscheint bei uns schon Ende März, bkütet iu
schattigen Gärten und an Abhangem dicht über der
Erde oder auf ihr unter Wurzeln. Der Gesang isc
melancholisch, saber lieblich, besonders in den frühen
Morgenstunden und gegen Abend. Es bleibt oft bis«
in den October bei uns, treibt« sichs dann einsam in
dem Reisig der Gärten umher und läßt häust sein
Z i k, Z it, begleitet von tiefen Bücklingety hgörenz
sein Nutzen ist groß.

9) Da s Bl a u k e l ch e n. Luscioln suecica.
Es kommt in der Mitte des April an und bleibt

bis in den August; brütet jenseits des Embachs in den
Gemüsegärten an den Gräben auf der Erde; ist nicht
häufig; leicht· erkenntlich an der lasurblauen Kehle
mit weißem Stern in der Mitte und dem rostrothen
Schwanz, der immer erhoben getragen und stets auf -
und ab bewegt wird. Sein Gesang ist aus- sehr
verschiedenartigen Tönen berauscht« und klingt gleich«
sam doppelt; es nährt sich nur von Insecten nnd
Regenwürmern

10) Der Sprosser oder die Wiener
N achti g all. Lasei01n"Philomela. ·—

-- i
Dieser allgemein beliebte Vogel, der bei uns i

schlechthin Na ch ti g a l l genannt wird, darf nicht
mit der deutschen Nachtigall, Lusciola Lust-inne, ver-
wechselt werden. Er erscheint Anfang Mai und bleibt
bis zum August; brütet auf der Erde an feuchten
Stellen unter Gebüsch. Früher häufiger. trifft man
ihn jetzt noch in dem Garten der Ressource, des
Hm. v. Zur-Mühlen, des Prof. Teichmüller und des»
Grafen O’Rciurke. .

U) Das Garten-Rothschwänzchen.
Ruticilla Phoenicurasx

Es erscheint im April; brütet in Baumlöchern
Mauerritzem unter den Dächern ;- sein Gesang is? ’

zwar kurz, aber hübsch; charakteristisch ist das bestän-
dige Schaukeln des Schwanzes. .

12) Der SumpfiRohrsch-läg.er. sa-
liearin Palast-tin. -

Er kommt im Mai und hält sich bei uns, ob·
wohl er sonst— sehr feuchte,"wasserreiche Stellen liebt,
doch auch an trockeneu Orten auf, wie namentlich in
dem Gebüsch auf dem Rasen vor dem Clinicumz
außerdem findet man ihn; noch in dem v. ZurMühs
len’schen, Prof. Teichmüllekschen und im Botanischen "
Garten. Sein Gesang ist sehr mannigfaltig und
änßerst lebhaft. Das künstliche Nest hängt frei zwi-schen Stengeln. «

«1»3)«De1 ·Schilf-Roh-rsch-läg·er. -sa-i«
ljearrn phragm1tis. -

- Dieser Rohrschläger wird bei uns in nächste:

der Tod eingetreten. · Während aber die Zerstörung
der Nerventhätigkeih welche allmälig zum vollständi-
gen Erlöfchen führt, so« fortschreiteh muß doch der
Körper ein ähnliches Wohlgefühl empfinden, wie es
dem Einschlafen vorhergeht oder wie es sich etwa im
Opium- oder narkotischen Rausche zeigt. Wenn man
also von den Hallueinationen absieht, welche zuweilen
aus der unvollständigen Gehirnthätigkeit resultiren
mögen, können die, Empfindungen eines Sterbenden
nichts Schmerzliches haben. DieKohlensäure ist zum
still wirkenden Gifte geworden, hat die Ganglien em-
pfindungslos gemacht, Reslexbewegungen werden dadurch
unmöglich und die Schmerzlosigkeit hat Platz gegriffen.
Ein Beweis dafür-ist die Unempfindlichleit der mei-
sten Sterbenden gegen stimulirende Mittel. Denn die
Bedingung für die Neizbarkeit besteht doch darin, daß
die Nervencentren und kLeitungen sich in normalem
Zustande befinden. In dem Augenblicke, wo ihre
Thätigkeit aufhört, muß auch jedes Schmerzgefühl
phhsiologifch unmöglich geworden sein. — Die Erfah-
rung bestätigt durchaus diese theoretischen Annahmen
Die Vivisectionen und das Zeugnis; von Menschen,
welche aus dem Scbeintode wieder erwacht waren, zei-
gen ebenso wiedie Versicherungen von Sterbendem
welche über ihren Zustand noch Rechenschaft geben
können, die Thatsache, daß der Tod im Allgemeinen
nicht schmerzhaft ist— Besonders von Ertrinkendem
Erfrierenden oder Solchen, die im Begriff waren,
durch Erhäugen zu sterben, liegen hierüber zahlreiche
Zeugnisse vor. —- Man kann also annehmen, daß
dem Menschen der Ausgang aus ’sdem Leben ebenso
wenig peinvoll ist wie es der Eintritt in dasselbe war.

Jllaunigsaltigek
Das große Loos der diesjährigen Lottekie

zum Besten des Moskatkschen Kinder-AND bestehend
in einem silbernen Tafelservice im abgeschätzten Wetthe
von 10,000 Rbl., ist, de: St. Bei. Z. zufolge, dem
Tischlergefellen J o he: n n L uik- aus Nakva ge-
bürtig, zugefallen E: machte das Besteck sofort zu

Gelde, indem er das Comptoir Junker mit dem
Verkanfe des Silbergeschirrs beanftragte, welches ihm
baar 8000 Rbl. auszahltb Hkkkbek sei UVch bemerkt,
daß Luik ein Glücksvogel im Lotteriespielen ist: es
war dies der dritte Gewinn, D« ihm El! Vetfslbstt Lot-
terie im Verlaufe dreier Jahre zugefallen ist.

——- Von dem jüngst, inParis verstorbenen Für sten
Woronzow Grafen Schuwalow berichtet
Fürst Meschtscherski in seinem ·,,Tagebnch«, daß dek-
selbe erst vor zwei Monaten m der Krim sich mit
Frau Stolypirh geb. Baronesse Pilar, verheirathet
hatte. Das junge Paar verlebte die Flitterwochen
im Auslande und speciell in Paris, wo der kränklicheFürst plötzlich starb. Sein ungeheures Vermögen —-

das Woronzowssche Majorat«—— soll nun an seine
Schwester, die Gräfin Woronzow-Daschkow, geb. Com-
tesse Schuwalow, die Gemahlin des Hofministers fallen.

— Prof. Schw enin ger wird an 'mehrenPunkten, zunächst in Wiesbadem Hombu rg vor der
Höhe und Braunfels, Centralheilanstalten errichten,
die unter seiner Oberleitung die von ihm angewandte
Methode zur Ausübung bringen sollen. Das Be-
kanntwerden dieser Absicht hat das Gerücht entstehenlassen, Prof. Schweninger werde Berlin überhaupt
verlassen Derselbe denkt jedoch nicht daran, die
Reichshauptstadt und den Reichskanzler zu verlassenund hat den erwähnten Plan nur gefaßt, weil es fürihn zu zeitraubend istsseine in Deutschland vielfachzerstreut lebenden Patienten zu besuchen. .

— Ein im ,,Berggeist« veröffentlichte: Berichtenthält über dieGröße des KrnpsYscheuEtk
blis s e ments bei Essen und die, unter den heutigen
Verhältnissen wieder inFrage kommende, Leistungsfähig-
keit desselben folgende Angaben: Jm Jahre 1860betrug
die Zahl der in Essen beschästigten Arbeiter 1764;bis 1870 war die Zahl derselben auf 7084 gestiegen,während heute ungefähr 2;),000 Arbeiter daselbst ihrBrod verdienen. Die Zahl der Familienglieder derin dem Etablissement beschäftigten Menschen beträgt
45,776, einfchließlich 13,000 Schulkinder, fo daßalso im Ganzen 65,381 Personen auf den Werken ihrer:Unterhalt finden. Von dieser Anzahl leben 19,000Menschen in Arbeiterhäusern, die der Krnppschekr
Firma angehören. Gegenwärtig umfaßt das Kruppk
sche Etablissement folgende Abtheilungem 1) dasrgkpßg
Etablissement m Essen, Z) drei Kohlenbergwerke beiEssen und Bochum, Z) 547 Eisenbergwerke in Deutsch-

land, g4) verschiedene Eisenbergwerke im Norden Spa-
nien8, bei Bilboa, H) vier Hocbosenwerke in Dui8burg,
Neuwied undSaym 6) einen 17 Im. langen Schießs
platz in M eppen für Versuche-mit Kanonen, 7) Pro-
beschießplähe in Dülmen, 774 Km. lang, 8) vier
Oceandampfen 9) verschiedene Lehm- und Sauf-gru-
ben und Steinbrüche Jn den Ahtheilungen Nr. 1——5
find gegenwärtig in Betrieb 11 Hochöfem 1542 an.
dere Oefen verschiedener Art, 439 DampfkesseL 82
Dampfhämmer von 1—40 To. Gewicht, 21 Walz-
mühlen, 450 Dampfmaschinem jede von 2—-1000
Pserdekrafh zusammen 185,000 Pferdekraft Die
Gesammtproduction der Werke in Essen allein betrug
im Jahre 1881 = 260,000,000 Kgr. Stahl-» und
Schmiedeeisem welches auf dem Werke selbst für
Kriegss und Friedenszwecke fertig geftellt wurde. Der
Verbrauch an Kohlen beträgt 3100 To. per Tag; un-
gefähr 1500-To. Eisenerz werden täglich in den Hoch-
Efeu· verarbeitet. Um nur die Arbeit auf dem Essener
Werke zu bewerkstelligen , braucht es 50 Um. Eisen-
bahngeleise, 38 Locomotiven, 883 Eisenbahnwagem
69 Pierde und 19l- Wagen, 65 Km Telegraphenlis
nien, 35 Stationen und 55 Morse-Maschinen; ferner
1 chemisches und ein physikalisches Laboratorium, .1
photographisches Atelien 1 lithographifche Anstalt,
lDruckerei mit 3 Schnelb und 6 Handpressem 1 Buch-
binderei und eine ständige Feuerwehr von 63 Mann,
die nichts Anderes thun. ·Jn den Consumansialtem
welche zu dem Werke gehören und die man allein für
das Wohl der dortigen Angesielten errichtet hat, wur-
den im Jahr 1882 Waaren im Werthe von beinahe
4 Millionen Mark verausgabt Diese Anstalten um-
fassenein ausgezeichnetes Horn, 8 Bierwirtbschaftem
1 Selterwasser-Stube, 1Dampfmühle, l große Bäcke-

rei, l Schlachthans mit Fleischhallh 1 Schneiderbom
tique, 2 · Scbusierläden und. 46 Detailhandlungem
woselbst die Angestellten zum Selbstkostenpreise ihre
Waaren beziehen können mit einem geringen Auf«
schlag von 5 pCt. «

—- Ein neues und merkwürdig»
Goldlager ist in Queensland nach dem
Berichte des dortigen Landesgeologen Jack am Mount
Morgen, 5 deutsche Meilen von Rockbampton am
Fitzroy-Flusse, entdeckt worden. Der Berg stellt einen
aus der Ebene aufsteigenden Kegel dar, dessen Gipfel
von den Quellenabsätzen heißer GehsevQuellen gebildet
wurde, die gleichzeitig mit dem Durchbruche jüngere:

Trachytschichten emporstiegen Diese Quellen führtenGold, Eisen, Thonerde, Kieselsäure mit sicb und sin-det sich das Gold- in einer großen Masse Eisenerz in
dem Becken des Gehsers, wie auch in kleinen Eisen«
erzknollen innestersiörrniger Ginlagerung von tiefe-
ligem Gestein, welches mit den Eisenerzen wechsel-
lagert. Alle Lagen aber sind« goldhaltig-, so daß der
ganze Berg im Tagebau vom Gipfel und von der
Seite abgetragen wird; das Gesieingiebt durchschnitt«lich i— 10 Unzen Gold per Tonne, hin nnd wieder
auch bis 85 Unzen per Tonne. Die Münze in Sid-
nev erhielt nach wenigen Betriebsmonaten bereits
10,000 Unzen eingeliefert Merlwürdiger Weise ist
dieses Gold ohne jede Beimengung von Silber, daes 99,7 pCt. Gold, im Rest nur Kupfer und Eisen
enthält. Wie zu erwarten, sind die übertriebensttll
Schätzungen dieses Goldlagers im Gange: eine der»-selben beziffert den Werth desselben auf 135 Millio-
nen Pfd. Sterl (2700 Millionen Mark)-

-— Jn Lorient ist ein neuesPanzerschiffvon Stapel gelaufen. Das Schiff beißt »Form-
dable« und ist formidablr. Es hat 12,000 Tonnen,
eine Maschine von 8500 Pfskdtkkäf!ktl- M! IF!-Knoten machen und führt 75-Tonn-en-Geschütze. Un:
Formidablesten an dem Schiffe aber find die — Ko-

sten. Dieselben belaufen sich nämlich auf 25 Mil-
VIII.

— DemGrafen Baid i, Neffen und Erben des
Grafen T ha m b ord , scheint ein Unglück zugesto-
ßen zu sein. Er verließ vor mehren Tagen in Ge-
sellschaft einiger Freunde in einem für die Lagunen
bestimmten Kahne Venedig und ist weder wiedergekehrh
noch ist von ihm Etwas in Triest gehört worden,
wohin der Graf in dem Kahne fahren wollte.

—- R ach e. C . . ., der eine reiche, aber nichtmehr sehr jngendliche Frau geheiratheh hatte, vielleichk
absichtlich, vergessen, einen Freund aus früherer Zeiteinzuladen. Dieser schwur stch zu rächen. Er be-
gegnet den Neuvermähliem grüßt sie mit aller Form·lcchkeit und geht weiter. Am nächsten Tage trifft er
C . . . allein. Sobald et ihn sieht, schüttelt er ihmdie Hand nnd ruft mit Wärme: »Wie schk stell! V«
wish, Dkch Wieder zu finden, alter Kamerad Gesten«wagte ich es nicht, Dich ankamen, da ich Dieb unt
Deiner Schwiegermutter bemerkt«

Æ 8Z. Neue DPörptfche Zeitung. 1885.



Nähe UUV auf der Schrammschen Wiese an den Grä-
ben «U9eU"Dsseii. Seines äußerst schwatzhafken GO
sanges wegen heißt er im gewöhnlichen Leben auch
Rohtsp erlin g, welcher Name in der Natur-geschichte der Rohrammer, Emberiza schwam-
olus« zukommt. ;

I4·) D e r Platte n in ö n eh. sylvia atriaapi11a.
Einer der lieblichsten und fleißigsten Sänger; er

Tottltlltz wie die meisten Grasmückeiy ini Mai, be-
wohnt am Häufigsten den Donigraben und die. be-
Isklfhbarteii Gärten und baut sein Nest nur im Ge-

bUIch- gern im Johannisbeerftraiicls
· 159 Die SpeJrbZer-Gra;s irr-Tücke. Syl-

vni iiisoria.
»

Sie ist die gr ö ß te der seinheiniifcheii Gras-
mtlikeitz brütet hier niir irn «ar»ten des Hm. v. zurMuhlen und den angrenzenden Gärten, im Gebüfch.

is) Die »Klappergrasmiicke oder dasW C i ß keh l sch e n. Sylvia Gattung.
» Diese kleinste unter den Grasniücken kommt

bei günstiger Witterung schon in den letzten Tagen
des April an. Sie hat ihren Namen von den klap-
pernden Tönen, die. sie ihrem Gesange beiuiischh wes-
halb sie in nianchen Gegenden Deutschlands auch das
M ü ll erch e n heißt. Sie ist hier nicht häufig;
nistet an Zäunen und gern im Tannendickicht

17) Die Gemeine Grasmücke Syl-
via einen-a.

Sie ist in unseren Gärten die häufigste Grasmücke,
wo sie ihr Nest am Liebsten in Stachelbeerbüschen
baut; besonders aber liebt sie Dornheckem Sie hat
die Gewohnheit, beim Singen in die Höhe zu stei-
gen und sich in der Luft zu überschlageir

18) Die Garten gras Mücke. sylvia hor-
tensis. «

Sie brütet in— den Gärten ziemlich zahlreich; dasNest steht im Gebüsch, auf der Erde und zuweilen
auf jungen Ahoriibäumeii.

« 19) Die Bastardnachtigal oder Gel-
b er S p o tt v o g e l. Ficednla Eypo1ajs.

Sie erscheint im Mai, brütet in hohen Strauch-
gewächsen oder ans jungen Bäumen; das Nest ist
sehr kunstvoll, beutelförmig, von außen mit feiner
Birkenhaut bekleidet; ist ein sehr vorzüglicher Sän-
ger, der die Töne anderer Vögel nachahnit20) Der Fitis oderWeidenzeisig. Pice-
dula Tkochi1ns.

Er kommt oft schon Ende April an und wird
besonders- häufig in den Birkenbeständen des Domes
und des Ressourcengartens, aber auch in anderen schattis
gsii Gärten angetroffen. Sein Lockton ist ho id.

er kurze, schwermüthige, flötende Gesang erinnert
an den Finkeiischlag Das Nest steht auf der Erde
und ist überdacht.

21) Der Weid en-L anbvo gel. Fieedu1a«rut’a.
Er erscheint am Frühesteii und ist an seinen im-

mer wiederkehrenden Tönen zi lp zal p, zilp zalp,
die er in den Spitzen der Birken hören läßt, leichtzu erkennen. Er nistet unter kleinem Gebüsch auf
der Erde, nur in jungen Tannendickichteii etwas über
der Erde; das Nest ist kugelförmig mit einem Sei-
tenschlüpfloch· .

22) Derschwirreiide LaubvogeL Ficedula
sibilatrix

Dieser niedliche Vogel erscheiiit im Mai, verweilt
aber, wie schon früher gesagt, bei uns nur wenige
Tage uiid erfreut durch seinen kurzen, schwirrendeiiGesang, der wie ipp sipp sipp sippisipp is
firrrrrr klingt.

23) D e r Z a u n kö n igs Troglodytes part-ums.
Er ist zum Theil ein Standvogel und wird im

Winter im Botanischen Garten, im Garten der Frau
v. Walter und in den unter dem Techelferschen
Berge belegenen Gärten gesehen, wo er in Zäunen
und trockenen -Reisighaiifeii umherschlüpft und sein
Zwerz Zwerz hören läßt. Während des Som-
mers lebt er in großen Wäldern, am Liebsten da,
Ivo viel Lagerholz und alte unigestürzte Baumstämme
ie en. sg24) Die gern ei n e oder weiße Bachstelze oder
das Ackermännchem Mater-illa allzu.

Dieser beliebte Vogel wird überall als Zeichendes Frühlings begrüßt; er ist bei uns häufig und
nistet gern in aufgestapeltem Holz; sein Gesang ist
zart nnd angenehm. Mitnnter bleibt er bis« in den
October.

»

· · ·
25) Die gelbe Bachstelze oder KnhstelzeMotaailla have.
Sie kommt im April an und lebt in der Nähe

der Stadt auf den Wiesen. Sie« fällt durch ihre
stiihöiie, fhochgelb gefärbte Brust und graciöse Hal-
nn aii .

« —-Z6) Die Hausschwalbe oder Fenster-s ch w a lbe. Eirundo Objekt«
Sie erscheint Ende April, nistet immer nur

auße n an den Gebäuden, in den Ecken der Fen-
sternischen u. s. w. und baut ein kugeliges, mit ei«
nem Schlupfloch versehenes Nest aus feuchten, durch
ihren Speichel zusammengekitteten Erdkügelchem Man
findet niitunter eine kleine Eolonie solcher Nester.
Jhr Gesang« ist ein bloßes Gezwitschen Sie setzt sich
außerhalb des Restes, an dem sie öfter hängt, nur
selten-nieder. Zeitig im Angiist zieht sie schaaiew
weise fort.27) Die R a u ch sch w a l b e. Hirunilo rastlos,

Sie kommt schon in der Mitte des April, baut
ihr oben offenes, gleichfalls aus fenchter Erde ange-
fertigtes Nest in nerh a lb der—Gebäude, gern in
Kuhställeiy und hat einen lieblichen Gesang. Man
erkennt sie leicht an dem langen gabelförmigen
Schwanz. Bei fenchter Witterung fliegt sie besonders
gern dicht über der Erde in langem Zuge.

28) Die Feldlerche Alancla arvensisr
Dieser allbekannte Vogel wird hier iiur erwähnt,

weil er schon in unmittelbarer Nähe der Stadt ni-
stet und öfter auch über städtischem Gebiete in der
Luft schwebend durch seinen Gesang erfreut.·29) Die Kohlmeise oderFettmeise. Parus
mir-gar.

Dieser gleichfalls allbekannte Vogel ist, wie der
Itächstfdlgeiide ein Standvogeh brütet aber bei uns
spärlich, weil es an passenden Brütestellen mangelt.

30) Die Sumpf Meile. Parus Palast-Iris.Sie ist seltener, als die Kohlmeise. Ihre jetzigen
Brüteplätze sind nur der Botanische Garten und die
Gärten hinter der Dpmwirthschaft Der Gesang istangenehm und ähnelt dem eines Canartenvogels

31) Die Spechtuieise oder der Kleiben
Sitte. case-ja.

·Sie ist ein Standvogel, der nur im Herbst un-sere Gärten befncht, bei uns aber nicht brütet, weiles an Baumhöhlungen fehlt. s Sie ist im Klettern
außerst geschickt und läuft an einem Baum ebenso
sicher mit dem Kopf nach unten, wie nach oben, ohnesich mit dem Schwanz zu singen.

32) Der Baumrutscher oder Baumläufer.
certhia familiaris.

Er besucht im Herbst und Winter häufig unsere
Anpflanzungety die er, wie die Spechtmeise, fleißig
von Jnsectenlarven reinigt. Er ist gleichfalls ein
geschickter, aber doch der Hilfe des Schwanzes be-
dürftiger und stets, wie die Spechte, mit dem Kopf
nach oben aufsteigender Klettereu

33) Die Goldam me r. Bmberiza Oitrinel1a.
Sie ist ein Standvogeh der schon im Februar in

die Stadt kommt und unter Sperlingen auf den We«gen Futter sucht. Jhr Gesang, der den Frühling
verkündet, ist vom deutschen Landmann mehrfach
übersetzt, wie z. B. in: Bur, bar, lad mik in
din Schien, oder: wenn ik ne Sichel hätt,
wollt ik mit schnied. Sie brütet bei uns zahl-
reich, gewöhnlich auf der Erde, gern in der Nähe
von Breunnesseln

34) Der Haussp erling. Passer domesticus
Ueber seinen ökonomischen Werth jst neuerdings

wieder viel gestritten worden. Wenn er auch inunseren Gärten unzweifelhaft in einzelnen Fällen
vielen Schaden anrichtet und deshalb der Eigenthü-
mer mit Recht ihn in Schraiiketi hält, so ist doch
sein Nntzen durch Vertilgung von allerlei Insecten,
namentlich in den Obstgärten, entschieden größer,
als der Schaden.

35) Der F e»ldsperling. Passer m0ntanus.
, Er ist kleiner, als der Haussperling und von
diesem an der rothbraunen Kopfplatte und dem wei-
ßen Halsringe leicht zu unterscheiden. Er nistet in
hohlen Bäumen, namentlich im Botanischen Garten.

36) D er Edelfink oder Bachs-irrt. Pringilla
coelebsk - z

Das Männchen kommt im März, gewöhnlich
6—-—8 Tage früher als das Weibchen. Dieser Ein
manchen Gegenden Deutschlands wegen seines Ge-sanges (Finkenschlag) leidenschaftlich geliebte und des-halb besonders häufig im Käfig gehaltene Vogel wird
bei uns wenig beachtet. Er nistet, als besonders
nDiitzlicher Vogel, fast in allen Gärten und ans dem

om. s
38) DerStieglitz oder Distelfink Prin-

gilla carduelis
Dieser durch sein buntes Gefieder glänzende Vo-

gel ist ein Standvogel, hält sich aber während des
Winters nicht in den Städten, sondern in Gegenden
auf, welche distel- und klettenreich sind. Jm März
nnd April ist er hier häufig und nistet« in einzelnen
Pärchen, besonders gern auf Birnbäu1neIt.

38) Der Bluthänfling. Bring-illa ersinnt-thing«
Er kommt im März und verläßt uns im Sep-

tember und October. Jst sehr häufig, nistet aber
bei uns nicht zahlreichz er zieht zum Nestbau Tau·
nenhecken und Wachholdersträuche anderen Gebüschenvor. Nur das Männchen ist durch eine blutrotheBrust und Stirn ausgezeichneh (Schluß folgt)

zl o c a l e g.
In Ergänzung unseres Berichtes über die neuesteWendung der AlexanderschuliAn gele-

genheit entnehmen wir dem .,Eesti Post« einige
weitere Mittheilungen. Das estnische Blatt berichtet
zunächst, daß der Gouverneur, Kammerherr v. Sche-
w its eh, den Gliedern des neuen «Alexanderfchul-Vor-
standes eröffnet habe, daß in Zukunft Hilfscomd
te s einzig und allein zum Behufe »von Geldsamm-
lungen für die Alexanderschule ins Leben gerufen werden
dürften; andere Competenzen aber sollten denselben
nicht zustehen. Die neu zu errichtenden Hilfscomites
hätten unter der Leitung des Gouvernements-Weis zu
stehen und seien auf dessen Anordnung ins« Lebenzu rufen. Sodann fährt das estnische Blatt fort:
,,Allem zuvor ist aber, gemäß einem ministeriellen

Erlasse, in Dorpat ein besonderes O b e r - Co mit 6
eingesetzt und sind zu Gliedern desselben auf höhere
Anordnung ernannt worden: der Ghmnasial-Jnspec-
tor C. Treffnen der Pastor W. Eisenschmidh der
Predigtamts-Candidat und Schulvorfteher H. Tresfner,
der Vorsteher der Vorbereitungsfchule des Gymnasium
G. Blumberg, der Praeses des Dorpater esinischen
landwirthschaftlichen Vereins J. Tülk und der »Pos-
timees«-Nedacteur Dr. K. A. Hermannb Diese Män-
ner haben zunächst die Geldsammlungen in Dorpat
und Umgegend zu leiten und für das Haus der Alexan-
derschule in Oberpahlen Sorge zu tragen, daselbst die
erforderlichen Simonie-Arbeiten vorzunehmen und
überhaupt das unbewegliche Vermögen der Stiftung
zu verwalten. —- Die Bestimmungen über den S ch u l-
und Lehrplan finddem Curator desDors
Pater Lehrbezirks anheimgegeben und vermag das Co«
mite in dieser Richtung nicht anders vorzugehen, als dem
Curator seine privaten Wünsche mitzutheilen. Der Herr
Gouverneur versichert aber, daß die Schule wahrscheinlich
auf der von dem in Gott ruhenden Kaiser Alexander Il.
bestätigten Grundlage werde ins Leben treten oder mit an-
deren Worten: Laß die Alexanderschule durchaus eine
höhere estnische Lehranstalt mit estnischer Unterrichts-
fprache bleiben werde, in der jedoch die russische
Sprache ganz besonders hervortreten und der Unter-
richt im rjiussischen in der Geschichte und Geographie
Nußlands ausschließlich in rufsischer Sprache er-
theilt werden soll, wie solches gegenwärtig allgemein
für die baltischen Schulen angeordnet» sei (?). Dem-
nach werden die Schüler, welche die Anstalt absol-
virt haben, der russischen Sprache vollko mmen mäch-
tig sein. — Dies also ist die zukünftige Gestaltung
der Alexanderschule Mögen nun auch die oben ge-
nannten 6 Männer in ihren Befugniss en beschränkter
dastehen, als das frühere Haupt Comitis so hat doch
fortan außer diesem Comite keine einzige andere
Versammlung oder kein außerhalb desselben dastehen-
der einzelner Mann in der Alexanderschul-Angelegen-
heit mit zu reden. Das frühere Haupt-Comit6, wie
die ,,Commifsion« und Hilsscomites haben aufgehvtt
zu existiren«. . . « -

Von einem der jetzt bei unserem Landvolke in
Aufnahme gekommenen ,,iiandiAuskundfchafter« weiß
der ,,Olewik« ein nettes Histörchen zu erzählen. JM
Gebiete Toikfer (Tähkuivere) besteuerten sich mehre

landlose Männer mit je 2 Rbl. und gaben die also
gesammelte Summe, über 100 Rbl., einem Soldatenaus Awinorm, welcher Kriegsmann sich nach Ss u-
chumsKaleh aufmachen sollte, um daselbst für
Ansiedelungen geeignetes Land ausfindig zu machen.
Der Kundfchafter trat denn auch seine Reise an —-

aber nicht nach dem Kaukasus, sondern nach Wesen-
berg und von dort zum Markte nach —- J e we, wo
sein Neisegeld rasch auf die Neige ging. Den Heim-
gekehrten fragten alsbald seine Auftraggeben »Nun,
wie steht es mit SfuchumsKaleh P« »Nicht eher er-
fahrtIhr ein Wort von mir, als bis Jhr mir 10
Nbl. gegeben« -— war die Antwort. Auch diese
Summe wurde noch« beschafft und dann berichtete der
Kundfd)after: »Dort ist sehr bergiges Land — in
den Thälern ist der Boden naß und auf den Bergen
trocken, was für den Ackerbau nicht gut ist. Theures
Holz, wovon bei uns das Pfund 1 Rbl. kostet, wächst
dort wohl, aber, was hilft es, da man es nicht essen
kann«. So erzählt man sich, schließt das estnische
Blatt, den Hergang dieser Sache im Laisschen und
Torma’schen. Wer abecdie Wahrheit des Erzählten
bezweifelh der möge der Erzählung nicht glauben.

T o d l e n l i l! e. -

Johann Anton Thielih f um den Z. April
zu Libau.

August Eduard S chw a b e , GeneralsConful von
Brasiliety f am 6. Aprifzu St. Petersburkx

Frau Elife We under» geb. Peterion, f am 6.
April zu April. "

Frau Anna H urtmann, f im 83. Jahre am
Z. April zu Reval. « -

Andreas v. Reunenkampff, f 67 Jahre alt
acn H. April «zu Schloß-Wefenberg«. .

Fleifchermeister Johann Gotthilf K a sskowsklk
f im 59. Jahre am 5. April zu Riga.

Alexander N a p r o w s k i , 7 Jahre alt; f. am
5. April zu Riga. «

M e u e II e D o II.
Berlin, 19. (7.) April. Für die neuen deutschen

Eolonien sind, wie der ,,Hamb. Corr.« erfährt, fol-
gende Ernennungen erfolgt: Freiherr von Soden,
früher in der Havantsa, zuletzt Consul in St. Pe-
tersburg,s als Gouvernenr für Cainerunz denifelberr
wird Referendar von Putikamery der Sohn des Mi-
nistexs, als Adlatus beigegeben. NachAngrcpPeques
na ist Landrichter Göhriirg aus Metz designirt und
Assessor Falkenthal verläßt demnächst Berlin, um sich
nach Togo begeben.

London, 18.« (6.) April. Einen; Petersbnrger
Telegramm der ,,Daily Neids« zufolge erhielt die
russische Regierung vor zwei Tagen von der Türkei
die bestimmte Bersichernng, daß im Falle eines «anglo-
russischen Krieges keinem englischen Panzersrhiffe die
Durchfahrt durch den Bosporus gestattet werden würde.

London, 21. (9.) April. Unterhaus. Jn der
Spezialdebatte des Marinebudgets erklärte «William
Taintz die britische Flotte werde, wenn alle im Bau
begrtffenen Schiffe fertig wären, stärker sein, als die
vereinigten« Flotten irgend welcher zwei Mächte. Die
Admiralität könne im Verlaufe einer Woche ohne die
Reserven 7000 bis 8000.Matrosen für den Seedienst
bereit halten, und mit den Reserven 20,000. Außer
-den Kreuzern und Kanonenböten könnten 10 Panz«-
schiffe und 8 Schiffe für die Küstenvertheidigung in
weniger als 10 Tagen bemannt werden.

Leim, 18. (6.) April. Die französifche Regie-
rung verlangt, daß ihr innerhalb zweier Tage eine
Antwort auf ihre Forderung in Betrefs der Wiederer-

bffnustig der Druckerei des »Vosphore Eghptien« ·ge-
geben und daß der Polizei-Officin, welcher den di-
plomatischeti Agenten gewaltsam aus der Druckerei ent-
fernen ließ, abgesetzt werde. Diese Forderungen wer-
den dahin motivirt, daß der französischen Regierung
die Jurisdiction über die betheiligien französischen
Journale zustehe. Die aegyptifche Regierung hat
dieselben noch nicht beantwortet. ·

Newport» 17. (5.) April; Die ,,S’un« behaup-
tet, daß General Granks Leiden nicht der Krebs, und
seine gänzliche Wtedergenesuiig niöglichssei. Das
Journal macht ferner für das Vorherrfchen einer ent-
gegengesetzten Meinung durchaus die Aerzte verant-
wortlich. Es besteht darüber kein Zweifel, daß ge-
genwärtig der Zustand des tapferen Generals " eine
höchst befriedigende Besserung erfahren hat. .

Ollqwiy 21. (9.) April. Boten« berichten, daß Fort
Pitt Cnördlich von BattlefordJ in die Hände» der
Aufständischen gefallen sei. Man befürchtet, daß alle
Vertheidiger niedergemetzelt worden. -

Telcgramink -
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.
Nachstehende Depesche hat, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in einem Theile der Auflage des gestrigen

. Blattes Aufnahme gefunden.
London, Mitten-eh, 22.e (10.) April. Ja: Ob»-

haufe theilte Granville mit, dieCredibForderung der
Regierung belaufe sich auf 11 Mill. Pf. Stett» von
welcher Summe El, Mill. Pf. SterL für den Feld-
zug im« Sudan und 672 Mill. Pf. SterL für andere
Vorbereitungen bestimmt seien.

St« Ilritrsisntg Mittwoch, 10. April. Der Eis-
gang der Newa hat begonnen.

Wien, Mittwoch, 22. (10.) April. De: »Poli-
tifchm Correfpondenz« wird aus Londo n gemeldet,
Lord Dufferiiy der Vicekönig von« Indien, beabsichi
tige im Falle weiterer Concessioneii des britischen
Cabinets in der afghanischen Frage um seine Ent-
lassung einzukommem

London, Mittwoch, 2·2. (10.) April. Der gestrige
Cabiuetsrath verhandelte über die neueste Depesche
Lunisdens Nach· der Sitzung wurde eine telegra-
Phiichs Note nach St. Petersburg überrnittelis welche,
dem »Standard« zufolge, hervorhebt, daß die Russen
im Gefechte bei AbTepe die Angreifenden gewesen
wären, weshalb die britische Regierung sich genöthigt
ichtz khk ftüher gestelltes Verlangen nach einem Desai
veu des Vorgehens General KomarowB zu wieder-
holen.

Die »Daily Neids« meint, das» letzte Telegramm

Luiusdecks gestalte die Krisis ernster denn je. Wegen
General Komarow’s Verhalten gegen die Bundesge-
tkvsseu Englands erwarte die englische Regierung aus
St. Petersburg weitere, ausreichenden Erklärungen,
US sis bisher gegeben worden seien.London, Mittwoch, 22. (10.) April. Jn der Un«
TCTHCUOSHBUUS theilte Gladstone mit, daß zufolge
Wie! Depeiche P. Lumsdeisis vom 17. April der
Vstkcht des Generals Komarow über die Attaque
auf Pendlhdeh Ullklchkis sei; Luinsden bestätigt, daß
das linke Ufer des Kuschk-F1Uss«g steks de» Afghznen
gchölk HAVE« dsß die BrückemPositioii von den Af-ghanen noch vor der Ankunft General Komarow’s
und vordem Abkommen vom Z. März eingenommengewesen sei. Die Russen hätten das Gefecht her-vorgerufen, während die Afghanen zur Ekwzikexung
ihrer Vertheidigungsmaßnahmen gezwungen gewesen
wären; lediglich die Nachgiebigkeit der Asghanen
habe die Wahrung des Friedens während zweie: My-
nate bewirkt. «

St. Zlltiktzbutsh Donnerstag II. April, Den
Bericht Lunisdens welcher, wie Gladstone selbst er-
klärt, auf afghanischen Angaben beruhe, besprechend,
bemerkt das Journal de St. Petersbonrg: wenn« der;
selbe gewisse Puncte des Berichtes des Generals Ko-
marow, ungeachtet desseu vollstäudiger Klarheit und
Aus-führlichkeit, dementiren solle," so dürfe es Glad-
stone nicht befremdet» daß »die russische Regierung,
sich auf die Berichte ihrer Generale verlasse.

Das J. de St. P. bemerkt weiter, es vermöge
denNutzen einer folchen, nur ein- unwesentliches Far-
tum berührenden Polemiknicht einzusehen,- wo es
doch wichtiger und ersprießlicher gewesen »wär·e, Idie
Grenzsrage endgiltig aufzuklären. und abzuschließeiu
Was die Creditfordernng Gladstoncks sür Kriegs-
zwecke aubelange, so möge sich England nach Gefallen
alterireiiz Rußland hingegen bleibe ruhig, werde. aber
seinerseits der Situation entsprechende Maßnahmen
zu treffen wissen. J »

. Das .J. de St. Pf schließt, es werde sich glücklich
schätzem wenn die« Wünsche Granville’s-,Freundschaft
zu allen Mächten zu bewahren und die vorhandenen
Meinnngsverschiedenheitenefriedlich auszugleichen, sich
erfüllten. .

London, Donnerstag, 23. (11.) April. Jn der
Sitzung des Unterhauses beantragte Gladstone, die
Berathungz der eingebrachten Credit-Forderung auf
Montag anznberaumem Am 30» April werde er
sodann das Budget einbringen, wonach für Special·
rüstungen 679 Millonen nnd zwar für die Armee L,
für die ’Marine 272 Millionen erforderlich sein
würden; die übrigen 472 Millionen seienfür den
Sudan bestimcnn «— «

Gladstone schloß, die Forderung sei zwar eine
bedeutendeyer hoffe aber auf den Patriotisnius des
Parlaments, welches dieselbe gerschtfertigt finden
werde. »Unser sWunsch und Ziel bleibt nach wie-vor,
Freundschaft mit« allen Mächten aufrechtzuerhalten
sowie »auf möglichst friedliche Weise gerechte und
ehrenhafte Lösungen aller gegenwärtigen oderzukünfs
tigen Schwierigkeiten— herbeizuführen.« ««

-

Handeln— und Wötsrn-dlachtichten.
Kinn, S. April; Die Witterung ist anbaltend

trocken und kühl; nach ziemlich starken Nachtfrösten
erreicht die Temperatur zurMiitagszeit kaum 5 Grad
Wärme. zLsie bisher recht animirte Stimmung unse-res Productenmarktes hat in Folge der rapidenSteif
gerung der Wechselcourse erheblich nachgelassen· Nach-
dem ungedörrter N ogg.en auf der Basis von.120
Pfund hoiländifch mit 94 Kop. pro Pud bezahlt wor-
den war, will man jetzt nicht mehr als 92«Kop. be-
willigen; für gedörrten Noggen wäre jetzt auch nicht
mehr als 98 Kot» pro Pud zu bedingen. Hafer
stiller; gedörrie Waare,noch vor Kurzem mit 94——95
Kop. pro Pud bezahlt, findet jetzt nur zu 91092
Kop. pro Pud Nehmen Gedörrter 7maßiger S ch l a g-
leins amen bedang 165 Kop— pro Bad, doch fin-
den sich zu diesem Preise keine Nehmer mehr. Schiffesind·175 angekommen und 115 ausgegangen»

Si. Peter-stinken 8. April. Die— Politik gab heute
den ausländischen Börsen keine Veranlassung zu
irgend welcher Beunruhigung; nichtsdestoweniger
wurden von London und Berlin flaue Course für
russische Werthe gemeldet. —- Da wir den Berliner
Courfen keinen Widerstand leisten konnten, so er«
mäßigte sich auch bei uns das. Preis-Niveau der
Devise-i beträchtlich; wir sind aber immerhin noch»
über« Berlin geblieben, denn bei uns wurde London
comptaiii VII-Z gehandelt, während der von
Berlin gemeldete Rubelcours 199k einer Parität
von 2332 entsprichi. Reichsmark gingen zu 2005 bis
201k um; im Großen und Ganzen war aber das
Devisengeschäft sehr beschränkh —- Die Ten denz
des F onds marktes war eine ausgesprochen
matte und auch hier haben wir Preisermäßigungen
zu constatirem

Tours-vertan.
Rtgaer Börse, 5. Aprtl1885.

» s Gem. Werk. Ruf.
576 Ortentanleihe 1877 . . . .

.

—-
—-

554 » 1878 ..—--F95 es·
526 - 1879

. . . . .

— —

576 LiVL Vfandbriefy unküudlx , ,

— 101 100
654 LivL St.Hyp.-Pfandbriefe,. . .

-—- —- 101
554 Rig- St·-Häuf.Pfandbriefe, unkündh — 9772 »96V25V2Jk Rtg.» Pfand« d. Hypoth.-Vek. —- 98 9772
5-HN1g.zDun. Eis. 100 . . . .

— Its-s« 9584
R1g.-Dunb. Eisb. d 125 RU- - .

.

— 154 153
öø ,- «

«
· «

-
-

«— «— «-.« »

5J4Ktl.Pfdbr.........— —- »«-.

SZ Wiltlllck AgkwVfqndhkiefeå 100 R. —- 96 «· - 95 ««
636 Chart Ldbk.-Pfandbkiefe 4ssxzjäh r. -. 97 9674

Für die Redaction verantwortlich:
btkGMattåeiens caacxsthaiselblskks
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Der Herr sind. pharm. Peter
F ri e d r ich f o n hat die Universität
verlassen.

Dorf-at, den 2. April 1885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 585. Seen: A. Boten-new.
Die Herren studck med. Leo

T od d es und gramm. eomp. Pla-
ton Linkewiez sind exmatriculirt
worden.

Dorpah den 4. April 1885.
" Rector: E. v. Wahl.

Nr. 600. Seen : A. Bokown,ew-
»Da die Herren studd. need. Abe-

Hirfch Aronsohn und Max Wen-
d e l in Dorpat nicht anzutreffen sind,
so werden dieselben von Einem Kaiser—-
lichen Universitätsgerichte unter Andro-
hung der Exmatriculation desmittelft
aufgefordert, sich binnen 7 Tagena dato
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorf-at, ten 8. April 1885.
« « Verlor: E. v. Wahl.

Nr. 6I4. Seer.: A. Bokow new.
Sämmtliche hiesige Fuhrleute,

welche die Pferdefteuer pro 1885
noch nicht entrichtet haben, werden
hiedurch aufgefordert, ihre refp. Steuer
im Betrage von 5 »Rbl. pro Pferd
zur Vermeidung einer Pön in der
Höhe der Hälfte der zu erlegenden
Steuer im Laufe des April-Monats,
also fpätestens bis zum 30.s
April e» in der Stadtcassen-Ver-
waltung einzuzahlem Von denjeni-
gen Fuhrleuten, die für den Winter
1884x85 die früheren sog. Markt-
standgelder bereits liqnidirt haben,
wird die Pferdefteuer bei einem Ab-
zug von 2556 erhoben werden.

Dorf-at, Stadtamn d. 10. April 1885.
Stadthauph G. v. Ettlingen.
« Stadtfeem M. Stillmart

Nr, 411. « »

Das tuckumsche O b erh a upt-
mannsgericht macht hiermitbekannt, daß die Güter Plahnen
nnd Neuhof nebst Mühle, Knechts-
etablissements, Bufchwäehterei und
Wald, auch dem vorhandenen leben-
den und todten Inventar inelufive
der landwirthfchaftlichen Maschinen
und allem sonstigen Zubehön am
135 Juni 1885 vor der Johannis-Delegation des tuckumfchen Ober-
hauptmannsgerichts nach den vom
Executor des Teftamentes des weil.
E. von FrehmannsOstaniewicz zn
entwerfenden und in termino zu
verlesenden Lieitations-Bedingungen
verfteigert werden sollen, die·ser Ausbot jedoch nur in dem Fall
stattfinden wird, wenn die bezeichnes
ten Objecte nicht schon vorher« für
den Preis von 220,000 RbL oder
mehr von demhiezu in Gemäßheit.
des Teftamentes des weil. E. von
FreymanwOftaniewiez aufs voll-
ständigste und umsassendfte legiti-
mirten Testaments-Execntor, Oberhofs
gerichts-Advoeaten C. Schilling,- zu
Mitau freihändig verkauft sein follten.

Tikckå19m, den 12. März 1885."
2. . "

«Neue Dörptfche ZestungxX sc; 1885.

»« c« - o - · xwAx -» · « » - .· , « , »

Z«· ) Priimiirt auf der Gewerbesdusstellung zuRigalssä «. s 0
« - schnell-sehe stahl- s« Essen-Stiege sp p -

. ;-;,· .

»mjk Eisen— u·. llulzgsslelh sanimtliche Theile wie: Landes-lieu,
.Sohlen, sike·ielibretter, gusseiserne Filtrum-per, Felsens— und , z; Utcht gcccffccct

ksesserslalil »in 20 verschiedenen -sorten u. Messen, vier— t . is· ·-we en der l tsehakige schal- u. sagtest-ge. Zickzack-Segen, saat-Lggen·, drei— e
eckige Krumme-·. Sxstsrpatpre saaidecleerz lksngelwalzen,tlnsuersal. Nickkäa et· · · »·

sreitsäeniaselssneih ltlee-saeniascliinen, Tiger— eclien empfiehlt kackoaässszstsz ·;.-·,; re GHOIIDESCTU Nr. 14« ·
K.,

F« G· -«»· -
-I ss -.-· —·-

.
.-»-»« .-

·
—.. -.-

- . «.j;.·-·-—«·—-z. verstorbenen annes .or un ei· ei· es ung unseres « h H · pkjyzpzgllkssz z» denzixazzhmjttagsz
-«

-·. Is - Beparatur von» Oeken jeglicher Art zur-Ausführung übernehme. ··» «
··

- · »O· · »«

Ein· gåosser Vorrathbiilcdn gutekm Maxerilal fsetzt mich in den stand, dis—————————kksszmss7nx«W«-dauerliafte rbeit zu dem » i isgstenz kais-e zu ie ern.
·

· · .-...·· · » Aas-eg- · zkzzsks gkkg ·-

« Zugleich erlaube ich mirdie Herren Bauunteriichmer in Stadt u. Land . « cllllllskslagcklen April .; vom und zum Bszhnhoszcibeknszhmejszdk
darauf aufmerksam zu machen, dass"ich, um zu raumem geschmackvolle s i» » gegen Cz» alspemszssevdskachtgkevkstücköfem Mode-Miene, Ka.chelwannen, rothe und weisse Kacheln bester Sorte Hssher pWmpt auszuführen. Dickculllsgsll
Z« DICHTER« herabgesetzt« PF9iS9P.?«"s79kk""k9· .-

"—. .· · g . s » aalinie von SestellungeniisesikdeklzsliiipsDie· Leitung des Geschäftswird eifrig bestrebt sein, allen billigen und «, be; . · qllzmmgea . Angst» he; M, vjsspkfspz
gerechten Ansprüchen der geehrten Icundschaft zu genügen, undglaube ich · · · chzitlttgcth »dem Bahnhoszz w« auch Zbei H» »daher hoffen zu dürfen, dass es demselben, wie bisher so auch Jetzt, szan .wegsz·ns Aufgabe des Geschäft« ver· · Um» sah-zu dessen waarsnhgsj
FIOUUCIITOIISO ZUSPTUOL Hishi? FSIIICU WITH« · . kaute ich meine vorräthigen am Ratt-hause statt. - -

sz Hochachtungsvoll nsergebenst · Damen-» Hex-Heu- und s· · J« Moll-II;- ;
i) td. ii. A ·11885. - s · l s . -

’

· · IOspss »«
» E. Eos-est. Kinder· Stiefel » Jikhkkjz - 3guk4mlk·

And»«·.«.«"«·······—t··· zu herabgcsetzten Preisen. ·« « stetgtmrräthig in » « «· s—-· , · · ·· - · J«- Gtsigotsowslcy -« . · . .
·

auf das ~uigasclie »liirohenlilatt«. ei. ists-ging.
.

Herausgeber Oberpastor Dis. L.ii·tlcens. Redaeteur Pastor Z inclc
Preis für’s Jahr, mit; Nachlieferung der s - · « · » ·. .· s · ·

· · " »· - «· D - "·-«

szersohieneuels Nummern -(«s0 weit » « · . An! 17. April d. J» 2 Uhr» Nachmittags, wird im Local des;
· stklcbk 7··91·I1s«11(IS11) »A- :··- «··-

«. . . Hist-l. Eh— lieu. Postzusoblsg UND· Estländischen Oberlandgerichts in Reval öffentlich subhaPVM + JE Uhr» vzm Jukkiuaba ««««

, : ·· » -«» tust: werden das im— Wiekscheii Kreise u. Goldenbeclc’scheii-Kircli-
J I It» »» s» Osten» so- . .s—— z· so »

Andere. Abonnements als. bis» zum· schluss des Jahres werden nicht ent- · - .: T · - » ·· « ·
gegengenommenz dasselbe kann direct » per Post· oder durch eine Buch- » s a« ·handlung,-kk bewerkstelligt werden. · . ·

«·

· - ·· · «. · - ·«·- " · » · ··
··

- Eis« . · skzhksszhz Isgghijkggkgkgi «·
·» cjrca 1900 Dessj.· gross, mit theilweise

· unverkauftems Bauerlande
. Zeitung-s» starrt-stand sein-ed. Neige-ones.sinken-nistelte« get-iu·illlge;m-stelnernen wohn-hause Imdeutsn Wirtbscbaktsgekkäudekix

"·"—·'«—'······"··"«··.»

- .wle einer ganz· neu angelegten Bier- und Methbrauerei.·j···l)»ie·
- s Kasse« Erd« 187180218810811 BsssbsslbUsgs»- sO wiss dss s»bllBsEstsolxs:

- . E
«

-—-——-——————-——-——————»
»

. ««
- s · · E z;s. 6’o»ve»sn;tio«s-t.sexrko«. s-

-
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"·««lEDE END J « «E«"’«kD--- ««F-E»2s9"-"« » » . lkeseriieicapital cis-ca Stil. l,llll0,tlllll.« «
»

» · Jiiiieokeii PkeiioxixnpouHm « ·
. " . .»lettisoheii Theil deswitehsis Gouv» · »

""18 ·Wer«·st von einer Bisenbahnstation ·. . , . « « · · « · ·»· · .

. · ». geh-gen, die ·· · »· «« »· ·· - · ·26·, · · ·· « Barklay-Platz, hlauslzesnosowsz · · s·"
Sestos-ten und Ihrr-Fächer! stupid!- «Z· O· » snthe f·gen in grosser uswa ·· · sofoklizuuerge sit. a ere ··u"s un . ·»« s· is » · o «

-Mss kxxisiktrgkdisehst-zir-tspiii g;
·s i— - — , 7 · - - s— . - aqssvvzksg zu .
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- · « . - s· .....-..-........-- · lieheiijzahiiärztliohoiiuse-seltenen.sprechen-titles- voii 11·Uhksz·cui-pas, state-eben, ein Planes-gen, drei uchtige «- · . . ·s . is 4 Uil-i-.Naohi·iiittagsim· Itostet Intuition Nr. s;

cllsksllsllsucs stehen· zuiu Verkauf bei« . . Tjskhseks
··i·E— Titus« -

» Petersburger strassesNr. 144 :.Nj»««k91.9k"«:915.597«- . d« Jan« - r- -- , « · ·
.

« · · Das· s « · «
St. Petersburgsexs Handuuxugshaxssgs
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.
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·
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»» g» Mark; Nr» g· sum· zzszt I· IJYHM Z : 11, »; »,
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39
Dorpat, April iBB4. · Hochachtung-well· Herze» Pztzsphukggxs stkz 38, Haus bei der Baroliin—l!lilgelh-xkdli, vol! Z bis 19,jzk»j»z«jjzktkez.ppm21· Apkkk «. 3·87«
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M s4s Freitag, ven12. (24.) April 1885
Gtfcheiut täglich,

Ausgenommen Sonn· n. hohe Festtage
Ausgabe tm 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition is! von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

« 1——3 Uhr Mittags, geöffnet-

Spreehid d. Nevactivn v. 9—-11 Vom.

Annahme der Jllfstate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
itotpuszeite oder deren Raum bei vteimaliser Jnfettion s 5 Rose. Dutch die Ppst

eingehende Juferate entrichten 6 Ko» (20 Pfg.) für die Kotpuszeilr.

auf die »Heute Dörptsche Zeitung« werden, zu jeder
Æentgegengenommem
Jjlnskt Comptoit und die Eis-edition
und an den Wochentagen geöffnet: A

Vormittags von 8 bis l Uhr H

zNachtnittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politischer Tagesbet icht.«
Zur Fage der Feuer Gattung.
Inn-nd. D o rp at: Zu: Livländischen Eisenbahn. Per-

fvnal-Nachrichten. Güter-Umbenennung. P e: n a u: Eröff-
mmg O« der,;2-«-Navigatipn. R i g a: Brandstifter-Bande. Vom
Hypotheken-Verein. R e v a l: Entlassem G v ld i U g e It ··

Ovation für den Gonvetneutz S t. P e te: B b ur g : Aus
den Papieren SsivbelewI Tageschronii. K r onst a d t: Jn-
spicitung. -

Neueste Post. Telegtamm e. Localek Sitzung
der Dorpater Stadtvetordnetetr Handels- n. Börsen-Nachtichten.

Feniltetoty Ueber Schnee« und Eisflorch Ministerpröp
sidentBrisson. Mannigfaltigek -

politischer Tugend-tschi. «
Den 12. (24.) April lass.

Die parlamentarischen Körperfchaftens in Berlin,
Reichstag und Ab geo rdn etenha us, warenam
letzten Montag, dank dem schönen Wetter und de: Nüch-
ternheit der Berathungsgegenständq sehr spärlich be-
sucht. Das Abgeordnetenhaus erwies sich
sogar als beschlußunfähig und mußte daher die Be-
rathung über die freilich nur einen geringen Theil
des Hauses intereffirende Kreis- und Provinzialord-
nung für die Provinz HefsemNassatt vertagen. Jm
Neichstage ergab eine Auszählung, das; genau
Einer mehr anwesend war als zur Beschlußfähigkeit
erforderlich ist. Natürlich gab es wieder Zölle zu
berathen und kamen die immerhin größere Kreise
interessirenden Viehzölle an die Reihe. Die Abgg.
Wilbra ndt und Dirichlet bekämpften die ge-
plante Erhöhung des Pferdezolls, welche den Land-
wirthen, der Pferdezucht und vielen Gewerbetreibenden
schaden werde. Abg. v. S cha lcha meinte, daß der
Ausfchlag von 10 M. pro Pferd bei dem ohnehin
hohen Preise der ausländischen Pferde kaum in Be-
tracht kommen werde. Das Hans beschloß die Er-
höhung des Zolles für Pferde von 10 auf 20 M.

pro Stück. Den Pferden folgte in der Zollerhöhung
das übrige liebe Vieh, nicht ohne harte Redekämpfe
zwischen den Liberalen, welche von der Erhöhung
Nichts wissen wollten, und den Conservativem welche
diese für nothwendig erklärten. Der Zoll für Stiere
und Kühe beträgt nun I, für Ochsen 20, für Jung-
vieh bis 272 Jahren Sspfür Kälber unter 6 Mona-
ten 3 M.

Dön Zeitpunkt für den Schluß der Reichstags-
Se ff ion anzugeben, ist augenscheinlich kaum möglichs
DE Abgeordneten swollen natürlich daran nicht glau-
ben, daß die Verlängerung der Arbeiten über das
Pstngstfesthinaus möglich sein möchte, während man
regierungsseitig darauf hinweist, daß die Sessionen
schon häusig bis tief in den Juni hinein gedauert
hätten. Wenn dies Regekerurig Nichts weiter als den
Zolltaris erledigen wollte, so würden dazu etwa die
erübrigenden fünf Wochen ausreichen. Mittlerweile hört
man jedoch, daß sie beabsichtige , noch ziemlich um-
fangreiche Vorlagen einzudringen. Damit wird es
also» völlig unmöglich, schon nach einigen Wochen die
Session schließen zu können.

Bitt dem Frieden zwischendem Vatikan
und der Regierung scheint es doch noch sehr

unsicher zu fein. Sonst würde der »Westfäl. Mer-
kur«, bekanntlich ein tonangebendes Centrumblath nicht
ein ebenso unnatürliches und unhofsähiges Bündniß
wie das mit den Deutsch-Freisinnigen vorschlagen.
Das genannte Blatt schreibt selbst über dieses Bünd-
niß: Jn religiöser, politischer, socialer und Wirth-
fchaftlichersBeztehutrg sind dte Deutsch-Freisinnigen
unsere » entschiedensten Gegner, in« der Wirthschafts-
politik noch weit mehr als selbst die Nat ionalliberäk
len. Trotzdem werden wir, wenn in dem jetzigen
Sinne fortregiert wird, uns bei den decnnächstigen
Landtagswahlerr vielleicht noch enger an die Deutsch«
Freisinnigen anschließen, als bei den letzten Reichsi
tagswahlen -.und warum? Weil wir eine Abwehr-
Mehrheit bilden müssen, weil wir .eine«pr.iircipielle-
und keine persönliche Politik wollen, keine Politik-
die heute diesen und morgen jenen Curs steuert, heute
in liberalem und morgen in conservativsschillerndem
Sinne geleitet wird-s—- Dieser Situation entspricht es,
daß die Nachricht von der Romreise des ehemaligen
Erzbischofs von Köln von der wohl gut unterrichte-
ten ,,Köln. VolksztgX dementirt wird.

Die Feierlichkeit am Sarge des letzien

Illeue Jlldrptsche Zeitung.
Zwanzigster Jahrgang.

Goethe hat in der reich decorirtenKapelle des
Weimarer Friedhofes stattgefunden. Den Sarg selbst
jchmückten neben zahllosen Blumen einige prächtige
Lorbeerkränze, die die Deutsche Kaiserin und die groß-
herzoglichen Herrschaften dort hatten niederlegen las-sen. Ein weiterer Kranz war im Namen des Wei-
marer Hoftheaters Vom General-Jntendanten, Baron«
von Loän, übergeben worden. Jn der Trauerversamw
lung in der Kapelle befanden sich der Großherzog,
die Großherzogin und das großherzogliche Haus,
sowie natürlich alle Personen von einigermaßen her-
vorragender Stellung, die Weimar aufzuweisen hat.
Jeder, das Fürsteiihaus voran , wollte dem Goethe-
Geschlechte in seinem letzten Sprosseneine Huldigung
darbrtngen. i

Die Hetze zum Sturze des Cabinets Brissons
Freycinet ist in vollem Zuge. Die Gambettisten
wollen zeigen, daß sie mit oder ohne jFerihgHerrenä
der Republik und der Republikaner sind. Die ges«
stürzten Minister läffen sich« feiern und Gelegenheit
zu Reden schaffen; die Anhänger Riincks schüren in
der Presse und die"·,,befreuiideten« Organe werfen
den Ministern vor, sie thäten Nichts, sie seien ohne
Gnfschlossenheit und Initiative, sie zankten sich fort-
während über Persönlichkeiten und« gingen, wenn sienicht bald zeigten, was sie wollten und könnten, ih-
recns Verderben entgegen. Der ,,Jntransigeant« be-
titelt die jetzige Lage »Der Abgrund«, und bemerkt
sehr richtig: »Clamageran, der neue Finanzministey
der zurückgetretem ist ganz wohl, nur unsere Finan-
zen sind zu krank, als daß er auch nur den Versuch
swagen möchte, sie zu heilen«. Clamageran fand die
Finanzverhältnisse in voller Verwirrung und sah
sofort ein, daß ohne Reformen keine Ordnung und
kein Gleichgewicht herzustellen sei. Aber da stieß der

Reformer überall auf Schütteln der Köpfe, denn der
Gambettismus hat alle Adern der Republit durch-
drangen und läßt nicht mit» sich handeln» Gestolpert

--.l-fX«-,«Cla-mng-eran- übern solche Personenfragem erkrankt
aber augeufcheinlich aus Entsetzen über Das, was er,
wenn er es nicht gesehen, nicht geglaubt haben würde.
Nichts Neues unter der Sonne! oder wie der Fran-
zofe sagt: ,,«1’0ut arriveP Ferry und Genossen
waschen ihre Hände in Unschuld, die Monarchisten
schieben dem 4. September -die Finanzverwirrung zu
und empfehlen sich für die nächsten Wahlen; denn
die politische get« ist jetzt theteits vpnstäudig mit

Preis in Dotpat ·

jährlich 7 Abt. Ssbalbjähtlich 3 Abt,
50 Kop., vietteljährlich 2 Rbl., mvnatlich

80 Kop. -
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iäbrlich 7 Rbl.50 Kop., halbj.4 NR»
viettelp 2 RbL 25 Kop.
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noneeniButeauz in Fellim E. J. Kaum« Buchhandlung; in Wette: Fr-
Vielrofks Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlz in R e v al: Buchh
v. Kluge it Sttöhmz in St. P etersbut g: N. Matbissey Kafanfche Btücke JIH 21.

den Vorspielen zu dem großen Arie bcschäftigh wo
über die ,,Gefchicke« Frankreichs und über Slellen,
Eiuflüssq Ehren und Würden Von Tausenden fran-
zösischer politischer Schreier und Nichisthuer entschie-
den wird. Der »Voltaire« beginnt: »Der Stoß ist»
derb, besonders im Süden l«, und meint, wenn das

, Cabinet Brifsou in den ersten vierundzwanzig Stun-
den nach Ferry’s Sturze fertig aufgetreten und kräf-
tig eingegriffen hätte, so wäre Alles anders gekom-
men; jetzt aber frage man, während Ferry im Lande
umherreise, mißtranisch überall: »Halte« Sie das
neue Cabinet für lebensfähig? Jst essolid ?« Fern»
Waldech Ratte, kurz, die stillen Gegner Brisfocks und
Freycineks ermahnen zur Eintracht aller Republika-
ner und zur Unterstützung des republikcnrischen
binets, aber sie verbreiten Mißiraueri gegen die Per-
sonen und deren Befähigung, die Wahlen zu leiten.

, »Die Lage ist gewiß noch nicht beunruhigend, aber
Este erfordert D iscipiiusz schreibt de: »Vo1taire«; »in:

Angustzspist die Herstellung des Einvernehmens zu
spät, dkkWaffenstillstand muß jetzt sogleich geschlossen
werden l« Mit anderen Worte-ins? Brisfon undAllairsp
Targö müssen auf Rancks Bedingungen für den Wahl-o.gang eingehen, oder sie werden gestürzt Die Wen-s.
dungen und Windungen dieses Riugkampfes zu ver- «

folgen, istrkein Vergnügen, aber als Bedingung-zum
richtigen Verständnisfe der Dinge, die Fch in« Paris»
und»-der Provinz vorbereiten, unuingän"glich.

Wie aus Rom gemeldet wird, wird sich der»
Zusanunentritt des internationalen Sanitäts-
Congr esses daselbst um einige Tiage verzögerm
da noch nicht alle Antworten auf die für den» .1.
Mai lautenden Einladungen eingelaufen sind» »

Der Papst ist über Belgieu außerordentlich »be-
friedigt. Der König hat ihm ein eigenhäudiges Schrei-
ben gesandt, in welchem er dem Heiligen Vater seine
lebhaste Befriedigung über die Wiederanknüpfung i
der dlplomatischen Beziehungen, wie über die Wahl

« des Nuntius Ferrata ausspricht und ihn um seine
Hilfe zur Christianisirung des KongæGebietes bitten
Die Anwesenheit des Nuntius in Brüsfel —- jetzt
wird seine Ankunft für Mai angesagt —- sei für das
KongosWerk sehr bedeutsam. Der Papst, über diesen
,,sympathischeri« Brief sehr erfreut, hat die Förde-
rung des Werkes sogleich zugesagt. Trotz seines sehr
leidenden Gesundheitszustandes hrcksz derselbe eine aus
Lüttich erschienene Deputation empfangen nnd ihr

je n i l l c t a n.
Ueber Schnee· und Eisflorrr «

Von Dr. Otto Zach ariasJ
VorKurzem ging eine Mittheilung durch die·Zeitun-

gen, daß auf den Abhängen unterhalb R i g i - K alt-
bad Schnee von hochrotherFarbe liege, und
es wurde auch ganz zutreffend angegeben, daß diese
eigenthümliche Erscheinung von einem pflanzlichen
Wesen, einer Alge, herrühre, welche zu manchen »Zei-
ten massenhaft austrete.

Jch benutze diesen äußerlichen Anlaß dazuJ, den
geehrten Leser etwas genauer·mit jener rothen Schnee-
alge Gphaerella niva1is) bekannt zu machen , und
werde an meine Darlegung einige allgemeinere Be-
merkungen über die auf Schnees und Eisgefilden über-
haupt vorkommenden Organismeu knüpfen. Ich bin
überzeugt, daß für ruanchen Leser dieses Blattes die
nachsiehenden Erösfnungen vollständig neu sein werden.

Der ,,rothe Schnee« ist schon seit der Mitte des
vorigen Jahrhunderts bekannt. Er wurde im Jahre
1760 auf den Schneefeldern der Savoyer Alpen durch
den berühmten Naturforscher H. B. de S auss ure
entdeckt. Allerdings blieb damals die eigentliche"Ur-
sache der rothen Färbung noch verborgen. Ueber die-
selbe hat uns erst der englische Botaniker R. B r o w n
1818 Ausschluß verschafft, nachdem er Proben« solchen
Schnees, welche Capitän John Roß auf einer Ent-
deckungsfahrt in Grönland gesammelt, untersucht hatte.
Seitdem weiß man mit aller Bestimmtheit, daß-die

rothen Hügelchen, welche den Schnee der arctischen Gegen«
den nnd der Hochalpen bewohnen, vegetabilische We-se« WB welche sich —- wie das auch von vielen an-
VMII »Akgen bekannt ist — durch bewegliche
SchwäUJUVVVEU fvktpflcsnzeth die der Uneingeweihte
leicht fUk Jtlfusorien halten könnte. Wir sind mit
viele« Sksellkksüvllkchen Schwärmzusiiinden von Wesen,
Wslchs UDEvUjch pllsmzlkche Natur besitzen, erst seitMitte D« Vtsktkget Jahre bekannt nnd das Erstau-
UM N« di« Ue« ThCkfAche war so groß, daß die
ersten Entdecker meinten, sie häkken die Pstanze »in»Moment« D« THFUWEVVUUM ertappn Dem war aber ««

UWVWØSS IV; man W« Iedkglich mit merkwürdigensEntwickelungsstadien der niederen Pftanzenwelt bekannt

geworden, welche zu dem Zugeständnisf e nöthigten, daß
active Bewegung nicht ausschließlich aus das Thier-
reich beschränkt sei.

Als man nun gelegentlich die localen Bedingungen
zu erforschen unternahm, unter denen die rothe Schnee-
alge zu gedeihen pflegt, fand man, daß letztere keines-
wegs allein die Gefilde des ewigen Schnees belebt,
sondern daß sich in ihrer Gesellschaft stets auch andere
A l g e n un ddie ungeschlechtlichen Vorkeim-Generatio-
neu von M oos en vorfinden, so daß man also von
einer sörmlichen Schnee- und Eisflora reden kann,
welche die öden, kalten Regionen, wo die langenklsos
larnächte herrschen, bewohnt und den Lliatursorsscher
unwillkürlich an die Worte erinnert, welche Goethe
dem Mephistopheles bei einer gewissen« Gelegenheit in
den Mund legt:

»Der Lust, dem Wasser und der Erdens
Entwinden tausend Keime fich.
Jm Trocknen, "Feuchten, Warmen, Kalten!

- Hätt ich mir nicht die Flamme vorbehalten -—

s Jch hätte nichts Aparts für mich«. -

Man ersieht aus den Erfahrungen, welche man
über die Besiedelung des arctischen Schnees mit Le-
bewesengemacht hat, wie wenig Wärme und physio-
logischer Comsortnöthig sind, um einer kleinen An-
zahl von niedrigen Geschöpfen das Dasein zu stiften.
Kjellmann fand an der Mosselbah auf Spitzbew
gen am I4. Februar 1873 die Temperatur des Schnees
— 320C., während die Lusttemperatur —- 35»E.
betrug. Während der Sommermonate steigt die Tem-
peratur allerdings beträchlich, so daß aus den wei-
ten, mit Eis bedeckten Flächen Grönlands die Lust-
wärme im Juli aus 25-300 C. hinausgeht. Jn
jenem Gemisch.von Wasser und Schnee , welches die
Oberfläche der» arctischen Eisfelder zur Sommerzeit
bildet, gedeihen nun unter den denkbar bescheidensten
Bedingungen neben der rothen Schneealge auch noch
andere Algenfpkeies und zwar sind es: 6 Arten von
Chrooooccaceern 1 0soi11arieen, 3 scytonemeem 12
Desmidieen 2 Palmellaceen und 8 0onfervaceen.
Der geehrte Leser hat sich unter diesen lateinischen
Bezeichnnngen größtentheils rosettens und fadenartige
Gebilde von primitivsten-c Bau vorzustellen. Sämmt-
liche Schnee« und Eispflatizen besitzen die merkwürdige
Fähigkeit, einen Dauerzustand anzunehmen, it!
welchem sie während des langen und harten Pola»

winters verharren können, ohne unter der Ungunst der
Lebensverhältnisse zu Grunde zu gehen. Bei der ro-
then Schneealge haben diese Dauersporen eine sehr
zierliche Form. Sie stellen dickwandige Kugeln dar,
deren Oberfläche eine Sculptur von sechseckigen Fel-
dern trägt., während der Inhalt selbst blutroth ge«
färbt ist. « ,

Zu der aufgezählten Pflanzenwelh so spärlich sie
auch ist, gesellt sich nun aber auch eine Fauna. eine
Anzahl von Thierartem von denen vor Allem der zur
Familie-der Sprungschivänze (P0duridae). gehörige
Gletscherfl oh Oesoria glacia1is) hervorzuheben.
ist. Er wurde 1840 von dem schweizerischen Natur-
sorscher De sor entdeckt und nach ihm benannt. Ein
andere, zu derselben Familie der Poduriden zählen-
des Insect, welches aber von mikroskopischer Kleinheit
ist, ist von Kjellmann 1873 aus einem Gletscherfelde
in Spitzbergen in ungeheurer Menge vorgefunden
worden. Stellenweise war der Schnee ganz davon
bedeckt. In von dortlstammendem rothen Schnee
wurden übrigens nicht bloß ausgebildete Individuen die-
ses Insects, sondern auch zahllose Mengen von Eiern
desselben angetroffen.

Hiernächst ist ein kleiner Rund wurm (Aphe-
leurhus niva1is) als ständiger Bewohner der arcti-
schen Schneegesilde zu registiriren Er wurde 1882
von Nathorsr (ebenfalls auf Spitzbergerv entdeckt.
Auch diesem Wurm wohnt, so gut wie der SXneeT
alge, die Fähigkeit inne, nach gänzlicher Austrocknung
wieder ausleben zu können. Bei näherer experimen-
teller Untersuchung stellt sich noch das überraschende
Verhalten heraus, daß nur ausgebildete Exemplare
dieser Würmer im Besitze des Talismans der Palm-
genesis waren, und wie sich zeigte, bestand dieser
Talisman in einem strotzend mit Schneealgen-Kiigel-
chen vollgepfropsten Magen; junge Individuen und
solche mit leerem Magendarm blieben todt.

Außer von Rundwiirmern der genannten Art ist
der ewige Schnee auch häufig genug von einem
Räderthier bewohnt, welches zu den Philodinäen
gehört, und seiner charakteristischen rothen Farbe
halber den Namen Phi1o dina roseola erhalten
hat. Die Färbung, von der hier die Rede ist, hat
ihre» Sitz hauptsachiich im Darmcanal des Tyiekcheagsund verbreitet sich von da aus im ganzen Körper,

As» Faß sogar das Dottekprasma ver Eier eine; röth-
liche Nuancirung aufweist. Die Ursache dieser· rothen
Färbung ist ebenfalls in der fast ausschließlich aus
rothen Schneealgen bestehenden Nahrung jenes Räder-»
thiers zu suchen. Uebrigens ist Philodina roseola
keineswegs auf die arctifchen Gegenden beschränkt,
sondern kommt auch im Schnee derHochalpen und
in den Gewäffern der kalten Bergseen des Riesen-
gebirges vor. An letztgenannter Localität besitztes
aber nicht die blutrothe Färbung, sondern hat ein
blasferes wenn auch iimnerhin noch röthlich zu nen-

. nendes Aussehen. Wie den meisten Räderthierspecies,
so wohnt auch der Philodina roseola die Fähigkeit
inne, völlig austrocknen zu können und später wieder

n aufzuleben, wenn eine Benetzung mit Wasser statt-
findet.» - « »

Nach Alledem haben wir Schnee und Eis nicht
mehr als die Sinnbilder der Erstarrung» und des
Todes in der« Natur anzusehen, sondern dieselben als
Aggregatzustände des Wassers zu betrachten, welche
noch immer fähig sind, Leben in ihrem kalten Schooße
zu beherbergen. Für gewöhnlich lebt man in dem
Wahne, daß strenge und andauernde Temperatur-kr-
niedrigung abtödtend auf alles Leben einwirken müsse,
aber die in den letzten Jahren und Jahrzehnten
unternommenen Expeditionen nach dem europäischen
hohen Norden haben uns eines Anderen belehrt.

.
»

Aus diesen Erfahrungen können wir auch ent-
nehmen, daß es nicht richtig ist, wenn manche Zoo-
logen (und- darunter sind sehr namhaftelj der An-
sicht huldigen, daß während der sogenannten »Eiszeit«
glles Leben auf den vergletscherten Theilen der Erd-
kugel vernichtet worden sein müsse. Gegen eine
solche Schlußfolgerung sprechen die oben mitgetheilten
Forschungsergebnisse und außerdem auch die Wahr-
nehmung, daß fämmtliche Nordpolfahrer (nicht bloß
diesneueren) noch in den Meeren der höchsten Breiten
eine zahlreiche Thierwelt vorfanden, welche, außer »durch
massenhafte kleinere Organismen, auch durch viele
Krebse und Seesterne repräsentirt war. Be-
trachten wir demnach die Vergangenheit der Erde
Mcch der Analogie, welche uns durch die actuelle

» Beobachtung gegeben ist, so hat die Eiszeit durchaus
ssnicht so verheerend und abtödtend auf die Faun«
Yvon Europa einwirken können, wie das in vielen



seine Freude ausgedrückt, daß das bishsriiif ist-»Müll-
mijchess Schujgesktz beseitigt worden; das neue ent-
spreche zwar nicht allen feinen Wünschen, aber es sei
ein Fortschritt, denn die Freiheit der Communen
werde gewahrt; vor Allem sollten sie gegen die Frei-
main-ex kämpfen! Und die Cleriealen sind guten Mu-
thes; alle: Orten find die Liberalen gespalten-er als
je; sie bekämpfen sich gegenseitig, so daß sich die Stel-
lung des Ministerium, das immer mehr den Forde-
rungen der Partei nachgiebt, festigt. Die Regierung
sieht mit Behagen, wie die Liberalen sich unter sich
zerfleischen, und vernieidet es, irgend ein Gesetz ein-
zubringen, das im Lande Unruhe hervorrufen könnte.
Dabei werden aber die Rechte und Wünsche der
Kirche und des Clerus kräftig gewahrt. Die per-
nianente Provinzialdeputatio·n»von Brabant hat die
meisten Budgets der Kirchencassem welche die An-
sprüche der Geistlichen befriedigen sollten —- nnd zwar
73 aus dem Bezirke Brüsseh 60 aus demBezirke Lu-
vaiin und 68 aus dem Bezirke Nivelles —— rundweg
annulirtz die Stadt Brüsfel hatte vorher ein Glei-
ches gethan. Aber das Ministerium ist entrüstet über
solche ,,Ungerechtigkeitgegen die begründeten Ansprüche
der Priester« und so werden 230 königliche Erlasse
die Budgets wieder herstellem «

König Milau von» Serbien hat die Skupschtina
mit einer Thronrede eröffnet, welche zunächst« der
Reise des Königs zu den Manövern in Oesterreich
ins der deinselbeii vom Kaiser Franz Josef gewähr-
ten Gastfreundskhaft gedenkt, was auch dem Ansehen
Serbiens förderlich« gewesen sei. Die Thronrede er-
wähnt ferner den Besuch des Königs von Rumätiien
in Belgrad als einen Beweis für die guten, zwischen
den« beiden Nachblarstaaten bestehenden Beziehungen.
Was die getrübten Beziehungen zu Bulgarieznkraiibes
lange, so liege es leider nicht an dem Könige und
an der serbifchen RegiFrungi wenn eine Beseitigung
Or Ursachen zu dieser Trübung noch nicht stattge-
funden habe. Nach Aufzählung der zur Berathung
bestizirzeiteri verschiedenen« Creditforderungen und Re-
formen schließt die Thronrede mit dem Ausdrucke der
Hoffnung, daß-» die Skupschtina ihre Arbeiten in dem-
selben Geiste erledigen werde, von welchen: dieselbe
in der vorigen Session geleitet worden set. — Die
Thronrede wurde von der Skupsrhtina sehr beisällig
aufgenommen.
-------- -

..........
........-....«

Zur Frage der Feu erbest attunq
wird uns aus Berlin geschrieben:

K——. Während England und Rnßland in ihrem
eentralsiaisiatisclzen Conslieh Frankreich in seiner Mini-
sterkrispse und in dem Tonkin-Abenteuer ihre brennende
Fragen hatten, haben wir Deutsche uns auch eine
,,brennen«de Frage« geschaffen» Und wie sifch dies« für
gute, träumende und denkende Deutsche schickt, ist-
diese brennende Frage etwas philosophischer , etwas
theologischer und schließlich auch ein klein wenig prak-
tischer Natur. Unsere Deutsche brennende Frage ist
dies, ob die Fenerbestattuiig uncbristliche und daher von
den Kirchenbehörden als unzulässig zu erklären und
zu bekämpfen sei.

Diese Frage istszzzu einer aetuellen zu einer bren-
nenden geworden durch den vor Kurzem erfolgten

Tod des brannschweigischen BundesrathsBevollinächi
tigten Dr. Liebe. Dieser hatte hinterlassem daß sein
Leichnam verbrannt werden solle, und die Verwand-
ten führten auchi die Anordnung des Verstorbenen ans-.
Die evangelischen Geistlichen versagten jedoch den kirch-
lichen Beistand der Trauerfeierlichkeih indem sie sich
ans die ganz kurz vorher erlassene Vorschrift des Ober-
kirchenrathes beriefen. Die Berliner Gesellschaft und
bald darauf die Deutsche Gesellschaft hatte sich nun
mit dem Problem abzufinden, wie es kommen könne,
daß ein hoch angesehener Staatsmanm dem das of-
ficielle Negierungsorgan einen besonders ehrenvollen
Nachruf gewidmet hat, ein Mann, der auf durchaus
christlichem Standpuncte sich befand, von der Geist-
lichkeit schlimmer behandelt werde, als ein Selbst-
mörder, von Anderen ganz zu schweigen?

Nichts thun wir in einem öffentlichen Zeitungs-
blatie so ungern, als religiöse Fragen zu erörtern
und gar Anordnungen kirchlich-er Behörden zu kriti-
siren, schon weil wir Laien sind und wir von vorne
herein uns jede Conipetenz absprechen zn einer der-
artigen Kritik. Aber es darf« uns wohl gestattet sein,
einige Fragen nnd· Tsiedanken aufzuzählen, auf die
knan durch jene Vorschriften des Oberkirchenrathes
und ihre stricte Befolgung seitens der Geistlichen bei
dem Tode eines hervorragenden christlichen Mannes·
gewissermaßen gestoßen wird. ·

Zunächst hat der vreußische Oberkirchenrath, viel-
leicht nicht ganz nöihiger Weise, eine neue« Urtei-
nigkeit innerhalb der— protestantischen Kirche geschaffen
und die Welt darauf-F aufmerksam gemacht. Den-n-
was die, protestantische Geistlichkeit in Berlin nicht
thun darf, das darf sie in Gotha, wo sogar vor Kur-
zem ein Theologe, der Oberhofprediger Dr. Schwarz,
nach seinem Tode seiner Anordnung entsprechend ver-
brannt wurde. Ferner hat sich der Oberkirchenrath
durch jene Anordnung« in gewisser Hinsicht intoleran-
ter gezeigt als die katholische Kirche. Denn in Wien»

zzassistiren katholische Geistliche bei der Leichenverbren-
nung und einer der gelehrtesteii Cksseistlichen Italiens,
der Prosessor der TheologieezuiPavi-a, Dr. Bueeellati,
bat ein Gutacbteii geschrieben und veröffentlicht, nach
welchem dicnLeichenverbrenicung nicht mit der Reli-
gion in Widersvrucb steht.

Und warum sollte die Beerdigung nur christlicty
die Leichenverbrennung aber so uncbristlich sein, daß
Derjenige, welcher sich« für die letztere erklärt hat, ärger
behandelt werden muß als ein Selbsimörderis Ein
Gegner der Leichenverbrennung erklärte diese Gegner-
schaft mit folgenden Worten: ,,Nur wenn die Tod-
ten leiblich erhalten in den Sarg gelegt und i-n das
Grab gesenkt werden, ist für die Trauerndeni.i5osf-
nung vorhanden, daß jene« doch für das ewige Leben
erhalten. bleiben. und« wir sie« dort dereinst wieder-
finden. Dieser Trost aber ist den Hinterlasfenen ge-
raubt» wenn man« ihnen den Leichnam nimmt »und
verbrenntl Sollen wir darauf mit der Thatsache er-
widern, daß von- der beerdigtenLeiche schließlich« ebenso
wenig übrig bleibt wie von der· verbrannten? Sollen
wir darauf entg-egnen, daß ein frommer Mensch ebenso
leicht glauben müsse, daß Gott aus dem Afchenrest
der verbrannten Leiche den Todten wieder ins Leben-
zurückrusen kann, als »Es« glaubt, daß Gott dem
Staubreste der beerdigtens Leiche« wieder Leben ein-
haucht 's« — Und wenn wirklich nur die »in den
Sarg» Gelegten und in das Grab» Gesenkten« Aus-·
ficht haben sollen, 'für das ewige Leben erhalten zu
werden —-— was wird dannaus den» Tausenden from-
mer Menschen, die Jahr aus Jahr ein die See
verschlingh was wird aus den Frommsten der From-
men, aus den Märthrerm die« von den römischen Kai-sern den wilden Bestien zum Fraß hingeworfen, aus
den Märtyrerm»die:denJsScheiterhansen bestiegen und

sich nicht nur in derselben sondern sogar in noch
schlimmem Lage als-»die« Cremixrten unserer Zeit be-
Enden.si

Doch der Oberkisrchenratly hat ja seine« Vorschrift
nur mit der Verletzung der christlichen S istte bg;ri"i"n·
det. Alsospfwer blos eine Sitte verletzh wird schlim-
nier behandelt als der«Sel»bsztinöirder? Und wechseln
denn nicht die Sitten immerfortF· Und ist dieser Ver«
stoß gegen dte Sitte ruht ein so selbstloser, wie über-
haupt einer gedacht werden kann? Mit den Sitten
haben die Plleiier immer Malheur gehabt. DurchNichtsjhaben die Priester ihren Kirchen unseres··Er-
achtenss mehr Skfchtldsh Als iD(TDUkch- daß sie nur der-
hältuiß-mäkiig. harmlose Sitten als Ausgeburten des
Teufels bekampfteirund absterbende Sitten und An-
fchauungen übereifrig,· indem sie ihnen die Bedeu-
tung von Dogmen beilegtem zu erhalten suchten. Sie
haben dadurch sogar Ukcht nur ihren Kirchen gescha-
det, sondern. in der Regel für die Verbreitung der
von ihr bekämpften neuen Sitte mehr gethan als de-
ren eifrigste Apostel. Nichts ist ist gewisser, als daß
das Verhalten des Kirchenraths zur; Leichenverbrem
nungsfrage im Allgemeinen und das Verhalten der«
Berliner Geistlichen dem» Dr; Liebe gegenüber im
Besonderen von« den Vereinen siir die- .Fseuerbestattung-
als wirksamste Reclame ausgenutzt werden wird;

Aber was denken Sie uber die Feuerbestattsling
meinskfHerriiSschreiber? Wenn der Leser durchaus des
Schreibers Ansicht« EIZMDTVCII Wklli da ist— sie. Für« der;
Schreiber dieser Zeilen ist» die «Verbrennu-ugsfrage«
nichts weniger als eine»-— brennende. «— Nichts sollte
im Grunde einem vernunftigen Menschen gleichgsiltk
ger sein, Cl? Mit! feine Leiche beseitigt wird. Die
überlebendesxjMenschheit nur »hat ein« Jiisteresse daran
und« dieses Interesse dürfte« mit« der Zeit ganz
entschieden-für die Verbrennung und gegen dies·eveu-
tuell gesundheitsfcbädliche Beerdigung aussprechen.
Mit der Religion aber hat die Frage »Verbrennen
oder Begraben ? Nichts, mit deni"3Sentimeiit— nur we-
nig und nur in den ersten Anfängen« der Verbren-
nungs-Aera Etwas zu thun.

» Inland
" Iotpnh I2. April. In Sachen der; livlän-

dischen Eisenbahn ist der Rig. Z. am Mon-
tage aus St. Petersburg eine Depescipe zugegangen,
welche, wenn ihr Inhalt Bestätigung finden- sollte,
allen etwa noch vorhandenen Zweifeln ein Ende betet«
ten. würde. Die Depefche lautet: ,,A m v erg a n-
genen Sonnabend« effolgtesdie Sanc-
tion des bekanntenMin-ist.e.rco«niit6-Be-
fchlnfses vom 19.- März in Sachen der Bahn«
RigckPlesknuC Hierzu« bemerkt dike Risgi. Z; Das
Zutreffende dieser Meldung voransgefetzh wäre hier-
nach die bis jetzt nochjausstehende Kaiserliches Sanc-
tion für die sofortige Inangriffnahme. einer Linie
RigcpPlseskait nunmehr erfolgt. - - -

—- Der Livjändissche «Gouvernseue, Geheinirnth
S chsew it«sch, hat, wie-in. der ,,Livisl;Go"nv.-Z-." be-
kannt gegeben wird, nach ssxeinesejRüizkskehr nach Rsiga
am S» April die Verwaltung- des Provinz wieder an-
getretetn - -- . :

-— Der Cnratok Geheimraih Kern« nstin hat,
wie wir hören, mit dem gestnigen jMititagQZuge
Dorpat.verlasfen. i - «

—-— Mittelst Tagesbefehls im Justiz-Ministerium
vom Z. d. Mts. ist sder den: Ministerium« attachirie

Hofraths v; Böttieher dem Livländischen Gouv.-
Procureur astttachirt worden. «sz —- Unterni Z. d. Mis. ist d« Assefsor des Riga-'-
schen Land-Vogteigerichts, Wittram, auf zwei
Monate und der Revaler Bürgernieister Weis se
auf« drei Monate ins Ausland« beurlasubt worden.

" —- Von der Livländischeti GouvxRegierung wird
bekannt gemacht, daß dem dim. GardpNittermeisier und
gewesenen Kreisdeputirten Konstantin v. Knorring .

auf sein Ansuchen die Um ben en n un g seiner im
Marienburg-sehen Kirchssoiele und WendemWalkschen
Kreise belegenen Güter Alt-Annen«hof in« »Kn-örin·
g en« , NeuiAnnenhof in ,,K n öringswa ld« und
Hermaniishof in ,,K nöri n g sseld« unter der Be-
dingung gestattet worden ist, daß der gegenwärtige
Hypothekenstatid unverändert bleibe und— alle für die«
qu. Güter übernommenen Verbindlichkeiten durch obige
Umbenennung keine Veränderung erlitten. «

· Zins— Zcernnn wird unterm 9. April gemeldet:
,,Der· jksts wehende NordwestsWind treibt das Bucht-
eis«ab. 4 Dampfer und-I Segler kommen ein. Die
Navig azion ist als eröffnet anzusehen«·.

Ins Mgu wird der Most Z; gelegentlich— des
Kirchenbrandess zu Jakosbstadt n. A. geschrieben: Die«
Untersuchung wird sehr energiseh fortgesetzt und es
scheint, daß man auf Entdeckung der Schuldigen hof-
fen darf. Lange hat die untersuchungssCommissioii
sich mit dieser Sache herum-getragen. Anfangs schie-
nen eizjige Spuren gefunden« zu sein, sie oerwisehten ;

sichs aber dermaßen, daß die» Commissioiy wie man
sagt, einfach in die« Jrre ging. Aber wenn es der« «

Co«mmission. auch Anfangs schwer war, dem Ver-bre-
cher auf die Spur zu kommen, der die Heilg. Geist-
Kirche in die Luft sprengte, so entdeckte sie doch« eine
ganze Bande von Brandstisgt·ern, die volls
ständig organisirt war nnd einen Präsidenten an der«
Spitze hatte. Wünschte Jemand eine Versicherungs-
Präcnie von irgend« einer Gesellschaft einzuheimsem
so fuchte er einen» Agenten dieser BrandstiftersBande
aufs. Der Agent brachte ihn mit; der ,,Adininistra-
tion-« der»·Bande« in Verbindung und gegen eine
feslspgesetzte Zahlung« (ein bestimmter Theil« der Prä-
mie) wurde sein: Hans? isn Brand« gesteckt, und zwar
so— geschickt, daß dasselbe trotz aller Anstrengnngeni
der städt"ischen— und Freiwilligen Fenerwehren bis auf«
den Grund niederbrannte —- verstelyt sich mit allem
werthloseiiss-Mo«biliar. Die ganze Sache wurde so
geschickt insceiiiirh daß die Ursachen des Btrandes sich
in keiner Weise ausdecken ließen. Sonach ist es
gar nicht wunderbar, daß hierlsands eine solche f
Menge von Brandschädeti vorgekommen sind.

In« Mut! sind —- conforcn den Bestimmungen— für
den-« neuen- Livländiseheii Stadt-HypothekenVerein— —-«

für den dortigen-Hi) piothekensVserein die Sta-
tuten in dem Sinne geändert worden, daß an die
Stelle« der Generalversamwlungens fortan D el e g ir-
te- n · V« er sasmm l u n g« e-n treten. Die— Del'egi-rten-
Wahlen finden, in Analogie der Stadtverordnetem
Wahlen, nach drei Elassen Statt, deren« jede- 16 De-
legirte zu wählen hat. Am vorigen Dinstag sollte
nun die Wahlversammlung der Wähler B. Classe, d.

Lehrbüchern verkündet wird. So hat uns die Auf-
findung der unansehnlichen und winzigen Lebewelt
des» ewigen Schnees ein Kriterium an die Hand ge·-
geben, mit« Hilfe dessen wir die Tragweite einer her-
vorragenden geologischen Theorie etwas einzuschränken
in der Lage sind. G. CI)

· . Minister-Präsident Brisfow
Von dem neuen- französischen Minister-Präsidenten

entwirst der Pariser Eorrespondent der Wiener ,,Neuen
Freien Presse« (Wilh. SiUgerJ folgendes Bild:

Es giebt Menschen, die von der Natur fürs Prä-
sidiren bestimmt zu sein scheinen, und zu diesen Men-
schen gehört Herr Brisson Als Redner hatte er ei·-
gentlich selten eine führende Rolle gespielt. Dafür
war sein Naturell zu wenig entzündlich, zu strenge, zu
wenig wol-il. Eher slößten seine Ruhe, feine gewich-
tige Sicherheit unb bis zur Kälte gesteigerte republi-
kanische Keuschheit zurückhaltenden Respekt, ja, eine
stille Scheu ein. Sprach er, so geschah es mit magi-
stralem Ernst und Widerspruch ausschließender Ent-
fchiedenheit Jubel oder Leidenschaftzerwerkte er nicht,
wie Gambetta, aber Achtung fund Vertrauen in seine
über jeden Zweifel erhabene honnete Enthaltsamkeit
von allem Unrecht. Als Gambetta zur Regierung
kam, wurde Brisson sofort zum Kammer-Präsidenten
gewählt. Seine hohe, gedrungene Gestalt, auf welcher
ein Herzog-Alba-Kopf, ohne grausamen und. herrischen
Zug, ruht, seine ein gemessenes Naturell ausdrückende
natürlich ruhige Gesie, seine bestimmte, deutliche, sich
Gehör erzwingende Sprache, seine Kaltblütigkeit in
tumultuöfen Augenblicken, die Festigkeih die er jedem
Versuche entgegensetzt, ihn vom geraden Wege abzu-
drängen, erwarben ihm selbst bei seinen politischen
Gegnern respectirte Autorität. Für den Physiogno-
miker ist es gar nicht leicht, aus Brisson’s Zügen
sein wirklirhes Wesen zu erschließen Die großen,
runden Augen vermögen ebenso gut kalte Zurückwei-sung als väterliche Güte wiederzuspiegeltr J» dem
bärtigen Gesichte sindet man gerade so viel unbarm-
herzige Strenge des Jakobiners, als anziehende pa-
triatchalische Biederkeitz auch die Stimme ließe aus
zwei Seelen rathen. Bald drückt sie den überlegten
kalten Entschlußmenschen aus, bald durchtbnt sie un-
sqghar zu Herzen gehende Weichheit und Melancholir.

Der Viograph wirdZin Brissotks Leben nicht viel
Abwechselung bietende Elemente finden. Was« ihm
zunächst in die Augen springen wird, isi eine stecken-
lose, bis zur Sectirerei gehobene Rechtschasfenheit und
ein unbeugsamer Repnblikanismus , eine unerbittliche
Schonungslosigkeit gegen Diejenigen, welche aus Ge-
winnsucht gegen die öffentliche oder Privatehre gefehlt.
Jni Volksmunde heißt er ,,der strenge Brisson".
Anekdoten und geistreiche Pointen wird manühm nicht
viel nacherzählen können, sowie man ihn seltenlachen
gesehen. Gegen— die den Franzosen sonst eigenthünp
liche Mittheilsamkeit streitet sein verschlossenes, ins sich
gekehrtes Naturell. Doch fand er als Kammer-Präsi-
dent nicht selten vorzügliche Repliketn die um so wirk-
samer waren, je absichtsloser und natürlicher sie vor-
gebracht wurden. Eines Tages hatte der elegante
Herzog de Larocbesoucauld im Namen seiner Genos-sen wieder einmal eine übrigens ganz nutzlose Erklä-
rung zuverlesen Mit einer pointirten fast— herauss-
sordernden Betonung nannte er den Grafen «Cham-
bord oder den Grasen von Paris —- das ist uns
nicht mehr ganz erinnerlich —- den Königs von Frank-
reich. »Sie wissen«, unterbroch ihn Herr Brissotn
»daß es« in Frankreich keinen König giebt und· das; ich

es nicht dulden kann. wenn aus der Tribnne einer
revublikanischen Kammer vom König wie von« etwas
Existirendem gesprochen wird««. —- ,,Der König".. .

wiederholte de: Herzog; — »Sieh« Sie dieser, We«
zurück«, drohte- Herr Brisson —- Der Herzog, atmend,
daß der Präsident das Reglement streng handhaben
würde, wendet sich an isbn mit der Frage: »Mein
Gott, Herr Präsident, wie wünschen Sie— doch, daßich
die Nachkommen des französischen Kbnigshauses
nenne Z« -— »Sie haben soeben«, entgegnete Herr
Brisson, ,,einen ganz passenden Ausdruck gesunden,
Bedienen Sie sich dessen-«. s

Eil! befcheideneres Hauswesen wie das Brissouss
kann man sich von einem Manne in seiner Stellung
kaum denken. Alles um ihn herum athmet puritani-
sche Einfachheit. Obzwar er mit seiner hocbaehtbaren
Gefährtin sein kleines Heim in der Rue Rougemput
verlassen und in das pompöse Valaig Bomben übe:-
siedeln mußte, bannte er Geräusch und Aufwand ans
dem Hause, in welchem seinerzeit Herzog von Mpkny
Einst! geradezu bstüchtigtea Luxus getrieben. E: em-

pfing meist blos feine intimereni Freunde. Zu seiner
gegenwärtigen Würde hat er sich, weiß Gott, nicht
heraugedrängt Erst nach mehrmaliger Gegenwehr
entzschloß er sich, in die Tagesströmung einzutreten.
Es lag eine rührend schamhafte Unbeholfenheit in
seinem ersten Erscheinen»als- Minister vor der Kam-
mer. Sie empfing ihn- mitZJubel —— zu heiß, zu
heiß! Wie lange wird der Respect. vor seiner bisher
unangetasteten Autorität währen? Es arbeiten gegen
ihn im Stillen so viel.«zgefchicktes, schlaue Feinde und
—- Freunde-, so gviel Fallen-steiler: Und er. achtet in
seinerYGeradheit ihrer so wenig; : Ein Mann wie er
kann entweder« aufrechten Hauptes. vorwärts gehen oder
gar nicht. Er hat. kein biegsamess Nückgrat.. .Mit
solrhen Eigenschaften! wird man— gar so: leicht«eine tra-
gische Person! . - s »

, jtlannigfalkt·i»g»ee.
Aus W eim are wird der N. - F. Nr. gemeldet:

Der in Leivzig verstorbene Kammerherr Walther Wolf-
gang v. Goethe, der letzte Enkel usndNacbkomme
des Dichters, hat in seinem Tesiamente folgende: letzt-
willige Verfügungen über den Nachlaß seines— Groß-
vaters getroffen: Das auf dem großen Platze in
Weimar gelegene Wohn b ans Goethes mit dessen
darin aufbewahrten Sammlungem dem anstoßenden
Garten und den später binrugefiügten Bauten geht in—-
den Besitz des- Weimarfchen Staate s über. dem-
det Erblasser auch ein Legaf Von. 10,000 Thalern
zur Erhaltung des Hauses testirt hat. Die Goszhek
zoain S ophi e erbt das Goethesche Familien-Archiv
mit allen nacbaelassenen Briefen und Manu-
scripten und dem Großherzogs-Carl Alex an-
der wurde das jenseits der Ilm ins der Nähe des
Parkes gelegene Gartenhaus Goethes mit— dem dazu
gehörigen Garten verursacht. Ein Vorhqndenes Codi-
cilkist nochniebt geöffnet« worden· Die« Leiche pes
Verstorbenen ist von Leipzig nach Weimar gebracht
worden. -

—- Mittheilungen aus Triest zufolge -ist der ver-skbwunden geglaubte Graf Bari dort. eingetroffen.
Sein Boot wurde nach langem Umherirrn in eine
veklqssene Bucht getrieben, von wo Graf« Bari über
Pola nach- Triest gelangt ist. s "

--Dem Troja-Forscher Dr. Heinrich S chl i e m-an n
ist feitenskdeflKönigin von England dieddiesjährige
G old en e M e d·a-i-·"l le fürsKunst und Wissenschaft
zuerkannt worden« —- eine Auszeichnung, welche durch
ein Schreiben des Boyal lnstiisuite tot Brit-ist) Archi-
teets zur Kenntniß- des Deeotirten gebracht ist. »Die—
Königliche, Goldene MedailleN so heißt. es in demsel-

ben, »wird alljährlich einein hervorragenden Archi-
tekten oder Manne der. Wissenschaft irgend eines Lan-
des zuerkannh der ein Gebäude von hohem künstleri-
schen Werthe, sei es entworfen, sei es ausgeführt, oder
ein -Werk hervorgebracht hat, welches geeignet ist,
die architektonische Kenntniß oder di:e niitkz derselben
zusammenhängenden verschiedenen Zweige der Wissen-
schaft zu fördert-n oder zu erleichtern. Diese«Me-
daille ist seit dem Jahre 1847 an 37 verdienstvolle
Architekten und Männer der Wissenschaft, an Oester-
reicher; Gualanden Franzosen, Deutsche und Italie-
ner verliehen. und Sie sindjders’«38-., demksiejjztyTheil
wird. Das Boyal Institute of Brjtish Arahitects war
in der Lage, Sie für diese Auszeichnung in« gerechter
Würdigung Ihrer Ausgrabungen in Hissarlih My-
kenä, Orcbomenos und Tiryns nnd im Hinblick aus
die verschiedenen Werke, welche ihre Arbeiten beschrei-
ben. zu empsehlen«. Dieseierliche Ueberreichungs der
Medaille soll, wie die. Münchener ,,,A.llg. ZU« ersah-«-
am 8., Juni stattfinden. . , i

—- Die Herrschaft des schwatzt«
Frackses in P aris scheint sich, wie UnfSHCVTVD
spondent schreibt, ihrem Ende« zuzuneigew JU DE?
aristokratiscben Gesellschaft wird er, WOMSHCUY Was
die jüngereszerrenwelt betrifft, seit, zwei Jahren mehr
dnrchs den »p.urvurrothen Namensvetter erseht; von den.
Nagsbmittagsbällen —— so darf man i« ID3V1UH98,C3ZI«
santes sinngetreu übertragen —— kst O! SIUUVFCBITG
ausgeschlossen. Es handelt sich hier Ikm eine Umne-
staltung der gesellschaftlichen Gewvhnhslkstlp DOIJEUc TM)
die Kleidung) stets anpassen Mu× AUS de« fett« Meh-
MI Jahren eingebürgert» Gskkktlgcfsllfchskfkkns W«
Gartensestety bei denen das Gewachshaus nebst dar-
anstoßenden Sälen oft den-fehlenden Garten- ersetzen
muß; sind allmälig die Nacbmittagsbälle entstanden.
Sie erscheinen umso berechtigter, als der Beginn dergewöhnlichen Ballsesie immer tiefer in. die Nascht hin--
ein verleat wirds Dem Ursprunge der Nachmittags-
bälle entsprechend, tragen die Herren bei denselben
Gebrock oder Jaaueh der schwarze Frack ist streng
ausgeschlossen. Natürlich können daneben die« Damen
uicht im» Bqllnuznge mit tiefaszusgeschnittenen Kleidern
erscheinen. Sie tragen Besuchsanzüge in» passender.-
leichter Form, und von beliebiger Farbe- So gewährt
der Nachmittagsball ein ungleich lebhatteres farben-reicberes Bild als « ein gewöhnliches Ball·sest. Nu!
in der osfieiellen und revnblikaniicheu Welt herrschk
der schwarze« Frack noch» unbeschränkt. Sollte die Ne-
vublik das Zeitliche segnete, so wäre— auch derschwarzeFkftck dem Untergange rettungslos verfallen und ver-
Mvchke M« Uvch kn abgelegenen Landsiädten ein dunk-
IEJ DCIIZIU zu stiften; Der politische UMschWUUS
wurde— wiederum einen Umschwung in der Mode nach
sich sieben« »,
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i h. derjenigen .Mitglieder des Hypotheken-Vereins-
wziche PfandbrieFDarlehen von weniger als 7000

- Mal. aufgenommen haben, stattsindenz doch ist die
Versammlung wegen Mangels an Theilnahme nicht
zu Stande gekommen.

zwei, 10. April. Der Estländische Gouv-Pro-
rureur, Staatsrath Wilhelm Baron S t acke l b e r g,
ist auf sein Grsuch des Dienstes entlassen worden.

Zins Goldkugel! bringt das dortige Wochenblatt
folgende, auch von den Rigaer Blättern wiedergege-
bene Yiittheiluug über eine Ov ation für den
Kurländischeri Gouverneuu Am Montage,
den l. April, Abends 9 Uhr, traf Se. Excellenz der
Gouverneur von Kurland, Geheimrath v. Lilien-
feld, hier ein, revidirte am folgenden Tage die hie-
sigen Behörden und das Gefängniß und inspicirte
die Freiwillige Feuerwehn Am jJiittwoch Morgens
begab sich der Gouverueur nach Talsern Bei dem Sr.
Excellenz am Montage gegebenen Souper hielt der

Kreismarschall Baron von der Recke folgende
Rede: ,,Bedaure aufrichtig, daß die Freude, mit
welcher sonst ersüllte Pflicht und gutes Gewissen den
gerechten Vorgesetzten zu begrüßen pflegt, heute einem
anderen Gefühle den Vorrang einzuräumen geneigt
ist. Es ist das Gefühl sorgender Ungewißheit, wann
es uns vergönnt sein mag, unseren verehrten Chef
wieder in unserer Mitte zu sehen. Diesem Eindrücke
Rechnung tragend, wollen Ew. Excellenz mir als
dem Vertreter dieses Kreises gestatten, bei dieser Ge-
legenheit dem tiesgesühlten Danke desselben Worte zu
leihen. Wir danken Ew. Excellenz vor Allem für
die weise und strenge Aufrechterhaltung des Kaiser·
lichen Gewiss, welches alle Unterthanen, ohne Unter-
schied des Bekenntnisses, der Sprache oder sonstiger
gesellschaftlizher Gliederung, zu schützen und -—— wo
es sein muß —- zu strafen berufen. Wir dankär
ferner für die Erhaltung gewohnier Sitte und Ord-
nung; wir danken endlich sür die wahrhaft väterliche
Fürsorge, welche Ein. Excellenz dieser Stadt und
diesem Kreise in ganz besonderem Maße zu Theil
werden ließen. Was aber auch der dunkle Schooß
der Zukunft bergen und wie die vor uns liegende
Zeit bemessen sein mag —- gleichwie das Denkmal
von Stein, welches Ew. Excellenz Namen-H trägt
(Windau-Brücke), wird auch das Denkmal im Her-
zen und die Schrift die Zeit überdauern, welche in
der dankbaren Erinnerung dieser Versammlung und
dieser Stadt eingegraben ist«.

Si. Iletctsbutsh 10. April. Die ,,Neue Zeit« be-
ginnt in ihrer heutigen Nummer mit der Veröffent-lichung von Auszügen aus den Papieren des
verstorbenen Sfkobelew, von denen das

Blatt annimmt, daß sie gegenwärtig besonderes In«teresse in Anspruch nehmen müßten. Die erste die-ser Aufzeichnungen besagt: ·,,Früher oder später wer-
den die russischen Staatsmänner erkennen müssen, daß
Rußland den Bosporus besitzen muß, daßdavon nicht
nur seine Größe als Groß-riecht, sondern auch seine
Sicherheit in der Defensive und die entsprechende
Entwickelung seiner Industrie— und seiner Handels«
centren ahhängenC Weiter heißt es: »Ohne eitHernsthafte ifemonstration nach Jndien zu —- aller
Wahrscheinl chkeit nach in der Richtung auf Kandas
har — ist es· undenkbar, sich einen Krieg um die
Vulkan-Halbinsel vorzustellern .. Mit der Unter-
werfung der Oase von Achal-Teke ist dem russischen
Einsiusse in Afghanistan, sobald solches die Unistände
erheischen sbllten, das allerweiteste Feld der Wirksam-
keit erschlossen. Betrachten wir vom strategischen
Standpuncte aus die Wege zur Geltendmachung die-ses Einflusses — und zwar in Verbindung mit den—-
für England aus einem Kriege mit Afghanistan ek-
wachsenden Resultaten —— so muß man zu dem Re-
sultate gelangen, daß unsere Haupt-Operationslinie
sich auf die neu unterjochte Oase stützen wirdzdabei
würden wir während der ersten Periode der kriege-
kischen Actionen oder in der diplomatisch-vorberei-
tenden Periode als erstes und wichtigstes Ziel unse-
rer Operationen Herat ins Auge zu fassen haben,
welchem sowohl in Central-Asien, wie auch· in Eng-
land, die Bedeutung einer beherrschenden Position bei-
gelegt wird«. .

. «Jm«Uebrigen giebt M. D. Ssko-
belew wiederholt zu verstehen, daß die mittekasiatisehen
Eroberungen immer nur als Mittel zum Zweck, als
Waffe zur Erlangung der Herrschaft über den Bos-
porus, angesehen werden müßten.

-— Am Abend des vorigen Montag geruhte Jhre
Maj. die Kaiserin sich aus Gaischina nach St.
Petersburg zu begeben, um daselbst einem Balle bei
II. KK. HH. dem Großfürsten Wladimir und
der Großsürstin Maria Pawlown a beizuwohi
neu. Ja der Mittagszeit des folgenden Tages kehrte
Jhre Majestät nach St. Petersburg zurück. —- Am
Dinstage hatte der ehem. serbische Minister Risti c
die Ehre, fich Sr. Maj. dem Kaiser vorznstelleny

—- Uebereine strenge Beahndung eines
ehe m. S eh ü l ers, welcher sich an seinem früheren
Lehrer vergewaltigt hatte, bringt der- «Reg.-Anz.«
folgende Miitheilung: Der, Rector des geistlichen
Semikiaxs i« Tifrisg Pest phiekei Tsch u d»-
k i, wurde am 12. März von einem ehem. Schüler
des Seminars, Sylvestet Dihkblads e, der am
9. März aus der 6. Classe ausgeschlossen worden
war, thätlich beleidigt. Als sich Tschudezki am 12.
März in die 6. Classe begeben wollte und eben die
in den dritten Stock führende Treppe hinausstieg,
überfiel ihn Dshibladse. Der Rector eilte die Treppe
hinunter, wurde aber von Dshibladse ereilt und an

VII! HAVE« gEPackt. Ein Zögling der eksten Classe
war Zeuge dieser Scene und lief zum Portier des
Semiuars, um diesen zu Hilfe. zu rufen. Als Letziterer aber am Orte des Vorganges erschien, war
Dshibladfe bereits verschwunden. — Aus dem vom
Exarchen von Grusien vorgestellten Berichte ergiebt
sich, daß das Motiv zur Beleidigung Rache gewesen:
Dfhibladse war wegen rohen und frechen Betragens
dem Jnfpector gegenüber aus dem Semiuar am 9.
März ausgeschlossen worden und wollte deshalb am
Rector,» den er als direkte Ursache seiner Ausschlie-
ßung ansah, Rache nehmen. Aus den St. Maj-
dem Kaiser über diesen Vorfall am 29. März vor-
gestellten Bericht hat Se. Majestät Allerhöchst be-
fohlen: den ehemaligen Zögling des Tifliser geistli-
chen Seminars, Sylvester Dfhibladse, nach dem Er«
messen desHauptverwesers der Civiloerwaltung des
Kaukasus aus zwei Jahre in eines der Disckplsp
nur-B ataillon e des Kriegsressorts zur C or-
r e ction abzugebenC » .

Jus Ywltsludl meldet eine der »Nord. Tel.-Ag.«
zugehende Depesche vom 9. April: Heute trafen hier
der VerweferdesMaritieministeriumund
der Chef des MarinikGeneralstabes ein und besichkklk
ten den Hafen und die Arbeiten auf den in der Ar-
mirucig begriffenenSchiffein — Von Krassnaja Gorka
meidet der Telegraph, daß am Horizont nur Eissichts
bar sei. Der Zustand des Eises ist unverän-
dert; man passirt mit Pferden die Eisdecke noch ohne
jede Gefahr. »

Sitzung der Donat« Statius-ordnet»-
vom It. April 1885.

Nach Verlesung des Protocolles der vorigen, am
l. d. Mts. abgehaltenen StV.-Sitzung eröffnete das
der Versammlung präsidirende St a dth a upt die
Verhandlungen mit der Vorlage eines kurzen Schreibens
des Cameralhofes und des dazu gehörigen Begleit-
schreibens des Livländischen Gouverneurs, betreffend
die Wahl zweier Delegirten und zweier Substitnte
derselben in die neu zu bildende Kr e is-Steuer-
sess ion behufs Umlage und Erhebung der neuen
Re partitionsst euer von den Handels und
Industrie-Unternehmungen. Alsbald wurde zur Wahl
der auf drei Jahre zu wählenden beiden Delegirten
und deren Substitute geschritten und wurden einstim-
mig gewählt: zu Delegirtetr der «Kreis-Steuerfession
der StR. Faure und der StV. Freymuth und
zu deren Substituten der StV. M as ing undder
Kaufmann E. H. Fleischaueu ·

Wie der erste Punct der Tagesordnung wurden
auch die folgenden 5 Puncte derselben fast ohne De-
batte erledigt —- zunächst der Antrag des Stadtamtes
auf eine Modification der letztbeschlossenen ergänzen-
den obligatorischen Verordnungen zur R ege lun g
des B a uwefens in Dorpat. » Das Sud. wies
zunächst darauf hin, daß die im vorigen Jahre be-
schlossenen ergänzenden Verordnungen zur Regelung
des Bauwefens in der Livl. Gouv-Z« noch nicht pu-
blicirt und daher noch nicht Geltung erlangt hätten,
weil man innerhalb der Gouvernements-Behörde auf
gewisse-principielle Bedenken gestoßen sei, über deren
Charakter er sich durch persönliche Beiprechung mit
dem Gouvernements-Chef nunmehr näher informirt
habe. Auf Grund dieser Jnformationen seien nun
vom StA. einige abermalige Modificationen der Ver-
ordnungen ausgearbeitet worden, dieim Wesentlichen
nur auf eine neue Redaction derselben hinausliefen,
ohne das Wesen der Bestimmungen erheblichzu alte-
riren. Danach sollten zwei Paragraphe in Fortfall
kommen, drei Puncte aus den obligatorischen Verord-
nungen in die Jnstruction für die BawCommifsioU
verlegt nnd einige weitere Bestimmungen dem Wort-
laute des allgemeinen Reichskzaureglements angepaßt
werden. Diese Modificationen wurden zohne Wider-
spruch seitens der Versammlung genehmigt.

Ebenso wurde der Antrag des Stadtamts, dens. Z. von der StV.-Vers. beschlossenen Bau der
Heuscheune auf der Stadtweide, der dem Arten-
dator von Jama übergeben worden, in größeren
Dimensionen, als ursprünglich projectirt worden Cstatt
von 3 zu 4 Faden in der Prqportion von 4 zu 5
Fadens auszuführen — einstimmig angenommen und
die hierfür vorgesehene Bau-·Summe von 500 Rbl.
auf700 Nbl. erhöht. « »

Zum 4. Puncte der Tagesordnung referirtedas
Sitz» daß sich aus der, nach Erweiterung des städti-
schen Territorium Vorgestellten Stadt-Charte heraus-
gestellt habe, daß mehre Straßen. der Stadt eines
Namens noch entbehrten. Um diesem Mangel ab«-
zuhelfen, seien nun einige n en e S t r a ß e n-
N a m e n in den Stadt-Plan aufgenommen worden,
und zwar ssien benannt worden: l) die bei« der
Stadtgrenze unter Carlowa auf die .Carlowa’sche»
Straße austaufendesStraße — »Fu chs - Straße.«;
L) die von der Rigaschen Post-Straße zur Waaren-
Station der Baltischen Bahn sich abzweigende Straße
— ,,Waaren-Stras;e«; Z) die kleine, die
Ufer-Straße mit der St. Petersburger beim Schtvartzk
schen Hause verbindende Straße —- ,,Kurz-S.tra-
ße«; b) die vom MalzrnühlerpTeiche zum Flusse
führende Straße — »L o cku s -St r a ß e«; 5), 6)
und 7) die VerbindungssStraßen der Revaler Allee
mit der Petri-Straße im sog. vierten Stadttheile —

»Tannen«-, ,,Birken«- und ,,Ellern-Straße«.
Sodann gelangte ein auf den Namen des Be-

sitzers des Gutes Jama, d. i. der Stadt Dort-rat, ein-
gegangenes Schreiben des Livländifcheit Landraths-.
Collegium in Sachen einer Förderung der pro-
iectirten li vländischen Eisenbahn zur
Verlesung Jn demselben wurde mitgetheilh daß un-
ter erfreulichen Auspicien die Bemühungen um das
Zustandekommen der livländischen Bahn fortgesetzt
würden, wobei in erster Reihe für die Linie Rigas
Pleskau, deren Bau die meisten Aussichten auf Er-
folg habe, gewirkt, dabei jedoch auch für die Zweig-
bahnen nach Dorpat (mit den Stationen Walk, Hum-
melshof, Sontach Ringen, Uddern, Nüggen und Dor-
pat) und Pernau energisch eingetreten werde. Sehr
wesentlich könnte nun der Fortgang der Verhandlun-
gen gefördert werden, wenn die resp. Gutsbesitzer sichbereit erklären sollten, Promefsen in Bezug auf eine
Erleichterung der Bauausführung (durch Landabtrei

tung. Liesernng von Materialien, Beiträge usdgp
in) zu rnachein und zur Einsendung derartiger Pro-messen sordere das LandrathssCollegiurn nunmehraus. Der Vorschlag des« StH.s, bei aller Sympa-
thie für das pairiotische Unternehmen diese Angele-
genheit bis zu einer definitiveren Gestaltung der Ei:
senbabnsProjecte zn ajourniren, wurde einstimmig
genehmigt. «

Der letzie Punct der Tagesordnung betraf den so
häufig bereits zur Sprachegebrachsien Comp etenzs
Co n slict anläßlich des «§ 29 des sriedensrichterl-i-
chen »Strafgesetzbuches. Das SUCH. legte. in dieser
Sache das von ihm in der vorigen StVsSitzung be-
reits angemeldete Schreibeii des Livlänsdischen Gou-
vernenrs vor, welches. im Wesentlichen -d·ie M·itthei-
lung enthält, daß eine den Wünschen der lSiV.-Vers.
entsprechende Vorstellung an den Minister des Jnnern
abgegangen sei: Diesem Schreiben fügte das StHx
hinzu, daß nach näheren Jnformatiouen »die gedachte
Vorsiellung erst nach der Abreise des persönlich— über
die Sachlage orientirten Ministers Grafen Tolstoi
in die Krim in St...Petersburg eingegangenen und,
wie verlaute, aus dem Ministerium i des Innern
dem der Justiz zur Begutachtung überwiesen sei. —

An diese Mittheilungen knüpften sich eine Bespreebung
der Sachlagespund Erörterungen umetwa anderweitig
einzuschlagende Wegeküber die nachtheiligen Folgen
des CompetenzsConflictes zu paralysiren Einstweilen
wurde bcschlossen, das in Rede siehende Schreiben ad
acta zu nehmen und von einer weiteren ossieiellen
Beiireibung der Angelegenheit abzusehen« H.-

- Laculcn , «
,,Keine Gattung ist gering zu achten; jede«erfreu-

lich, sobald ein großes Talent darin den Gipfel »er-
reichte«· —- sdieses Wort Goethesbestätigtein vollemMaße das gestrige.Concert, das« uns nach; jahre-
langer Pause einen gern gesehenen Gast« wieder-
brachte — den HarferpVirtuosen Herrn Z abel. Und
in wie treuem Gedächtnisse Dorpat den geschätzten

Künstler behalten, bewies der« trotz der itberaus rei-
chen diesjährigen Concertsaison gut gefüllte Saal
und der lebhafte Applaus, der die trefflichen Lei-
stungen; ZabePs auf seinem Instrumente begleitete;
Es erscheint überflüssig hier auf.·diese Leistungen des
Concertgebers näher einzugehen: Habe! ist nicht nur
in Rußsland, sondern in Europa als Erster auftei-
nem Gebiete anerkannt, und wie« voll· er diesen Ruf
verdiente, bewies eine jede der zu Gehörgebrachten
Vieren. Die Töne, die Ver seinem prächtigen Jn-strumente entlockte, ließen vergessen, jdaß sie einem zuSolo-Vort—rägen,. besonders im Concertsaale im Gau-zen ungeeigneten Instrumente entstammten Nament-
lich waren es das duftige, ätherifch zart versäuselnde
Piano und dieüberraschenden Teuschattirungem welche
die Meisterschast des Coneertgebers doeumentirtent
Der größte Theil der von Herrn Zabel gespielten
Piåcen waren eigene Compositionen, von denen die
,,Baljlade« und »Am Springbrunnen« uns besondersgefielen. «—- Die jugendliche Tochter des geschätzten
Künstlers, FrL Ida Za-bel, führte sich bei uns
durch mehre italienische, russische, französische und
deutsche Lieder ein, »die sie,..wenn auch mit ziemlich
schwachey so doch.»sympathisch"klingender und-sorgfäl-
tig geschulter Stirnrne Vortrag. Besonders gut ge-
lang ihr das melodiöse ,,.iIx»o6.i1Io web-I« und die ausVerlangen« izugegebene bekannte Romanze von Denza,,si tu m’aimais«. - Die«Cello--Nummern,
unter denen« wir besonders das statt der Leclainschen
Musette gebotene Bach-Gounod’sche »Aus Marias«hervorhebene wurden von einezm bewährten Dilettan-tenäußerst ansprechend Izu Gehör« gebracht. Jndein
wir HerrtrZabel nochmalssssiirs-den- uns— gebotene-n eik
genartigen Genuß danken, hoffen wir ihn nach kürzererPause, als es die letzte war, wieder bei gunsspbegrüszenzu können. . - « » · --—e·——. z;

« Äms-nächsten Sonntage beabsichtigh wie uns mit-
getheilt wird, der-Salons-Künstler E» Seidler im
Saale der Bürgermusse eine S' o i r se zu veranstalten,
in welcher ein sehr ntannigfaltiges Programm zurAusführungzgelangen soll. Herrn Seidlergeht aus
Riga, wo derselbe eine größere Aiizal Soiråen gegeben,
ein sehr vortheilhafter Ruf voraus( Herr Seidlerpräsentirte sichdaselbst »als sehr gewandter Karten-
Kenner und Ba:.tchr»edner, auch erregte sein dressirtesHündchen .»Azor«" durch Kenntnisse im Rechnen,Farbensintr und Errathen von gezogenen Karten all«
gemeine Heiterkeit, tvelchedem Künstler selbst lebhaf-ten Applaus eintrug«. Jn Libau ,,erregten die mitvorzügliches: Präeisiion ausgeführten Kartenkunststücke»die Bewunderung der Zuschauer, ebenso fanden auch
die Leistungen im Bauchreden allseitige Anerkennung
und verursachten große Heiterkeit« — Hiernach dürftedersBesuch auch der hier bevorstehenden Soiråe un-serem Publicum empfohlen tverden«können.

MPO -»-Cgdtkniifl·r. » s
TAnna Seefemann T·6 a"r-e alt P am B.

April zu Mitous » «, J «« f
Nikolai Westberg, f im 58.- Jahre am 31·.März (12. April) zu Stuttgart. .
Johann Theodor v. Stilligey -I- am 6. April

zu Riga.
Fu. Wilhelniine Adelheide Meyer» f im ·72.

Jahre am S; April zu R«iga. « " - . »

Y Dr. Theodor Larffety f am 7. April zu Alt«
Pebalcp ««

Isteucttrdsst
Iktlity 22. (10.) April; Das Abgeordnetenhauslehnte mit 182 gegen 128 Stimmen WindthorsksAUTWA Auf Aufhebung der"Tempo«ralienspe"ri.-e. ab.

De: Cultussninistersphatte gegen denAnirag . erklärt,in.Posen-Gne«sen sei seit 18831 Nichts eingetreten,weswegen die Regierung ihreHbisherige ablehnende«-Haltung aufgebenikönntr. Die Wiederbesetzung desEtzbkskhums sein das einzige Mittel zur, Aufhebx1ng-der Sperreu Die Besetzung war sehr nahe, ist aber
dann durch verschiedene Umstände , vereitelt worden«De! Pvfener Bcfchof müsse sich als " preußischjer Bi-schof nndUnterthass fühlen; seine Aufgabe, dje,»·ank-«
den Grenzen- deJMStaatSgebieteB aufhöre, habe er
auf kirchlichen: Gebiete zu suchen und kdie Klippen
zu vermeideman denen feine Vorgänger gescheitertsind. So lange für den Titel» einezPrienas von
Polen realen-Bedeutung angestxebt werde, müssesdie «Regierung »dafür« sorgen, daß diese realeBedeutung
durchbrechen werde. . ,

Juki-part, 2-2. (1o.)Apki1. Die Königs« von.Engkandirifft morgen früh hier ein und wird der
am Sonnabend staitsindenden Confirmaiion des Erb-
großherzogs beiwohnen. » .

Wien, 22. (10.) April. Die» Thronrede consta-
tirti die Förderung der geistigen Jnterezssen durch«Ver,-besserung des Unterrichts und der Lage des Seel·sorge-Clerus und hebt ferner die »auf vvlkswirthschaftklichem Gebiete erzielten Erfolge hervor. Die Fluß-reguliruk1g"sei- auch auf Galizien aus iidehnekk DieEntwickelung des Eisenbahnweseiis fårdere die Her«stellung des Gleiehgewichtsim Staatshaushalte undhebe den Staatscredit Die guten Beziehungen zuallen Yiächtenrechtfertigen die Erwartung» daū der
Friede· der Vkonarchie auch fernerhin ungestört erhal-ten bleibe, xunter dessen Segmingen die Regierung
auf den eingefchlagenen Bahnen beharren werde;neu, 21. (9.) April« Nacheniehrtägigek Der-set?-nahm das Untexhaus mit 219 gegen »Es; Siinnnzendie- Reform des Oberhanfcs in der vom Qberhanseangenommenen Fassnng at!- . «

Eclrgrammr ,
«

der Nordischen Telegrzaphe"n-A""gentur.v
»«

Yktlilh Donnerstag, 23. (1l.) April.- Djpsp
,,Nai,-Z.« will« erfahren haben, daß der König von»
Schweden während seines Aufevtholtes in Berlin»versichert« habe, Schweden werde»falls es zznmspskriegke ·

zwischen England und Rußland kommen solltegstreiigste ,
Neutralität bewahren. » -

Mikn, Donnerstag, M« (1·»Tl.) » April« Das.
,,CorrespoiidenkBureaut denientirt kategorisch die «-.;»»

Meldung der Köln. Z» wonach zwischen Oesterreich
und der Türkei Besprechungen— über das Garnisonså ,rechtliniLinpGebiete stattgefunden hätten und zwei
österreichische Dioisionen znr Verstärkung der dortiks «
geirBesatzung mobllisirt würden. - «

i « London, DounerstagJ «·23. (1«1.) April.
»

,,Daily Neids« zufolge "·hahen» Unterhandlungen tritt«
.»Jtal«ien wegen Besetzung eines Theiles von Aeghpteii

«

durch italienische Triippen stattgefunden. " -

Heute in der Frühe erfolgte jin der AdmiralitätY
eine Explosioth swahricheinlich mittelst Dynamiteä
Ein Beamter wurde schwer verletzi und das Gebäude sarg beschädigt. - » - . »

St. Mrlktsbntsh Freitag- 12. April. D·ise-,Ne·tspn
hieselbst frei vom Eise. J

Neustadt, 12." April. Die hiesige »Rhede ist««-
»z. Z.snoch vom Eise blockiri. , « «
-- London, Freitag, 24. (12.) April. Jn der Sie.
tzung des Unterhanses richtete Northcote die folgen-
den Fragen an die Rlegierungx Wird der weitere,
die Afghantsche »Frage betreffende Schriftenwechfel
vor der Debattirung der Creditsotrderung beneide-Use;
vorgelegt werden? KonnpdiepRegierung die englisggs

«r»u»s.s;is»«che Streitfrage genau präcisirenL » Gladstoneszsp
—ai1-two«rt-ete: Nein! dierollstsndzige Darlegijkxg
selben ilst::li:nmögl·iszeh,«sei11etheilweise Darlegung könnte

"Mifzverftändnisseszherborrufens Northcote fragte wei-
terszr Soll-»« das Haus die kCrediiforderin1·g-,T«ohne wszeii «
tere Erklärungen von «Seiteii"«derszRegierung"de-
battiren? Gladstone erwiederteshidranfntsåcdie Regt-es?-

Hriingsz hat den »Chara"kter der gefordertenCredite con-- —
statirtr die Verwendung, destCriedits ist Jedermann :

«klot, do de! Zusammenhang ödes» Ereditss mit dem
Nskfvvolitltereisse .und der nationalen Würde allge-
ztnein anerkannt— wird. Gladstonefpjraih zukiiSchlusse
die Hoffnung aus, das Hans wezrde den« Credit ohne«
Weite-ers. »debait-ix«en. . · « » «.

London, Freitag, 24. (12.)lApki1. Juden: Zins-»
mer, in welchem die gestrige Explosion erfolgte, ist
ein amerikanisches Uhrwerk gefunden worden, welchest
Wahkscheivlich ein Theil der zur Verwendung gelang-
ten« Höllenniaschiiie gewesen. « »

·

Handels— und Yötseu-lllakhrichtrn. »

St. Meter-ihnen, 9. April. Die heute drei-eh die
hiesige TelegralshensAgentur zur Veröffentlichung ge-
brachten ungünstigen politischen Nachrichten sollen be-
reits gestern fan der Berliner-Börse bekannt gewesen«
sein und die starke Bta is s e, die sich auf dem Ruf--
senmarkte vollzog, verursacht haben. Heute eröffnete
die dortige Börse wieder zuspbedeutend niedrigere«
Coursen —— Noten 19772 — befestigte sich aberzum
Schluß auf eine ruhigere Auffassung— ders politischen
Lage und bessere,Conrse, dievon derLondoner Börse
für russische Cousols gemeldet wurden, das gestrige:
Preisniveau wurde aber weder für Roten-noch Fonds
eingeholt.- —— · Entsprechend den Berliner Notirungen
für unsere» Werthe war auch bei. uns die Tendenz
für Valuta wieder eine matte und— das Cours-Yiiveau"
erlitt eine« weitere beträchtliche Ermäßigung Dies
Speculation griff heute, durch den sneuen Rückschlag
stutzig« geworden, izur Deckung ihrer in -den- legten—
Tagen ä- la Hausse eingegangenen Engagements und·
trug hiermit auch zu dem stärkeren Fallen der. Teviä
senpreise».bei. —- Die Stimmung des Fon d s m ar kj-".
·te·s war für alle Werthe ohne Ausnahme eine matte
und die: Umsätze bewegten sich, wie in den letzteu Ta-
gen, in engeu Grenzen. Dielsoulisse -.ist bei uns -
durch den starken Courssturz der letzten Zeit gänzlxchx
ruinirtz aus diesem Grunde steht auch das»Geschf«Ik»des Fondsmarktes fast vollftändigi · «

C a u r gsb k,ti ei) t.
,R r g cseik Bö r se; I. April 1882
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Da die Herr» II? d, Zu! K IIIOOIIIIIIIII Sonntag den l4. April 1885 sksab ler, weg. krcsHav Lorh M« l. T h B «.
s « z» d»
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———.... . . rinnt-i erin ieii se Este-Kisse-
Dorpat nicht anzutreffen sind, so im OTOSSGU Fispsaalespi pkki l

3918131101188 -

werden dieselben von» Einem Kaiser- D
U Pver W

U« Use« chaniott—steine, Feuer-lahm, get-rannten fis-is, com-at, Its-malt- I
lichen Untversitutsgerichte unter An· ·

n« s«
§ FAMIL- Asnlialt-l.aclc- kslllkslb Inst. Panpnägch llralitnägeh schwe- H — a I«

drphung der Exmatriculation des· - set. staunen, fensterhksclilagtn Schrauben, Fliegen, Bis-töten, schie- H gegeben von einem
mittelst aufgefordert, sich binnen 14 der, Frauen« Oft-Winken, Fenster-isten, sämmtliche Materien-ben, Dame · H
Tage« 8 daW dlksek Behörde vor- de; oollszertsängers fis-obs, Les-tät, hält stets auf Lager n uz ekkszlkgaaktctt «
stellig zu machen. Mnksszmsw Nr 14 F G u. geniisolitem user.
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Zllolclcfcher Tugend-tschi.
·

Den is. (25.) April 1885.
Kaiser Wilhelm hat am Dinstag dieser Woche

den König von Schweden persönlich aufdem
Bahnhofe empfangen. " Jeder officielle Empfang, wie
Ehrenwaehe, Ehrendielist &c» war vom Könige dankend
Cbsckhxlt worden. Trotzdem hatten sich auch- die
königlichen Prinzw are: ichwedksche Geiaudte mit
Mit-n Serxetäreth der Gouv-erneut, der Polizei-Präsi-
dent u. A; m. zur Begrüßuiig auf dem Bahnhofe
eingefunden. Jm Schlosse, wo der königliche Gast
abstieg, wurde er von der Kaiserin begrüßt. —Nach-·
miitags fand im königlichen Palais -zu Ehren des
Königs von Schweden ein Diner Statt, an welcheni
u. A. auch die Mitglieder der königlichen Fatnilie,
sowie die activen Staatsminister theilnahmeik Am
Abend follte der Hof mit seinem Gaste einer Vor«
stellung im Opernhause beiwohnen und. nach dersel-
ben gedachte der König nach Stockholm weiterzureifein

Das Ab g e o r du et e nhausfetzte am Dinstag
die Berathung der außerhalb Nassacks nirgends in-
teressirenden Kreis- und Provinzialordnung für« die
Provinz HessensNassau und der Reichstag die
Berathung der solltarifiNovelle fort. Nachdem Pferd
und Ochssund Kuh und Kalb mit höheren Zöllen bereits
belegt worden find, kam am Dinstag das Schwein
an» die Reihe, das mit einem Zoll von 6 M. bedacht
wurde, während das Spanferkel mit I M. davonkaun
Liberalerseits wurde gegen diese Zölle geltend ge-
niacht, daß die Schweinezucht ohnehin im Steigen
sei und daß der ärmeren Bevölkerung durch den Zoll
das Fleisch vertheuert werde. Schließlich wurde noch

Zwanzigster Jahrgang.

scher Seite« ausgeben, zugleich aber auch «betonen,
daß aueh die Czechen die Lösung» der deutschsböhinb
schen Frage und die Verfassungksllevision anstreben,
letztere jedoch nicht imSinne der Deutschen Ober«
herrschaftz sondern itn Sinne der Gleichheit und Ge-
rechtigkeit. Dazu sei vor Allem nöthig, all’ die
künstlichen Schanzen zu beseitigen, mit denen die
Deutschen ihre Oberherrschaft befestigten. Wenndiese
Schanzen demolirt sein würden, dann werde» die
Bahn frei und der Blick der Deutschen nicht getrübt
sein und sie werden ihre Minorität erkennen. Diese
Minorität sei und müsse ihr Theil sein,,selbst wenn
ihr Wunsch, sich mit den clericalen Deutschen zu
vereinigen, erfüllt würde. Solange sie sich mit» die-
ser Thatsache nicht vertraut machten , könnenian an
ihren österreichischen Patriotismus, an den Ernst
ihres Rufens nach Beendigung der Verfassungskänipfe
Iris-ist glauben und so lange lasse sich der czechisch-
deutsche Streit nicht lösen.

Das frauzösisrhe Cnbiuet wird» während der
Kammerserien bis zum 4. Mai zu den für die Ple-
nardebatte herangereiften Vorlag en Stellung neh-
men, damit die Kammer die Berathung derselben so-
fort nach ihrer Rückiehr beginnen kann. Unter die-
sen Vorlagen stehen obenan: l. das Gesetz über die
Abschaffung des FreiwilligemJahres und allge-
meine Einführung des dreijährigen
Die nst e s , das schon in erster Lesung angenommen
ist; 2. das Gesetz über die Verschickung der
Rürtfälligen (recidiz"vestes), das von der Kam-
mer beschlossen, vom Senat aber mit Abänderungen
zurück-geschickt worden ist;.3. die Errichtung einer
Colonialarmeez 4t. das Gehen, betreffend die
erweitert-eZuständigkeit derFriedenss
richtet. : Nach, Erledigung dieser Vorlagen wird
das Budget für 1«8«8·6zur Debatte bereit sein und
ikn Juni angenommen werden können. DieSession
dürfte also Ende Juni oder Anfang Juli geschlossen
werden. Mit jenem Momente wird dann der Feld-zug der Neuwahlenn beginnen. «

Der Minister des Aeußerin Herr v. Frehcineh
hat jetzt dem Ministerrath die Arten über das von
der aeghptischen Regierung erlassene Verbot« des
,,B o s p h or e E g y pt ie n« mitgetheiln Danach ist
der französische Geschäftsträger in Kairo auf-gefordert

worden, energisch von der aeghptischen Regierung
Genugthuung für die Verlegung des Doinicils des
gedachten Blattes zu fordern. Die Fristen, äußerte
Herr v. Freycineh seien nun abgelaufen. Sollten
die bisher nur ossiciös foruiulirlen Forderungen nicht
erfüllt werden, so würde officiell vorgegangen werden,
und sollte die Regierung des Khedive auch dann
noch sich weigcrn, so würde zu- Zwangsmaßregeln
gegriffen werden müssen. Der osficiöse ,,Paris«

der Zoll auf Fleisch, feifches und zubereitetez Fleisch-
extract und Tafelbouillon auf 20 M. für 100 Kilogr.
erhöht.

Bekannilich wird allgemein geglaubt, Abg. v.
S cho rlem er-2l lst habe sein ReichstagösMandat
niedergelegt, weiter mit Herrn Windthorst Differen-
zen habe. Dieser allgemeine Glaube müßte durch die
Reden, welche diese beiden hervorragendsten Cen-
trum-Führer in einer Fractionssitzung jüngst gehalten
haben, erschüttert werden, wenn man nicht nur zu
gut wüßte, das; Reden und Thatsaehen nicht noth-
wendig übereinstimmen müssen. Abg. Windthorst
gab infeinem und der ganzen Fraction Namen dem
tiefen« Bedauern darüber Ausdruck, daß dem Abg. v.
Schorleciszier die Fortführung beider Mandate nicht
mehr möglich sei, und sprach die Hoffnung aus, daß
Freiherr v. Schorlemeorilst bald wieder im Stande
fein werde, ein ReichstagsiVtandat zu übernehmen;
und» seine verdienstvolle und erfolgreiche Thätigkeit
auch im Reichstage wieder zu eröffnen. Frhr. v.
Schorlesner constatirte gegenüber den Mtßdeutungen
der gegnerischen Presse, daß, wie er in der Erklärung
an seine Wähler angegeben, der Grund seines Rück-
trittes die gegenwärtige Ueberbürdung sei und daß
er auch seinerseits hoffe, ein ReichstagWMandiit wie«
desannehmen zu können, wenn seine Kräfte es er-»
lauben und die Erschwerung der Arbeiten durch das
JZusammentagen beider Körperfchaften aufgehört habe.

Der Plan des Fürsten Bismarch den 1,200,000M.
betragenden Rest der B is merkte! H S p e n d e zu einer
Stiftung für künftige höhere; Lehrer zu bestiminen,-
soll nach der ,,Vosf. Z.« gerade in Lehrertreiseii Wi-
derspruch finden, weil man einen noch stäztkeren Za-
sdrang zu demschon überfüllten Fache befürchtet»

Aus Kam erun sind in Hamburg vom 10. März
Nachrichten eingetroffen. Es heißt darin: »Hier in
Kamerun naht der svolle Friede immer mehr herbei;
die Bett-Leute si»d" mit de« Hickokiyeeuteu versehrte
und wird» Abo demnächst auch wieder aufgeschlossen-z
ebenso soll in einigen Tagen der« Verkauf von «"ge-
wöhnlichen Waffen und Pulver wieder erlaubt wer-
den. Der Hub-man »Elami Joss« kommt mit wie-
derholten Bitten zum Admiral Knorr, um Verzeihung
zu erlangen, und; in kurzer Zeit dürfte auch diese
Angelegenheit erledigt sein. Die ,,Olga« ist nach
dem' TogwGebiete beordertx ebenso ist derTender ,,Ad-
let« nach Gabun versegelt und wird, von dort zu-
rücktehrend, wohl bald seine Heimreise antreten. Die
,,S1)2öve« liegt hier im Flusseund die«,,Bismarck« an
der Baue, beide Schiffe warten auf Ablösung«.

Die W ahlb e w e gu n g in Oefterreich wird
mit jedem Tage lebhaften Von Jnteresse ist, daß
die ,,Narodtti Listy« für die bevorstehenden Wahlen
das Loosungswort ,,Schärfere Taktart auf czerhi-

sbouaemeuts nnd Juietsxe sekakittelnx in Nigcu O· Lstvgswkd AU-
uonceniBureauz in Fellim C. s. Ketten« Buchhandlung; in Werte: It.
Vieltvskk Buchhandlq in Wall: M. Rudolfs Btfchbundlq in R e v al- Buchlp
v. Kluge eStköhmz in St. P erstehn: g: N. Mark-isten, Frass-nich: Vkükte «» 21-

weist darauf hin, daß das Evolutiokisäsiefchwader
bereits Toulon verlassen hat, um sich in die Levanie
zusbegebem Dieses Blatt hält den Rücktritt Nubar
Paschcks nicht-für eine ausreichende Sühne und ver-
langt dessen Bestrafung.

Die Pariser Presse wird nicht runde, Alam-
nachrichten uiannigfachster Art über Spanien in -

Cours zu bringen. Dieser Tage ward von Paris
aus die Nachricht verbreitet, daß in Spanien ein
PiilitäwPronunciamiento Zorillistischer Tendenz ins
Werk gesetzt worden sei. An informirter Stelle
wird detnGerüchte jedeoch jegliche Begründung abge-
sprochen und ist der Anlaß wohl geeignet, daran
zu erinnern, daß in Paris eine förmlich organisirte
Clique von Parteigäiigerir des republikanifchen Be«
russverschwörers Zorilla besteht, deren einziger Da-
seinszweck in der Alarmirurig und Unterwühlung der
öffentlichen Meinung zu Gunsten ihrer Umsturzbe-
strebungen gesucht werden muß. Was von der
,,Macht«, welche Zorilla von seinem Exil aus auf
heimathlichem Boden angeblich übt, in Wahrheit zu
halten ist, zeigt der so kläglich verunglückte Pu-tsch,
der sich im vorigen Jahre unweit der portugiesifchen
Grenze hervorwagte und alsbald seinen sang-und
klanglosen Abschluß durch den Uebertriit der Com-
promiitirten auf portugiesisches Gebiet erhielt.

Jn Diiuemark benutzt das Ministerium Estruv
den angloaufsischen Conflich um die See befestis
gungKopenhagen’s, für welche das Folkething
durchauskeine Gelder bewilligen wollte, doch durchzuse-
tzen. Der Kriegsminister hat zu diesem Zwecke
860,000 Kronen ausgesetzt und wird diesen Schritt,
wenn das Folkething nachträglich umJndeninität an-
gegangen werden wird, mit der augenblicklichen Kriegs-
gefahr und den jschwedischen Rüstungen begründen.

Die christlichen Notablen der Insel Kreta hatten
vor einiger Zeit bei der Pforte dagegen Verwahrung
eingelegt, daß dieselbe den ,,schismatischen«, will(
sagensbulgarischen Bischöfen für Uesküb
und Ochrida die Berate eriheile. Da nun gleich-
wohl das-Gerücht sich verbreitete, die Ertheilung
der Berate seis beschlossene Sache, so kam es An-
fangs dieses Monats in der Stadt Candia (Jra-
klion) zu sehr erregten Scenen. Es wurde eine große
Volksversammlung veranstaltet, "in. welcher der
Deputirte von Malevystom « Perdikarissz darlegte,
daß der Hellenismus empfindlichen Schaden
erlitte, salls es zur Errichtung schismatischer Bis-
thümer in dem ausschließlich der -kirchlichen«Juris-
diction des Stambuler ökumenischen Patriarchates
unterstehenden Macedoiiien käme. Sodann wurde
ein Zehner-Comit6 gewählt, welches Namens des
christlichen Volkes nachstehendes Telegramm an den

Großvezier absandte: »Die christliche Bevölkerung

J e n i l l c t o n.
Berliner Anssiellungsfieh-er. »"

= B e r l i n, Mitte April« 8,5.
—.—ch. Der Deutschen Reichshauptsiadt ergeht-es.

wie so manchem Parvenu —- womi-t wir bei Leibe
nichts Böses gemeint haben-wollen. Der Parvenu
hat sich aus kleinen Anfängen, erst langsam, dann
schneller und immer schneller empor-gearbeitet und hat
nun, dank-feinen. Anstrengungen und dem Glück, so
ziemlich Alles, was vernünftiger Weise verlangt wer-
den kann: erist gesund, reich, glückliches Familien-
haupt u. s. w. u. s. w« Dennoch fehlt ihm Etwas
zu« feinem Glück» Eine Kleinigkeit, wird Mancher
denken, eine Thorheit werden Viele sagen. Und den·-
noch, diese Thorheit -und diese Kleinigkeit fehlt« und
unferemParvenu ist nicht wohl zu Muthe Erst
wenn ein, wenn auch nur-ganz kleines ———« Ordens-
band das Kuopfloch ziemt, irgend ein Tietelcheeh wenn
auch« nur das Wort ,,Comnrissionsrath, »dem Namen
vorgesetzt werden würde, erst dann würde unser
Freund sich ,,voll« fühlen. .

Berlin, das-es von einem elenden Fischerdorfe
bis zur stolzen Deutschen Metropole gebracht hat,
Berlin, das eine große, reiche und, der Neid muß es
lassen, schöne Stadt geworden ist, fühlt sich immer
noch nicht ,,voll«; ihm fehlt die Jnternationale Welt«
ausstellung welche die Deutfche Neichsmetropole unter
den Weltsiädten gewissermaßen erst hoffähig machen
würde. Aber wie das Ordensband und der Commis-
sionsrathiTitel nicht immer sogleich kommen, wenn
man sie wünscht, hat es auch· mit der Weltausstek
lung gute-Weile. Berlin ist ein klein wenig-zu spät
Weltsiadt geworden, nämlich als das Weltausstels
lungsfieber gerade sich zu legen anfing. Jetzt muß
eitle Weltausstellung gewissermaßen erst besonders
moiivirt werden. Nun würde es dem Berliner ebenso

wenig an Gründen« fürs-eine Weltanssiellung fehlen,
als es jemals einem Backfische an Gründen siir ei-
nen ersten Ball fehl-en würde; Aber, selbst dersGlücks
liebste-hat« manchmal. Pech — die Pariser sisnd«..denx
Berlinern zuvorgekommenund sind ihnen .-an..Gniin- s

» den über. Im Jahre 1889 beginnt nämlich in Pas-
ris die Säeularfeier der sranzösischen Nevolntion und
zu Ehren dieses welthistorischen Ereignisseswird ins
Paris eine internationale Weltausstellung stattfinden;

« -Mit einer internationalen Weltaussiellung ist es»
daher in den nächsten Jahren inBerlin Nichts. Um«
sich izuktrbsten undtum sich in gewisser-Weise vorzu-
bereiten sür die einmal-doch kommende Weltactiom
um sieh· bis-zu derselchenxdieseit zu linken, wird
Berlin in nächster Zeit, in denJahren 1-886 und
1888, größere Ansstellungen« veranstaltet» AND-Unn-
gen, die sich zu der gewünschten großen internationae
len Weltaussiellung Verhalten wie die« Tanztränzchen
zum« großen Ball.

c» Zur Feier des hnndertjährigen Jubiläum der er«-
: gsten akademischen Knsnstanssiellnng wird während »der«
: Monate Mai bis October 1886 eine große allgemeine

Ansstellung der bitdenden Künste stattfinden« Mit
e dieser Ausstetlnng wird» eine historische Ansstellung-
, verbunden sein, in welcher diejenigen hervorragenden

L Meisierwerke der vaterländischen Kunst untergebrachts
: werden sollen, welche seit demJahre 1786 entstandens find. Die Kosten des Unternehmens werden ans
: V325,000 M. veranschlagh von welcher Summe der
i Staat 100,000 M. übernehmen dürfte, man kann
- wohl- sagen, wird, und die Stadt Berlin 100,000
. M. zu übernehmen eben angegangen worden ist;- Der

i Magistrat hat, dem Ersuchen entsprechend, die Gewäh-
rung des Zuschusses bei der Stadtverordneteri-Ver-
iammlung beantragt und bei dem herrschenden Ans-
stllungsbediirsnisse unterliegt es keinem Zweifel, daß

tdie Stadtverordnten den Znfchuß anh bewilligen!
direkt-en. .

Für das Jahr 1888: sodann·ist eine Gewerbe«
Ansstellung irr» nssrcht genommen. Man» hatte nicht
übel Lust noch« an vielen Stelleu gar nicht

sah-geneigt, in -dieses rneshmen Oesterreich mit
hineinzugehen, so der iationalen Ausstellung sich

wenigstes um einen S
« --näh,ernd. Aber selbst die-·

eseksreise Wunsch, diese: Winter» Schkiu pokwäkte
zu dem großen Ziele« wird-sschwerlichssve-rwirklicht,

s-bezrv. gethan werden. Welheni Sisnn hätte eine
-»·-ss;».·-bierr.eich".ische -Ausstellu-ng, wenn zwischenland undsOesterreich die Zollmauer täglich

·«·--. — und wenn-von Tag« zutTag mehr die Deut-
schen in· Oesterreichs zum Aschenbrbdel herabgedrückt
werden? Es giebt so gari keine plausible Phrase für
dieses Zusammengehenz denn schließlich kann man»
dvch nicht das deutsckpösterreichischeBündniß als
Grund für dieses Zusammengeheu anführen. So
wird es denn bei: einer simplen nationalen Gewerbe--
Ausstellung bleiben, mit der-sich die Berliner trösten
müssen. Einst kommt dochi der Tag für die Erfül-
lUUS des hskßesten Wunsches der Berliner, für die
internationale Weltansstellung - -

« Der Wein nnd die» Frauen»
Nicht-nur« die Mhthologie, welche den Weingoit

»von Bachantinnen umgeben darstellt, auch die Ge-
schkchte lehrt, daß die Frauen von jeher dem edlen

- Nebsvfsffe hold und bei· jeder schicklichen oder-erlaub-
ten Gelegenheit bereit waren, an seiner belebenden
Kraft sich zu laben: r
- Schon Kleopatra, die Königin der Schönheit und
Aeghptens, trieb, wie Horai« behauptet, mit dem Weine,
der in-der Gegend von Mareotis wuchs, große Ver-
schwendung, und Antonius soll an ihm nicht minder
Oft« wie an den Reizen der verführerischen Herrscherin
sich berauscht haben. Daß im Lande der Pharaonen

das weibliche Geschlecht sich überhaupt an den Trink-
gelagen der Männer betheiligt haben muß, zeigt ein

WandsGemälde anden Nuinen Thebenswelches eine-
lustige Zecherscene illustrirt und wobei eine altägyps
tische Dame beweist, daß schon vor Jahrtausenden die
Thätigkeit der Digestionsorgane mit dem Durste nicht
immer gleichen Schritt hielten, so daß die hilfelei-
stende Dienerin aus! dein Bilde einen für derartige
Erleichterungsbedürsnisse bereitstehenden Apparat ihrer
Herrin vorhält.

. Auch im alten Griechenland wußte die bessere
Hälfte des Menschengeschlechtes den Wein zu schätzem
denn während die spartanischen Jungfrauen gar, kei-nen oder nur stark- gewässerten Wein«tranken, huldig-
ten viele unter den athenischen dem lauteren Diony-
sos und der Komiker Antiphanes meint sogar, es sei
nur in dem Lande, wo kein Wein wachse, rathsam,
zu heirathen. Gewiß eines sehr ungalante Meinung !-

Uebrigens trinkt schon bei Homer das weibliche Ge-
schlechtspWeisnsy die Königstochter Nausikaa nimmt sich
einen Schlauch Wein mit zum Waschplatze nnd Odys-
seusreieht ihrer, Mutter Arete beim Abschiede einen
Becher Wein, worauf diese ihm, Bescheid thut. Jn

sRom war zur Zeit der Könige das Weintrinken den
Frauen gänzlich, den Männern unter 35 Jahren ver-
boten. Auih bei den strengen Sitten der Republik
wäre es wahrlich um den Rus einer Rdmerin gesche-
hen gewesen, wenn man sie Wein auch nur hätte nip-
pen sehen. Nach einigen Nachrichten war es ihr er-
laubt, den sogenannten Myrrhenweirh einen mit
Myrrha und Honig gemischten Wein, den die Aedis
IEU M! SWßeU Festen als ein vorzügliches Getränk
den Götterbildern vorsetztem sowie den süßen Rosinen-
wein und eingekochten Most in geringen Mengen zu
schlürsen Schon die Entdeckung eines römischen Bür-
gers, daß seine Gattin gewöhnlichen Wein trinke, lie-
ferte einen rechtmäßigen Grund zur Ehescheidung ; ja«
ein gewisser ·Mecennius trieb, wie Plinius angkssh
die Sittensirenge so weit, daß er seit! Wskb Miit-TU-
gelte, als er entdeckte, daß sie Wein aus dem FEM
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der Stadt Candia hat mit Bestürznng vernommen,
daß trotz aller Proteste die Ertheilung der Verate
für die macedonischeir Bischöfe bevorstehe. Sie hat
sich deswegen versammelt und protestirt eindringlich
gegen eine Maßregel, welche den kirchlichen status
quo ändern und ernste Uurnhen auf d«

Insel zur unvermeidlichen Folge habe«
würde«. Hierauf begab sich die Volksmenge vor
den Konak des Gouverneurs und zog nicht eher ab,
bis dessen-e i» ihre: Mitte erschien und versprach,
er werde die Pforte sofort telegraphifch von dem
Vorgefallenem sowie von den Wünschen de: Be·
völkerung in Kenntniß fegen. Vom Gouvernements-
Gebäude zog das Volk vor die Consnlate und
bat durch Deputationen die Consulcy ihre Re-
gierungen zur Jntervetition bei der Pforte zu ver-
anlassen, und schließlich kehrte die Menge zum Konak
des Gouverneurs zurück, um sich zu« vergewisserm
daß derselbe ihre Wünsche getreu zum Ausdrncke ge-
bracht habe. Der Gouverneur ließ seine« Depesche
an die Pforte in griechischer Uebersetzuing verl«esen,
worauf die Demonstranten auseinandergingem

Inland
Verrat, 13. April. Jn der vorigen Woche hat

die Kachanowssche Comnrission ihre Sitzntii
gen wieder aufgenommen und nunmehr sich der
Frage über die Reorganisation der städti-
schen Verwaltung zugewandt. Wie wir aus
den ,,Nowosti« erfahren, prüfte die Commission zu«
nächst das Verhältnis; der Stadtverwaltungen zu den
projectirten Kreis- und GouverciernerilssVerwaltungss
behörden, sowie den Modus des Vorgehens der städtt-
schen Vertretung zur Befriedigung der Wünsche und
Bedürfnisse der Stadt und dtscutirte fchließlich sehr
eingehend eventnelle Aenderungen in der Ordnung
der städtifchen Wahlen. Von einer Seite
wurde vorgeschlagen, diesen Wahlen das stätidische
Princip, wie es vor Einführung der neuen Städte-
ordnung in den Residenzen Geltung hatte, zu Grunde
zu legen, doch waren nur vier Glieder der Corn-
mis-sion « dieser Vkeiniing Das ständische Prineip

twurde somit verworfen nnd man kehrte zu dem. von
der engeren KachasiorrVscheti Cvmmission aufgestellten
Projecte zurück Danach follen zur Ausübung des
Wahlrechts zugelassen werden:- l) die« Besitzer von
solchen Immobilien, die einen gewissen: Minimal-
Werth repräse-ntieren; Z) die Jnhabervdn Handels-
und GewerbeiEtablissements von gewissem Umsangez
Z) diejenigen, welche städtifche Kaufmanns-Scheine
gelöst haben und 4) die Miethetz welche ein-en gewissen
MinimabMiethzins zahlen. Der letzte Punct rief
überaus lebhaste Debatten hervor und wurde nur
mit einer bedeutenden Einschränkung von Jder Majo-
rität acceptirt: es soll nämlich nur· denjenigen Mie-
thern das Wahlrecht zuerkanut werden, welche in
festgefetzter Ordnung und festgesetztem Betrage eine
Miethsteuer erlegen. Ferner soll nur solchen Jms
rnobiliensBesitzern das Wahlrecht zustehen, welche sich
mindestens zwei Jahre im Besitze des Jmmobils
befinden; die Angehörigen aller übrigen wahlberechi
tigten Kategorien follen ihr Wahlrecht ausüben dürfen,

wenn sie mindestens zwei Jahren in der Stadt ihr
Domicil gehabt haben.

Jn näherer , Präcisiruiig der in der letzten
Donnerstag-Nummer unseres Bl. wtedergegebenen
Mittheilung der »Nowvsti« über die Au fh eb ung
der Befugniß zur Dispensirung von Schülern
und Schülerinnen privater Lehranstalten von der
Theilnahme am Unterrichte in der russi-
schen Sprache geht» uns von autoritativer Seite
folgende Zuschrift zu: "

« ———ch—-—. Durch Allerhöchsten Befehl vom 27.
Februar 1864 war gestattet worden, in einzelnen
Fällen und aus berücksichtigenswerthen Gründen
die Schülertiinen der Lehranstalten des Dorpater
Lehrbezirks von der Theilnahme an dem Unterrtchte
in der russischen Sprache zu befreien. Desgleichen
war in Folge niinisterieller Anordnung vom l6. Ja-
nuar 1871 die Liusreichung von Jnteri-ms-Zeugts.issen
über die Würde einer Hanslehrerin und einer Pri-
vatsElementarlehrerin an Personen zulässig, die eine
Prüfung in der russischen Sprache nicht bestanden
hatten. «

Beide Verordnungen hatten den Charakter einer
provisoriseheu Maßregel und war deshalb nichi be-
stimmt worden, unter welchen Voraussetzuiigeii und
mit wessen Genehmigung sie in den einzelnen Fällen
Platz zu greifen hätten. "

Gegenwärtig, am 28. Februar c» hat Se. Mai.
der Kaiser, auf den allerunterthänigsten Bericht des
Ministers der Volksaufklärnnky zu befehlen geruht,
daß der Allerhöchste Befehl vom 27. Februar 1864
aufgehoben werde, daß der« Unterricht in der russi-
schen Sprache in allen, sowohl den für Knaben, als

·auch den für Mädchen bestimmten Lehranstalten des
Dorpater Lehrbezirks für alle russischen Unterthanen
obligatorisch werde und daß alle Personen, welche
die Berechtigung zur Ertheilung öffentlichen und
hänslichen Uuterrichts zu erlangen. wünschen ——· Aus-
länder und Ausländerinnen nicht ausgeschlosscn —-

in Grundlage der allgemeinen Gesetze sich einer Prü-
fung in der rnssischen Sprache zu unterziehen haben,
wobei die letzterwähnte Maßregel bezüglich der Haus-
lehrerinnen und« Eleknentarlehrerinnen nach Ablauf ei-
nes Jahres« im Ausführungizu bringen ist. «

Soeben geht uns die betrübende Kunde von ei-
nem Todessalle zu, welcher in dem industriellen Le-
ben— unserer Provinz als »ein schwer zu ersstzender
Verlust empfunden werden wird»:·"Dr. H. B e u r at h-
der bewährte Leiter der Glas-Fabriken zu Katharina
und Lisette, ist durch einen plötzlichen Tod« seiner
Familie und dem vocr ihm reorgatiisirten großen Ge-
schäftsbetriebe entrissen worden» Unter schwierigen
Verhältnissen hatte er die Leitung der großen Ame-
«liing’sche-n Fabrik angetretem deren Producte einst weit
über unsere. Lande hinaus sichRnf verschafft hatten,
nnd in rastloser Arbeit nnd mit nie verzagender
Energie hat er, trotz der Ungunst der Verhältnisse
und mancher nnausbleiblicher Rückschlägty die Fabrik
nicht nur forterhalten, sondern zu neuem Ausfchwunge
befähigt und in Bahnen geleitet, aus denen er mit
Recht das Hervorgehen wachsenden Erfolges sich ver-
spWchEU durfte« Jhni ist es leider nur in bescheide-

nem Umsange vergönnt gewesen, die Früchte seines
verdienstvollen Schaffens zu ernten, und um so auf.
richtiger werden weite Kreise feinen allzu frühen Hin-
tritt beklagen, als er zugleich ein Mann von den
liebenswürdigsten und achtungswerthesten Charakter-
eigeufchaften war. -

—- Ueber die R Wien-Steuer verlautet neu-
erdings, daß das bezügliche Project des Finanzmini-
sters nicht bedingungslos vom Reichsrathe acceptirt,
sondern einer besonderen Commission behufs einge-
hender Prüsung einzelner Bestimmungen desselben
überwiesen sei. s »»

Kiefer, 11· April. Unser Dün a-Stro m , schreibt
das Rig. Tgbl., bietet gegenwärtig ein recht leb-
haftes Bild dar, denn das Bollwerk ist dicht mit
Schiffen besiegt, die mit fieberhafter Hast beladen wer-
den. Wollte man daraus aber auf einen besonderen
Aufschwung uufskss Handels schließen und« rosige
Hoffnungen für die Zukunft schöpfen, so wükde Um«

Harg irre gehen; vielmehr spiegelt sich in diesem plötz-
lich verstärkten Schiffsverkehre die unsichere politische
Lage wieder, welche die auswärtigen Käufer veran-
laßt, die hier lagernden Waaren möglichst schnell an
ihren Bestimmungsort zu transpo"tiren.

In Esllund betrug nach den Ergebnissen der vom
spStatistischen Comiiå gesammelten Daten im Jahre 1884
die Anzahl der Lebendgeboreneii1l,704, die
der G e si o rb e n en (ohne die Todtg"eborenen) 8453
und demnach der natürliche Zuwachs 3251. Diese
letztere Ziffer ist zwar ein wenig ungünstiger, als
die bezügliche durchschnittliche Ziffer für das vpkhgp
gegangene Deccnnium, wo sie sich ans 3636 stellte,
aber beträchtlich günstigey als für die beiden vor-
aufgegangenenszJahre. Jm Jahre 1882 betrug auf
je 1000 Einwohner der Ueberschuß der Geburten
über die Sterbefälle 7,1, im folgenden Jahre 7,3
und im letz tsveiflossenen Jahre 8,4. Die« Zahl der
uneheli ch G ebo re ne n beliefssich imJahre1884aus 468 oder nur 4pCt. aller Geborenen, was im
Vergleiche mit anderen Ländern als ein sehr günsti-
ges Verhältnis; anzusehen ist. —-·Zuin·griechisch-
orthodoxen G laut-en« traten im verflossenen
Jahre über und wurden von orthodoxeii Geisstlicheii

"in Estlandxgetaiist 269»Per"soieien« (120 männL und
149 weibl.), darunter 229 in der Wieh 39 in

"Reval und lin Wesenb»e«r«g. —- Die Anzahl der
im Jahre 1885 geschlossenen Eszhen betrug 2741
[im Decennium vorher durchschnittlich·2631). Von

"den Eheverbinduiigen fanden« Statt: unter Gliedern
derselben · Consession r zwischen Evangelischen 259l,
fGriechifclyOrthodoxen 83, Rön1isch-Katholischen 4
und Jfraeliten 10; unter Gliedern verschiedener Con-
fessionen zwischen Evangelischen und Orthodoxen 38,
Evangelischen »und— Katholiken 11, und Orthodoxen
und Katholiken 4,. · l "

St.iZ!letrrs"-bi1rg, 11, April. Die Auslassungen
der rnssischeti Pressse über den ru ssisch -engli-

-s ch en E o nsl i ct bieten wenig Bemerkenswerthes "

dieselben bewegen fich der sMehrzahl nach in dem
alten Fahrwassey aus dem sich eine ausgesprochene«
Grundströmiing nicht erkennen läßt. Notirt sei allen-
falls, daß die »Neue Zeit« wieder einmal sehr nach-
dkückrich damit, daß die kussiskhe Gesellschaft und das
russische Volk im Princip durchans für einesried-

liche Lösung der afghanischen Streitfrage gestimmt
seien. —- Unter den sonstigen Tagesinteressen steht.
nächsi der Krisis im »Bereische der auswärtigen Pptk T.
tikdie Sinnen-Feier vom S. April im Voks «
dergrunde, welche am Mittwoch in einem Dinek «
zuEhren der slavischen Gäst e noch eine Nach- «

feier gefunden hat. Jn dem lnxuriös geschmückten «
Festsaale hatte sich eine zahlreiche Tafel-Gefellsch«kk» · "
darunter mehre Reichsraths-Mitglieder, Genera! ’

Tschernjajew u. s. w., eingefunden; den Ehrensig g«
der Tafel nahm der Montenegrinische Bischof Mi.
trofan ein. Zu Beginn des Diners wurden vom
Secretär des Siavifchen Wohlthätigkeits-Vereins, P,
Aristow, mehre GlückwunsciyTelegramnie verlesen
—- so aus Varna, Montenegro, klitsch, Jrbit und
Revah welches letztereTelegramm dem Slavischekk «.

Vereine für die Wahrung der Orthodoxie und des
nationalen Sinnes die lebhafteste Sympathie bezeigt;
Den ersten Toast brachte der VicesPräses WassiltsHi-
kow auf Se. Mai. den Kaiser aus und der so(-
gende galt dem FürstenNikolai v on Montenegkpz
beide Toaste wurden mit brausenden HurralyRufekk
aufgenommen. Einen wahren Sturm von Beifqll
entfesselte alsdann das Hoch auf den in Kiew weis»
ienden ehem. serbischenzMetropoliten Mich ae l, dem so-
fort ein Telegramm zugesandt wurde. Der hiermit wachi 7
gerufene Enthusiasmus wurde noch überflügelt durch g
eine in serbifcher Sprache gehaltene Rede des» Bischofs
Mitrofan von Montenegro, welcher über
die ewige Einheit der Piontenegriner und Russen
sprach; man stieß mit solcher Begeisterung an, daß
mehre Gläser zersprangem Es folgten zahlreiche
weitere Toasie auf den Bischof Mitrofan, den Prie- z
ster Naumowitsch, Plofchtschanski &c. Professor Orest
Mül l e r Hstete auf das gesammte serbifche Volk«
— mit Einschluß auch derjenigen Serben, die noch »

nicht ihre Freiheit erlangt hätten. ,,Obwo-hl es«-
meinte er, »auch unter diesen Letzteren solche Serben
giebt, die sich der Früchte i) o l i t isch er Freiheit er-
freuen, haben sie sich geistig doch nicht befreit und
besitzen noch nicht den Geist der Utiabhäiigigkeit von «-

fremden Einflüssen. Mit dem Wunsche, sie möchten .

auch zur inneren Freiheit gelangen, erhebe ich s
mein Glas auf das Wohldes großen ferbischen Vol- « .

fes, als eine-s geistig einigen und unabhängigenVol- .

fest« Großen Eindruck machte auch die Rede eines«
ruthenischen Bauern aus Galizien, eines« früheren
Uniirtenz nach derselben wurde ein Telegramm an s .
den Vietropoliten Plato-n von Kiew abgesandt. ·

— Die Zahl derPal ais, welche bereits Mit-« «
»

gliedern des Kaiserhauses gehören, wird sich demnächst
utn einen Neubau vermehren :« für Se. Kerls. Hoh. ««

den Großftirsten Michael Michailoroits ch soll
ein eigenes Palais erbaut werden. Zu diesem Be« ""

hnfe ist am Neuen Palais-Qnai an der Großen
Newa ein Platz« acquirirt worden, welcher jedoch in
Anbetracht seiner beschränkten Dimensionen durch
Abtretung eines Theiles des der Admiralität gehöri- «

gen Terrains erweitert werden foll. Der Bau soll
noch in diesem Sommer in Angriff genommen werden» e

—- Der Bischof Mitrofan von Monte-
negro reist, wie der »Bei. List« berichtet, dieser
Tage nach Moskau, um auch die alte Zarenstadt
und ihre Heiligthümer kennen zu lernen. Ueber Kiew,

getrunken hatte, und Nomulus sprach ihn von diesem
Morde frei. Eine andere Frau wurde, weil sie den
Schrank, worin die Schlüssel zum Weinkeller lagen,
erbrochen hatte,spvon den Ihrigen genöthigt, Hungers
zu sterben. Domitius verurtheilte als Richter eine
römische Dame zum Verluste ihrer Mitgift, weil sie
ohne Erlaubniß ihres Mannes mehr Wein getrunken
hatte, als sie zu ihrer Gesundheit bedurfte; und der·
strenge Cato glaubt, der römische Mann habe haupt-
sächlich deshalb das Recht erhalten, seine weiblichen
Verwandten zu küssen, um ihre Enthaltsamkeit vom
Weine controliren zu können. Wie konnte dies auch
besser geschehen, alsdurch einen Kuß? Dennoch macht
Propertius in seinen üppigen Gedichten seiner unge-
treuen Cynthia aus solchen Küssen einen Vorwurf,
indem er behauptet, daß sie oft falsche Verwandte er-
heuchle, damit ihr die von Rechtswegen erlaubten Küsse
nicht fehlten. - - ·

Bei der zunehmenden- Sittenverderbniß unter »den
Kaisern zechten zuletzt die Römerinnen, wie Seneca
erzählt, mit den Männern um dieWette ganze-Nächte
hindurch, brachen den Wein wieder aus undstreiften
das Ewigweibliche gänzlich von« sich ab. Daū auch;
bei anderen Völkern des Alterthums», wie bei den
Arabern, trotz Mohameds Verbot, den Hebräern,»
Chinesen u· s. w. die Frauen dem Weingenusse er-
geben oder doch nicht abgeneigt Westen, steht fest. Zu
den tapfersten Ttillksfchivestern zählten aber unter al-
len Nationen die Frauen der Germanen, wie schon
die Größe und Pracht von Theudelindens Poral, der
zwei Fäuste dick war und aus einem einzigen Stück
Saphir bestand, beweisen kann. Je niedriger die
Culturstufe eines Volkes ist, um so mehr nehmen die
Weiber Theil an den Sitten ihrer Männer und glei-
chen ihnen in ihre! Lebensweise. Die Weiber der
Teutonen waren alle Mannweiber und konnten wohl
einen tüchtigen Trunk vertragen. Es giebt keine Zeit,
in der eine unserer Urahnen so scrupulös im Wein-
trinken gewesen wäre, wie etwa eine Griechin oder
Römerin, und es existirt kein enziges Gesetz im Mit-
telalter, welches dem weiblichen Geschlechte den Wein-
genuß überhaupt verboten hätte. Kehrten die Män-

ner von der Jagd oder aus dem Kriege heim, fasse«
sie in Gastlichkeit oder bei Festen zusammen -

sp M-
denzten ihnen die Frauen den Becher. Als der Lon-
gobardenkönig .Autbari, der um des baierischen Her-
zogs Garibald Tochter, die oben erwähnte Theude-
linde, freite und seine Zukünftige zuupzkzeszrften Male
an ihres Vaters Hof erblickte, trieb Weite
stumm, entziickt von ihrer Sclxiigtheit, und brach dann
in die Worte an Garibald »Weil W« EUVE
Tochter so wunderschön findeKdaß wir sie zu unserer
Königin wünschen, so erla biet, daß wir den Wein-
becher aus ihrer« Hand empfangen, so wie sie es« in
Zukunft uns thun "soll«. Es. war demnach das Ober-
fchenkenamt so ehrenvoll, daß selbst Königinnen- »·.;·»i-
nicht schämten, es zu verwalten. Bei der ausgedeTrinllusi der Männer darf es nicht Wunder neh
wenn man auch dem schönen Geschlechte einen kleinen
Rausch nicht gar zu both. anrechnen, wenn selbst
Nonnen Weinlieder dichteten und Blaustrümpfe den
Bachus in lateinischen Hexametern lobt-riefen, wenn
endlich selbst deutsche Prinzessinnen im Rufe standen«
ihr Gläschenreeht tapfer führen zu können. Heinrich
1V. von Frankreich wollte keine deutsuhesFürstentochter
zur Frau, sondern sagte: ,,Jch,.wiirde immer glauben,
eine Weinkanne um mich zu haben«. Die Trinkstuben
und Rathskeller wurden an- vielen Orten nicht nur
von Männern, sondern auch von Frauen besucht. Als
1478 der Markgraf von Meißen zum Besuch in Lü-
beck war, nahm er so großen Anstoß an dieser Sitte,
daß er den ehrbaren Rath überreden, ein Verbot
gegen dieselbe zu erlassen, welches jedoch snicht lange
befolgt ward. Es ist uns sogar urkundlifch bezeugt,
daß um jene Zeit zu Lübeck vornehme Biirgerinnem
das Anilitz dieht verschleiert, Abends in die Weinstuben
gingen, um hier· unerkannt messalinischen Lüsten zu
stöhnen. e

Nach einer alten Chronik tranken 1532 in einem
Wirthshause zu Miinkheim drei Schwestern 32 halbe
Maß des bestens Weines. Jn einem Rathsdecret von
Heilbronn steht: »Den Weibern, so dem Trunk erge-
ben, sollen vom Stadtknecht Zettel an den Kopf ge·
helfe! werdet! Mit den Worten: Versossene Krugsuv

schsl«z und ein Rathsprotocoilivon Hall sagt 1640:
,,Erhard Gehe-es Eli-i» die sich mit dem Trunk über-
laden und in der Kirchen ev0miret, ward ins Hezens
nest conclemniret zur Abscheu und dazu um’3 fl.
gestraft«. Jn einigen Orten Würtembergs bestanden
einige Stiftungen, aus denen die Weiber jährlich eine
sog. Weiberzeche halten durften, ein höchst merkwür-
diger Brauch, der bis ins Ende des 18. Jahrhunderts
fortdauerte. So war in Ochsenbach jährlich am Sonn«
tag Invoeaviteine Weiberzechq welche man mit dem
aus dem lateinischen bona dea verstümmelten Namen
Boneda nannte, wie denns überhaupt Zeit, Einrichtung
und Statuten dieses Festes offenbar denen des heid-
nisehen Bachusfestes nachgebildet waren. Auch die

kzExcesse dabei unterschieden sich nicht von denen, die
beim Feste der bona des. in Roms·vorkamen, an denen
keine Männer theilnehmen durften, außer-denen näm-
lich, die sichz wie der bekanUtePatricier Clodius, in
Weiberkleiduing einschlichen « ·» «

Noth im vorigen Jahrhundert blieb den Frauen
nur die Wahl, entweder die« Gesellschaften der Männer
zu meiden oder an ihrer Unmäßigteit sich zu betheilis
gen. So saßen sie oft zurückgezogen in ihren Häu-
sern mit weibliche: Arbeit beschäftigt, während die
Männer in den öffentlichen Schänken zusammen« zerh-
ten, spielten und kannegießertem Selbst den best em-
pfolenen Fremden machte man nicht mit der Frau
und den Töchtern des Hauses bekannt, sondern trac-
tirte ihn lieber im Wirthshause und ehrte ihn mit
einem -Nausche. Oder aber die Weiber theilten die
Sitten ihrer Männer und überschritten dann oft wei-
ter als diese die Gesetze der Wohlanständigkeit Aehn-
lich verhält es sich mitunter noch hätte. Während
der Mann der Schoppenstecherei im Wirthshause ob-
liegt und sich hier eine besondere Häuslichkeit aufbaut,
fitzen die Frauen in ihrer Caffee- oder Theegesellschast
und bilden durch solche Jsolirung wieder den eigent-
lichen Herd des weiblichen Philisterthums. Beide
Geschlechter gehen noch immer meist gesondert ihren
geselligen Freuden nach; es ist diese Gewohnheit aus
der« Fremde nach Deutschland, » und besonders aus
Frankreich in die Rhein-Gegenden gedrungen, wo es

gerade als Barbarei gelten würde, wollte eine feine «
Dame, wie es in Süddeutschland allgemeiner Brauch«
ist, ihren-Mann in den Biergarten oder in’s Caffee-
haus begleitens » (H. C.)

Wannigsaltisgen .
Ueber einen in Riga mißglückten B r a n d -

sti strxngs-Versuch berichtet die Rig. Z. un-term 10. April: Um 1123 Uhr Nachts wurde heutevon den Bewohnern des Grundstückes Nr. 147 an
der Großen Moskauer Straße im HauptsWohngebäude
der Ausbruch von Feuer bemerkt und in Folge dessendie Feuerwehr sofort alarmirt Der Brand konnte
alsbald unterdrückt werden und erwies es sich nun bei
der Loealbesichtigung, daß hier.ein beabsichtigter Brand— .
stiftungssVersuch vorliege, da fast in allen Zinrmern
des Parterre-Locals Vorbereitungen zu einer schleuni-gen Verbreitung des Feuers getroffen waren. Natür-
lich waren auch noch die entleerten Petroleucnbeihälter an Ort und Stelle verblieben.

· Es 1st·.»fur ge—-
wisse Personen wohl sehr störend, daß die Lrschzügejetzt so überraschend schnell auf der Brandstatte ein-
treffen und allen Aufwand und alle Mühe mit be«
kannter Präcision vereiteln —- Ein Schaden an Mo-
bilien ist nicht zu constatiren gewesen, da überhaupt
in dem ganzen Local zur Zeit keine Mobilien vorhan-der! waren, —- Die St. U. .«T«d. berichtet noch,daß die erbitterten Hausbewohner mit dem Hauswirthe ialsbald eine recht empfindliche Abrechnung aus demHofe-abgehalten hätten.

»

— Ein neuer Stern Ist aufgegangen!
An einem Provinzialtheater hatte ein mäßig beanlag-
ter Schauspieler eine Soloscene zu spielen. Als er ·,
eben den Monolog beginnen wollte, erloschen zufällig
alle Flammen. Jn diesem Augenblick rief es laut «
vom Olymp herab: »Der is nu mal wahr -— wenn .Stippke auftritt, denn verdunkelt er allensl« « "

— Fröhliche Fälscher. Mit Cichorie fälschtman den Caffee Die Cichorie aber wird, wie vor ;
einigen Jahren in Belgien festgestellt wurde, mit TTorsgrus versälschts Andere setzen der Cichorie Vene-
tianischenbraunrothen Bolus zu, der Bolns-Gräber ivermischt seine rothe Erde mit Ziegelmehl Ein Mann,der vergeblich darüber nachsann, wie er das Ziegel-mehl am Vortheilhafteslen versälschen könnte, fand kei- «
neu Quark, der billiger war als dieses, und wurde ?
darüber irrfinnig. Die Anderen tälschten munter
weiter. « s!
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Opkssq und Konstantinopel kehrt er dann iii seine
"«-«:»« Heimath zurück.

.-« General-Adjntant Fürst D o nd u k o w s K o r -

» ispkzw hat» wie die «Nene Rundschan« meidet,
HZ zunächst seine Reise nach Merw aufgegeben und ist am

E; 2· d. Mts. in das Gebiet von Daghestan gereist.
- ,,So hat denn«, ruft die »New Zeit« uiit

Bedauern ans, »die Wssserleitungsdltartei
bei den S tadtverordnetem Wahlen einen

z giäxkzendkq Sieg erfochten: iniierhalb der zweiten
Wählerclasfe bilden die- Candidaten dieser Partei-»die
eiiorme Piajorität Noch ein solcher Sieg und nn-

EYT sere Selbstverwaltung verwandelt sich in ein Comp-
toir der Wasserleitnngs-Compagnte.

i. —Zuin NewaiEisgange berichtet dieSt.E Bei. Z. unterm 10. April- Die Palais-Brücke wurde
«» heute um 10 Uhr Vormittags ausgefahren, da sich

das Eis in größeren Massen oberhalb der Alexander-
.- Brücke Bewegung gefetzt hatte. Der Festung ge-

genüber kam das Eis zeitweilig zum Steheii; später
wurde die Sperre durchbrochen und gegen Abend

i» war die Große Newa fast ganz elsfrei. Die Kleine
·« Newa trägt ihre Eisdecke noch-
·« Zins Iillolsilojt im Gouv. Wladimir wird ge-
T meidet, daß man gegenwärtig in den großen Mo r o-

sow’schen Fabriken, wo zu Beginn dieses Jah-
Y res ernste Arbeitewllnriihen im Gange Wams- Slfklg
. mit der Jiidi en stnahme n euer Ar better

beschäftigt sei. Von allen Seiten, zu Fuß Und P«
» Eisenbahn, strömten die Arbeiter heran. Die Arbeits-

löhue sollen die gleichen geblieben sein, wie seither.
In Wnischnn soll, wie wir einer Correspondenz

- der Most. Dtsch. Z. entnehmen, im Juni Wiss JOH-
res eine große Gewerbe- und landwirth-
schaftliche tlusste llun g stattfinden, und zwar
nur für im Königretche Polen erzeugte Producte.
Allerdings werden aiich russische und ausläiidische
Objekte angenommen, aber hors de rinnt-umso. Es

« sind schon über 300 Annielduiigen eiiigelaiifen und
da hat das Comitö alle Hände voll zu thun. Der

» ganze Ujazdowssche Platz, der sonst den Truppen
- zum Exercierplatze dient, ist mit einem hohen Bret-
T terzanne umgeben, hinter dem man den ganzen Tag

- hindurch Häiniiiern und Klopfen hört. —
! — In Htlfiiigfots ist, wie die Blätter bertchteii, Pro-

fessor A. v. Nordenskjö ld zum Ehrenmitgliede
- der finnisclyugrtfchen Gesellschaft erwählt worden.

i« Schonung, Schuh und Vermehrung der Siugvöael
in den Gärten uiid Anpflanziiiigeu

. Dorpats Il1.
(Schlnß.) .

39) Der Zeisig oder Erlenzeisig Prin-
, gilt-i Spinus
I Er ist ein Staiidvogel, nistet aber in Dorpat
H; nicht, weil er sein Nest, das sehr. schwer zii findenz« ist, niir in geschlossenen Nadelivälderii in den dichten

Biischeln der Zweige baut. Jm Herbst erscheint er
inunfereii Gärten und wird namentlich in Jahren,

; wo der Birkenfaiueii besonders gut geratheii ist,
T· schaarenweise bemerkt.

Die drei zuletzt genannten Vögel werden, nebst
deiii Doinpfiiff, ihres angenehmen Gesaiiges wegen

· bei uns gern im Käfig gehalten. »
40) Der Kerubeißer oder Kirschfink

Ooaaothraustes vulgaris .

Dieser schöne, kräftige Vogel ist, während iuanihn iii der Umgegend Dorpaks nur spärlich antrifft,
bei iins zieinlich häufig. Einzelne Exemplare bleibeii
ivähreiid des Winters hier. Sein Nest ist ein lockes
res Gewebe, größtentheils aus Wurzeln, und steht
auf Obst- und Nadelbäumeii in unseren Gärten.
Als besonderer Freund reifer Kirschen, ist er, während
er sich auf dem Baum delectirt, klug genug, sich"
durch keinerlei Ton zu verrathen; nur das Knackeii
der Kerne zeigt feiii Dasein an.

41) Der Grii iiliii g. Pringilla Ch1oris.
Er ist ein Standvogelz nistet hier selten, gern

iii Tauiienheckein Der Gesang ist unbedeutend.
»

42) Der Doiiipfaff oder der gemeine
Giinp el. Pyrrhula kamt-illa.

Dieser Lilien bekannte, schöiie, zutrauliche und ge-
lehrige Vogel iiistet in unsern Gärten nicht, ist aber
vom Spätherbst bis zum Frühling, oft in großer
Anzahl, anzutreffen. Auch das Dompfaff- Weibchen
iiigt. »

43) Der KariniiiginipeL Pyrrhula ery-
" thi·ina. - »

Er koiiiiiit zwischeii dein 6. nnd 8. Mai an, hält
sich vorzugsweise im Stachelbeergebüsch auf und baut
eiii Nest, d s dein der Grasmücke ähnlich ist. Das
Mäniicheii H: an seiner schöir karniiiirotheii Färbung
und dein wohlkliiigeiideii Pfeifen leicht erkenntlich,
das wie fiti fitschiii klingt.

44) Der Staar. sturiius vulgaisin
» Er zeicht sich schon ini Anfang März und würde
iii unseren Unigebiiiigen viel häufiger brüten, wenn
dein Mangel an natiirlicheii Brütestelleii diirch künst-
liche abgeholfeii würde. Dies wäre iim so wiiiischeiisi
ivertheiz da der Staar einer der nützlichsteii Vögel
ist. Seine Geschicklichkeit ini Nachahnieii der ver-
schiedeiisteii Töne ist bekannt. . -

45) Die Neb elkrähe. coisvus 0ornix. »

. Ja, unseren Gärten iiisteii iiiir gelegeiitlich einzelnePaare;»die übrigen iii den Wäldern, von wo sie fürden Winter in großer Anzahl zur Stadt ziirückkoin-
ineii iiiid daiiii wegen ihrer Vertilgung von allerlei
Kücheiiresteii »sehr nützlich sind.

46) Die Dohle Corvus Moos-data.
» Ihre Haiiptbrütestelleii sind die Domriiiiie niid

die Thurme. Obgleich sie unseren Gärten manchennnd oft· nicht unbedeutenden Schaden zufügen, ver-
dienen sie doch ihres aiiderweitigeii großen Nntzeiiswegen geschoiit zu werden. Bemerkenswerth sind die
Coiifereiizeii,»welche sie in großer SNenge zusammenmit den Krähen» im Winter Morgens uiid Abends
aUf einzelnen Dachern, namentlich des Rathhauses,
der Universität und augreiizeiider Gebäude, abhalten,
wobei sie ihr Tagesgeschäft zu berathen scheineii.

is) Die Elste r. Piea estimate« ·
» DIE» Ist in der »Umgegend Dorpaks häufig, aber
ui unmittelbarer Nahe der Stadt selten. VereinzeltHAFMCZI siCÄhIek »br»uteii sehen; auch im Winter er-
scheintsie nicht haufig

48) Der E! chelhäher oder Marquard
Garrnlus g1andarius. ,

» Dieser schröiie Vogel brütet hier nicht, besucht uns
sedochregelniaszig im Herbst 1iiid Winter.

; Hiemit ist das Verzeichniß der hiesigen Singvö-
gel geschlossen. Der Verfasser benntzt sedoch dieseGelegenheit, dasselbe zu einem Verzeichnisse aller hier

, brütender oder länger verweilender Vögel zu vervolls
ständigen. Zu dem Zwecke sind nur noch folgende

Ttrten aiis anderen Ordnungen der Vögel hinzuzu-
ugen. -

1) Die Manerschwalbe oder Thurm-
schwalbe, richtiger der Mauersegler Cyp-

ssilus arme.
Sie erscheint bei uns zwischen dem 4. und 6.

Mai und zieht schon zwischen dem 8. und 16. August
wieder fort. Sienistet ani Liebsten auf den Thür-
iuen, iii der Doniruine uiid auch unter den Dachzies
gseln hoher Gebäude. Das Nest wird nicht ans

rde, sondern aus Strohhalmem Papierschnitzeln und
einzelnen Federn gebaut, »die der Vogel im Fluge
erhascht. Wegen seiner krirzen Füße und· sehr langen
Flügel wird es ihm, wenn er einmal auf die Erde
zu sitzen gekommen ist, unmöglich, sich wieder zu er-
heben. Das kreisihende Geschrei, mit dem diese
Vögel des Abends schaarenweise um die Spitzenunserer Thürme jagen, ist Jedermann bekannt.

2) Der Ziegenmelker oder die Nacht-s ch w a l b e. Caprimulgus europaiåus
Er brütet in unserer Nähe nicht, wird aber vom

Juli bis September öfter aus den Wegen des Do»
nies uiid des Ressoiirce-Gartens in der Dämmerung
gesehen, wo er seine Nahrung sucht.

Z) Der große Buntspecht Picus majoin
. Er ist ein Staiidvogel, wie alle Spechte, von

denen uns zwar ein Theil im Herbst und Winter
besucht, jedoch nur der kleine Buutspecht bei uns
briiteL

4) Der kleine Buntspecht Picus min0r.
5) Der weißrückige Speiht Picus1eu-

con0tus.
G) Der Granspecht Picus owns.
7) Der W endeh als. Iynx torqui11a.. .
Er kommt gleichzeitig mit den Schwalben sbei

uns an, brütet in den Gärten, namentlich hinter der
Domwirthschaft, aber nur. vereinzelt; ist leicht an
seinem häufig ausgestoßeiieiy gedehnten Geih rieth,
g e i h, g e i h, g e i h, zu erkennen. Seinen Na-
nien hat er von der Gewohnheit, Hals und Kopf zu.
verdrehen, wobei er noch andere Geberden niacht,
z. B. sich sverbeugt, den Schwanz ausbrei-et, die
Kopffederii sträubt n. s. w. « -

Die zuletzt genannten fünf Vögel sind besonders
durch die Vertilgung der Jnsecteiilarven nützlich

S) Der Kukuk Ououius oanorus
Man trifft ihn schon im April an; er besucht

besonders im Niai unsere Gärten, aber iiur a1if
kurze Zeit. Er hat bekanntlich die Eigenschaft, seine
Eier diirch gewisse kleine, Vögel, wie.z. B. Bachstelze,
Rothkehlchen u. a., ausbriiteii und die Jungen aufsfüttern zu lassen. Weil sein Gefieder in der Jugend
dem Gefieder des Sperbers sehr ähnlich ist, wird
der Kuktik mit dem Letzteren oft verwechselt; ja, Man-
cher glaubt, daß der Kukuk im Stande sei, sich in
einen Sperber zu verwandeln. .

9) D e r S p e r b e r. Falco (Astur) Nisus.
10) D er H a b i ch t. Fa1co(Astur)pa1umbarius.
11) D e r M e r l i n. Falk-o Aesa10n.
12) Der Thurmfalk Paloo tikmuncu1us.

, Er brütet auf der Donir1iine. Den schlechten
Ruf, in dem er als vermeintlicher Vertilger des
Hausgeflügels steht, verdient er nicht; er ist im Ge-
gentheil uützlich. »»

13) D e r W a ld k a n z. strix a1uco.
Er hat einmal im Botaiiischeii Garten gebrüteh

Die Eulen werden leider durchgängig als schädliche
Vögel behandelt, während doch die ineisten Arten
derselben, wozu namentlich auch derWaldkauz gehört,
sehr nützlich sind und Schoriung verdienen. .

Litercirisrhes.-
Die im Verlage von«A. F. Marcks in- St. Peters-

burg erscheinende Niwa enthält in kihrer Nr. 14
wiederum einen reichen Inhalt auf die Zeitereigiiisse
bezüglicher und dieselben illustrirender Aussätze und
bildlicher Darstellungem Die Titelseite ziert ein»gutes Porträt Henry Stanleh’s, an das sich mehre;
die Chrilli und MethodiussFeier verdeutlichende Jllu-
strationennebst begleitendem Texte anschli"eßen. Fer-
ner brinat die vorliegende Nr eine Ansicht der Stadt
Heut, eine Abbildung des am 26. Febn d. J. in
Washington enthüllten Washington-Denkinals und. in
einer Beilage eine reiche Sammlung der Friihjahrs
moden des laufenden Jahres. » «

Die große illusirirte Prachsansgabe von »Gere-
the’s Werken, welche die Deutsche Verla·gs-An-
stalt in Stuttgart ihrem» »Shakespeare« und ,,Schiiler«
angereihy liegt jetzt mit dem Erscheineii der lehren-LiefekUUgEU 81—"—90 vollendet vor und drei der größ-
tenDichterheroen aller Zeiten haben. nunmehr s« ihre»
wiirdige Jllustration durch die Hand hervorragender»
Künstler der Gegenwart, durch die ersten Werkstätten«
der Xhlographih durch Meisterleistungen der Thpoi
sgraphte gesunden. Bei eine-m so reichen Genius wie«
Goethe, der in allen Zweigen der Dichtung sich be-·
wegt, war es eine große Aufgabe. immer den richti-
gen Künstler für das einzelne Werk zu finden: aber
die reiche Erfahrung, welche der Verlag durrh seineillnstrirten Zeitschriften. nnd die vorangegangenen
Dichterheroen hatte, bot ihm das Verständnis; undsp
dieiMittel, eine nicht minder glänzende Ausgabe.
Goethes zusveranstaltem die, wie wir constatiren zu
können uns freuen, bereits eine überraschend große
Verbreitung gesunden -— ein Zeugnis» daß Goethe»
heute immer mehr in die Herzen der Nation dringt,
populär wird wie Schiller. Und nicht zum Wenig-
sten trägt dazu eine solche illustrirte Ausgabe bei,
die dem Worte den Reiz des Bildes verleihtzsie
macht den Dichter auch Denen noch lieber, die ihn
längst gekannt, macht ihn zu einem doppelten Schatzeunserer Bibliotheken und verleiht ihm einen Netz«
der immer wieder zu ihm hinführt und ihn so recht
zum Familienbuche stempeln Und dieser Prachtaus-
gabeift ein Text zu Grunde gelegt, der, von der

Hand eines der größten Goethekenner, des Dichter-
biographen Ldeinrich Düntzey auf’s Sorgfältigste aus-
gewählt und revidirt, dem monurnentalen Werke eine
ganz wesentlich erhöhte Bedeutung verleiht, die sich
auch nach der kritischen Seite zu einer Dichterausgabe
ersten Ranges erhebt. So ist Alles geschehen, um
ein desiDichters würdiges Prachtwerk herzustellen,
das in seinem überaus geschrrrackvollen Einbande eine
Zierde jeder FamiliensBibliothek bildet Und sich wie
wenig andere Werke als Festgesdpenk für das Leben
eignet.

Die G re n z b o t en enthalten in ihrer Nr.
16: Aus Oesterreich — Beiträge zuin Verständnifse
der Mittel-asiatischen Frage« —- Die Lotteriefkags W!
preußischen Abgeordnetenhause — Ostpreußische Skiz-
zen. —- Landwirthschaftliches und Geschichtliches —

Moritz Carrierse über die Poesie. —- Um eine« Perle.
Roman von Robert Waldinüller (Ed. Duboe). (Forts.).
·— Notizen. —— Literatur.

ji o ca l r, g. ·

Die neueste Nummer der Bald Wchschr. veröffent-
licht die Ausweise über die finanziellen Ergebnisse
der voniLivländifchen Vereine zur Beför-
derung der Landwirthscbast und des
Gewerbesleißes im vorigen Herbste hieselbst
veranstalteten Ausstellung sowie den Rechenschafts-
bericht für das verflossene Jahr. Demnach belief sich
die GesammtsEinnahme der Ausstellung auf 2719
Rbl., die GesammvAusgabe auf 791 Rbl., so daß
die Ausstellung einen Ueberschuß von 1928 RbL
erzielt hat. —- Was den Vermögens-Status
des Vereins zu Beginn dieses Jahres anlangt,
so beliefen sich die Aetiva des Vereins-Vermögens zum
Januar c. auf 23,760 Rbl., die Passiva aber aus
12,l43 Rblsp so daß das factifche Vereins-Vermögen
11,617 Rbl. betrug, was im Vergleiche mit dem
im Januar vorigen Jahres ausgestellten Vermögens-
Status eine Zunahme des Vermögens um 1849
RbL repräsentirt. » »

Arn Mittwochhat die TbeatespSaison
in Reval mit einer Benefiz-Vorstellnng für Hm.
Rosenberg ihren srühzeitigen Abschluß gesunden und
beide Revaler Blätter blicken auf die verflossene Saison
als auf eine der unbefriedigendsteu zurück. »Hoffent-
lich«, bemerkt die« R»ev. Z» »gestaltet sich die nächste
Saison zu einer günsiigereii und erfüllt sowohl die
Hoffnungen der Directiom wie die des Publikum in
höherem Grade, als die soeben geschloffene »

Hirrhlirhr Uaryrichtrrr.
, Universitäts-Kirche.

Sonntag Jubilate: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Text: Offenlx Joh. Z, 14—22.

Predigseri Prof. AL von Oetting en.
Mittwoche WocherpGottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. theoL Palsa.-
Nächsten Sonntag findet Bibelfest mit Collecte Statt.

«« St. Johannis-Kirche.
Jubilate: Hauptgottesdienst um» 10 Uhr. «

Prediger: Oberpastor S ch wartzj
Eingegarrgene Liebesgaberu

Für die Armen: Sonntags-Collecte 3 RbL 64 K.
Mit herzlichem Dank W. S ch w a rtz.

St. Johann is iKir ehe: Lettischer Gottes-
dienst um 12 Uhr. Predigen Krührk

St. Marien-Kirche.s Nächster Deutscher Gottesdienst am Sonntage
Cantate, den "21. d. Mis., um 12 Uhr ruitsBeichteund Abendmahlsfeien Zugleich C o llecte sü r
die Brbelgesel lsehaft.

Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-storate Vormittags 10——12 Uhr.
Am Niontagiz den»14. April, Nachmittags 5 Uhr:Missionsstunde im ·«Pa«storate. W i lli g er o d d.

· A S tShoPbetrisKirch e.
m onna »— u ilate: E ni er Gottesdien

um 10 Uhr.
g «; . st sch st

i Eodtrulisir.
Frau Etnma Charloite Streme r, geb. Schrö-der, s· CM April-zu St. Petersburg.
Frau Aliee Feldtmaum geb. Brofe, -s- im 27.

Jahre am 8. April zu Liban. ·
Jdhann Gsoepel ans St. Petersburg, s· am

4. (16-) April zu ausser. » i
« Schulvorsteherin Marie Eck, s· am 9. April zuSt. Petersburg. - .

Frau Anna Strei enber am 8. A rilFrist. Petersbuxxp
ch g« f P

FWU sMarie Sophie Be ckman n, geb. Hebel»
streit, s· am 7. April zu Moskau.

»Frau Alwine B quer, geb. Schutz, s— um den
S.- Aittil zu· Moskau.

. spNikolai Neuenhahri,« Kind, s· am Z. April
zu: Moskau.

VCWIT Htkvtich v. Wehr, s· am 24. (12.)
Februar zu Jer—usjai»enr.

» Elias WtlLelniE H e i n r i ch s e n, Aeltester der
"St: Caurus-Gilde, -s· im 73. Jahre am 11. April
ZU RCVCL :

fiilenrslessasl iAchill, 12. April. Der Curator des Dorpater
,Lehrbezi»rks, Geheimrath Kapnstin, ist zur Revision
d« hTSlIslEU Vshraristalteri gestern Abends aus Dorpat
in Revis) eingetroffen.

Ytttily 23. (I1.) April. Die ,,National-Zeitung«
sagt b« Vesprechung der Lage: Die VerhältnisseLlsf V« BalkariiHalbtrrsel stehen, wenn nicht alle Zeichentrugen, unter dem Einverständnisse von Skierniewice,
das immer nvch den Rückgrat des europäischen Frie-denssystetns bildet.

SzFgkdiu, 22. (10.) April. Das neuerbaute Thea-M, M! Pkgchtbam steht in Flammen und fcheintperloren zu sein.London, 20. (8.) April. Der Prinz und die Prin-zefsin von Wasles haben heute Killarney verlassen und
sifh Ustch Dublin zurüekbegebepm Auf der Reise dort-
hin wurde das prinzliche Paar auf verschiedenen Sta-
MWU Mk feindlichen Demonstrationen empfangen,Während dasselbe auf anderen Stationen mit entha-sisstlschen Kundgebungen begrüßt wurde.

» London, 23. (l1.) April. Die Untersuchung über
VI« DVUTMMExplosion in der Admiralität hat ergeben,
daß dieselbe durch eine von der Seite des Saint-

James Palastes her in’s Zimmer des Secretärs ge-
Wskfene Dhnamitbonibe erfolgte. Das Innere« des
Zimmeks ist zerstört und mit Trümmern bedeckt.

London, 23. (11.) April. Die ,,Pal1 Mall Ga-aettc« sagt, das Cahiuet habe beschlossen, vie Essen«Vshu von Suakin vorläufig nicht weiter fortzuführenals bis Tambuk oder Sinkat oder bis zu einer an-
deren Staiion, welche zu einem Sauatorium für eine
Garnisoin die in Suakin zu halten erforderlich sei,
geeignet ist. Das Gros der Armee Grahainw werdezuruckgezogcn werden, sobald die Umstäude es gestaisten. Am Nil würden die Truppenbewegungen durchdie Rucksiithteii auf den Srhutz»Obek-Aegyptens gegen
die Verbreitung des Aufstandes des Mahdi bestimmtwerden. .

Paris, 20. (8.) April. Die hiesigen von den An-hängern Zortllcks bedienten und von denselben be-nutzten Journale fahren trotz aller officiellen und pri-vaten Dementis fort, angebliche Telegramme zu ver-öffenilicheiy worin republikanifche Erhebuugen als er-
folgt bezeichnet oder in Aussicht gestellt werden.

Paris, 2l. (9.) April. Das Gerücht von einer
neuen Anleihe wird demeuiirh Das Gleichgewicht

-des Budgets für das künftige Jahr wird ohne An-
leihe hergestellt werden können. Die Narhforderung
für einen Ciedit is: nur für das Jahr 1887 vorge-
sehen. —

Jithein 20. (8.) April. Die Wahlen zur Depa-
tirtenkaniiner haben in vollkommener Ordnung stati-gefunden. Es sind, soweit bis jetzt bekannt, die Füh-
rer der Opposition gewählt, wogegen der Minister
des Aeußeren nicht gewählt wurde.

Jllhcm 22. (10.) April« Jn Folge des Ausfal-
les der Wahlen hat das Ministerium diniissionirh "

Risiko, 21. (9.J April. Die Frist für die Ant-
wort Aegyptens an Frankreich in der Angelegenheit
des -,,Bosphore Egyptien« läuft heute Abends ab.
Es ist unrichiikn daß ein neuer Aufschub bewtlligt sei.

Ottniviy 23. (11.) April. Der Eommandant pon
Fort Pitt ist mit der Polizeimanttfchaft in Battle-
ford angekommen. Er berichtet, daß -nur Eine Per-
fon in Fort Piit umgebracht wurde. Uebrigens sind
die Ansiedler ruinirt. DieiJndianer campireii. Die
fliegende Entsatzcolonne erreicht Battleford morgen
Mittags. .

Trlegramine
der Nordisfchen TelegraphemAgentun

London, Freitag, 24. (12.) April. Die ,,Dailh
News« meint, die einzige Hoffnung aus eine friedlich.e
Beilegung der Schwierigkeiten hänge gegenwärtig
von der Möglichkeit einer Grenzregulirung auf brei-
terer Basis ab, worüber gegenwärtig - unabhängig
von der PendfhdehEpifode —— die Unterhandlungen
schwebten. Die »Daily News« glaubt, der Schrif-
tenwechsel mit SL Petersburg sei noch nicht gänz-
lich hoffnungsloJDie ,,Ttcues« dagegen befürchtet,
Rußlaud werde » britifchen Regierung kaum ent-
gegenkommem indessen» sei kein, Grund zur Annahme
vorhanden, daß die Krisis plötzlich eintreten sollte;
eine Abberufung der Botschafter Thornion und v.
Staal würde sztvohl nicht gerade zu einetneudgiltigen
Bruche führen, vielmehr vielleicht andere Ellkächte zu
einer eveiituellen Juiervention behufs« Vermeidung
des Krieges aufmuntern, welcher zahlreiche tieutrale
Staaten siuanziell ruiniren müßte. , " —

Hasen, Freitag, 24. (12) April. Der französifehe
»General-Eonful ist gestern angewiesen worden, den
officellen Verkehr mit der aegyptischeu Regierung ab-
zubrechen. » »

Handeln— nnd Tbötsrn-blacl)ricl)ien.
Wissen, 10. April« Die Witterung war in den

letzten Tagen veränderliclx initunter aber recht warm;
das Thermometer zeigte vorgeftern zur Miitagszeit
1l Grad Wärme und-Abends regnete es; gestern

7 Grad Wärme und sehr lebhafter Wind, heute
heiter und 7 Grad Wärme. Die Stimmung unseresProductenmarktes kann augenblicklich als eine festen—-bezeichnet iverden,"docl) waren die Umfätze unbedeutend.
Ungedörrter Roggen auf der Basis von 120 Pfundholländisch bedang 93 bis 94 Kost. pro Pudp Ge-
dörrter Hafer ebenfalls 93 bis 94 Kop. pro Bad, un-
gedörrte Waare 92 bis 93 Kuh. pro Bad. Gerftescohne nennenswerthen Umsatz. S ch la g le i n f a in e n
nach Qualität 163 bis 165 Kot» pro Pud. Schiffesind 235 angekommen und 152 ausgegangen

St. stetem-arg, 10.· April. Politische Verstinimung·eu,
wie circulirende uugünftigejGerüchte, die noch der
Bestätigung bedürfen, haben heute an der Londoner
und Berliner Börse eine neue D eroute in raffi-
fchen Werthen hervorgerufen und auch bei uns das«
Cours-Niveauder Devifen wieder« beträchtlich ermäfiigt
Bei wenig belangreichen Umfätzem wie dies gewöhn-
lich an den Mittwochs- Börfen der Fall, verkehrten
London eomptant 23Vse——V9, Reichsmark l98—198««I,.
— Auf dem Fondsmarkte « concentrirten sich die
Umfätze auf Anlagewerthe (Orient, Consols, Agrar-
Obligatiouen), die in großenSummen für Rechnung
von Capitciiiften aus dem Markte genommen winden,
wogegen die» übrigen West-the geschäftslos und matt
ihre-rein. ««

. i «

Telegraphischer gourgbericht
. der StZPetersburaerBörse.—St. Petersburg, 12. April 1885. »

We»chfe«lcourfe.London 3 Mut. dato . . .
. 2374 Pf. 239x3, Gld.

Hamburgfs ,, ,
. . . . 198s-,«-Bf. 19974 Gld.

Paris 3 ,, ,, . .
. . 24672 Pf. -- Gld.

Halbimperiale . . . . . . . 8,41 Pf. 8,46 Gld.
Fonds,- urtd ActierpCdurfe

Prämien-Anleihe«1.Emission . ··
. 21572 Gld. 216 Pf.Prämien-Anleihe 2- Emiffion .

.
. 20372 Gld..204 Pf.526 Bankbillete l. Ernifsion . ·
. 9784 Gld. 9873 Pf.TM Bankbillete 2. Emission . . . VI« Gld. 9772 Bi-

ZZ Jnfcriptionen 5. Seite. . . . 98 Gld. — Pf.
604 Goldrente . . -.

. . . . ..168V4 Gld.168», Pf.
Pfandbr d. Rufs. Boderplzeedits , -, 141 Gld. 14172 Pf«Actien der Baltifchen Bahn « . . .

— Gld. — Pf.
Berliner. Börse,

sz den 24. (l2.) April l885.
Wechselcours auf St Petersburg

3 Monate dato . . . .

.
». 194 U. 90 Nchspks

3 Wochen date« . . . . . . 196 n. —- Nebst-is»Rufs. Creditbilt Uük 100 Not) . . . 200 u. 25 Raps-pf-
Tendenz für ruffifche Werthe- sehr fest.

"

« s o ci n verantivortli :

Dr« E» It? czkukrikseesiie a«
lInnds A« Hsssskbs4kk·
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« D« DE« HMU studds Meds Ab» 1
Hirlch Aronfvhn und Max. Wen- «« ·
del in Dorpat nicht anzutreffen sind, 11. d« · sd- E «

- «· PS k l4o vszkschsleaekl9
w wekdeudieseibeu uuu Einem Kaiser. IV TE Ist? Gk W. d· Z All· TIERE. « · 0 CIWIIEW »« ists-u hergestellte

-li«chen UniversitätsgerichteunterAndro- « · «. «· ·«- · «em fehlt· S «« d( ««

«««
hung der Exmatriculation desmittelst -D«e Collpons und gezogen« E« kåmäbllefo des tm« P« ««

»

aufgefordert, sich binnen7Tagen adato ländlschen Stadlspklypothekexkverelns wYdenHm Auftrag« qakkcnhälkkes Fasse« (aus Marmor, Granit etc)
««

dieser Behörde vorstellig zu machen· und fur Rechnung» desselben m Dokput etllgelost durch die « seme ·z— ·» «
'

·
Ist-spat, den 8. April 1885. D s, Bqææ Skzhkspzkgg

· ·

konnen bezogen werden durch
ReclUVI E. V« WUhL

N.—-...-....-.—..V«W«·SEIVT « a«""73ä3"9"" " Hsiusßssudssdwi smßssslsrplst
Die« Direktion desgiviäudischin Die Suu-——«·—«····"«—ueines«

««

«·«sozTkf»«H; spkjk 1335 JZJJFLYYHESTTFTStadtsHypothekewVereltls Machk DIE« · - - · «
s§

- i -I--sI--lIIi-—«
durch bekannt, daß die Eoupous · «' · · OF« . « Äsbschszckcn lm 33319 de» «·
der »Pfandbriefe» dieses— Vereins« vom · « ·« « · « PStrTFKTYChS «« UCVIYCUPSVIICCITZU «· ·.. « · « -
16·. April a. o. ab in dieser Dis «· ·

««

-«« « SSISIIHOIISS .- RPSCIFSCUCCTCEU »
rection, der Dorpatcr Bank «· M VIII! Dvtpcttfchev Stadt-Gefängniß « «« « GWSSIÄTIYUCUIT m ver« «; sang« He» 14 Ä Vjs 1333
und der Rigaer Börfenbauk WVPHTMZL Mai Mk· .D« AUHEHEVI
koste nfk ei ginggjzsj Waden· kiåtieseiOugai RbL ·I·ahr·lic?enßG·;h·altes, ·· · ·g··g··b····.·sz··on einem . · ··- spilkclt mit stieleip ·z» V l«

Dvtpat Pest! IS. April lBBs Beweise: Heerdocifnnuk Fiseitete weetlhzeudäå H) -k u . o« «
« PVUfCZY ANDRE« MMMVVTEUÜ LCWSIEU sidd «-·«· FAUST! Futen« «u"-« tzrkelkgnak Cslllikejsine des ungarisohen Sahn-Künstlers
MsichDbei der Polizei melden. « i · U· gtzmjsgjjjejg (,IIOH·· Buchhandlung Kühn-Stiel jeden « JE- sejdxer
«««

——.—-rSt·sPJFistCWs EIN« S«ksfet’ss» t«««««i«dIi««xi.«,««i«Iu«dk«s«t«iIizsdEIZFKSFITTZHYZUKTEJ SHDKM is« Wird«
«« « as« i.r«uttiiciiu«iss.

·
-

- ··-
· -

·-·
·

··

· ·, ~.
«« Ritsssseliestiiiiiltiit mkzzg T-«-"iJ·if;«».-».-.«;T.... ——.-———-—Hsksjssst- Moder-is Miste-statisti-

sonmag de» H· A M s« « · -I · · ··
·· - - s· · · Ins-in hoohgeehrtenPublieum·Dor- i i (()kjojn3l-e)»

. so» :- ·H» l d Pl( ·· · werden ertheilt. Auskunft: im - · ssg Isszssjg J» kmnzhmgi kqmmk pats und der Umgegend die er- O
, s .Im dmssen Unsszarsifät e? alsekls oieiisimann·-lnsiiittt·,,szExiiress-«. der ist. Petri-Kirche zu. W BZIFEDZ Als-HEF- Tass M! n· ÄVWINUY

LI - der grössten slxlzsrzisidotstvev-«li’hcbhrill«clerf«gez? Wancisjredkkunsi«
·

·· »

-Es M
· . ·

» G i « · und sichuuii Hi— .ZU « - «
———·

«
«

·
·

o« YOU! KMZBMIC aus» de»· unter· gefälliger Mitwirkung des Herrn I· ZEISS· arger; Im» kmassz «ksza'aa«el« un» lIIVSIZCY HOCITECEHEIDSSVOII- « gassmzssnung 7 Amt— Buben»
H· Dzafnez El! O » HONI- 30 HTCIYVEEIYIUZFT HWSCHICJUI mgascheslscsgslg MHZ m. «siitetvekstaartsi w. Just, Haut·

»
NR. Bokuleallxa sowie lkhsettlvfelitse der besten Firmen z» ekkkzgen hejgsrtzuajszssekek «« Ums, Ksibldstkssss Nr— I—-

PEOGEAM M· werden auch aus dein Hause mit Preisermässiguiig verabfolgi. FHHFHFHF ·
«

I. « » ·. »· » .

i i ·

J· Arm» de Yopera »Da · · Hoohacbclxllgsvoll . · · bekanE zu kaohenådasE ich

roi de Laho e« .. . Massen-et. . «- « «« ««-. · · ; ums s— - -·« . .
' h I' h B

«, «»

- ss
s- gegeu hxihgu zzhiun -»Hsx3»d, M- enheiten das
END«- ---«-

- - · - i « s « richte uud f» i» kzkgk ··

g
z Dienstmaniplststitut D; fass« ·

b) vskiust ... . . . leutiiistsiu
· u « - ».—»-—sp» . »l! »..««

«)
-

.

I.i-·-(1·....... ·
s; .» . . · « - · «-Z

«) leises-i! -————-—B«««s"·s«-s· seit. its-o at. ssiiisiisstsiissiik
H« Zseflstgsält JJJ J,Schuhe-it. Inst: werden das im Wielssohen Kreise u. Goldenbeclcschen Kirch-« o -- UeM ca« IF« Fug« G««k«j«s?,«l«««
e) Wohin ... . . .

« spitz! Belegene Rittergut « . MläkMatlMls · UZÜZG « us« e« «« «« Fmp e«?
enkiiiiiiosszsit .. . . Euckens-E«« ,· «« « . . .

«'

i lIMI S . Ren-platt «
H. Balle-de: Ärohlhtzld ««

.

Douglas ..... .
«.

. Loewå .· · · 1000 D . . . « ··

fckl Nackt des llelleslksllllspäßtcll Sm-

ZJJ Ho» HSZYMHE ·7 o· Circes. · iskssr guossvriåiththeilweise unverkauftem B·auerlande, pfiehlt in reicher Auswahl Feste-sung» zur! ·
h) Bzkxuzxu »» geraumigenr sseinernen osn au d it W· th h"ft b« d·, « '

.sparsames-IN «? Augustini-womit. so wie einer ganz neu angelegtzerknßikisezndnllilektläbadadskeifu öde « W. gussexsszrng Skahkkoazok
e) ~Teoiis·siiiz·cii-niia.ssx-« ITIJW-sBBE-EBB- Karten und reyisorisohen Besehrei·bungen, so wie die subhastations— « « « « « «s 1« z« Fabrlkprelssn übernehme«

NO) Llsb hebt-den, Form-Mo. hedm u» e« smd i. F; H» d— h o » - . . .»..—·.-———

FIL ALEs

»·
ins. Miste-«.
Der Nussbaum . Sol· ei .

. « « ««
««

« « . « T«

- . un ». ..-. -. .

-
·. .i.

« · · · -. ..·»s;;s· ·
B.a) Blumeudeutungi . Dreier-ils. « « « « « «« ·· « · spät-Mk· - ··-«

i»
~ R 1« SUBUUZ -; « - CYJUUMVCVU · · - « · · · · « · kjesplsszllhejtelj Haus mit Garten zu Ränken. sofortige

o) Frohlmhe Armut-h:«·EsT··-ZäZZ-rter. «« »· ·· ·· . (
be· ) . Auszahlu»g· « Auch zu miethell »Es·

Indien«-te zu uuuiukiktuu sttuiuu · « « « « «···«· «« · s« · s est-tout. TEÄVODEIIOTIIIEEDED Bsdissusgsss THE?
u 1 ritt, zu stievpistzeu iui suui EOPHSDIIE ganz« besmsdsks auf VMITIQSSUHS del« Herren Doctoren «««"sz--·IE-J-2« IETZTHJTT««ZU I«t«1««Hi«t«TI««LTZ«-ZT««ZiIZ-FJE«TT
575 Kuxx u. zur Guie «u e 3oK .

. 0 · » » · » «· · «· « · « ·
sind in E, J. Kur-use Univeroslir · ;·; « - . « itätskßuchhaydlUUg, am sonntags · - » W« - I
beim Portier der U· e «’t'"t d -

:
· - s « ··· «« - ·

··

. i « «
««’«"ds«3" de« CHSSTIUWITZTSXUi ais bestes stät-kaut» ·ii«lk·7-·Blt K· «« · «
·Ä · · ·· · · · · ·· · Osml eu! u Styx-er«- kurxke.u. Reconvalescenlellx Z·estullg·,,kdsslejsllutaja« bietet reiohhals · sind im Hause schramni per

· ·· llfällg Ullk Äldcllds · vokräthlg bei»
·oowseu s.

- -
J. ·««·«: ···-·«·«z ,· · «« «·

0 611 We? All. ähkL ÄIJOUUSA stzz bestehend aus— 8 Zimsp

dkd l! 0 · «n seen-Messen Es« 2E—so g— mit» :-E.:»u«s
« · ··««· « « Gkutkeimende und gut gsreinigte ···« · · « · stellungszlnsekate 5 KOPY d··3 SPÅ «· 2 Uh« ·

n« von ls

« - J - s s · - «·· C"orpllszeile. Ansiehtexem letre bere·t- E« «

r«
-· - u

·d« - d z» F« U, steckt; · « s««·«··-» , · . .«— «· · P · I ·L) in der Gilden—«strasse, eine, «
Wind ulrlibldlsdedlxkzdøslkldgkkFxlllsgsted Frei—-
sen-bei · · · « —H;—a——«—«—«——-YELI" DE - Dorpsd Aufgang Gegenwärtig Dor· ·

« · Ä. s. Esset-c. verkauft di» «· · · « i · · El« · · · pater Ruderelub—Lo·cal), be—-

zeigt« zugiuiuh Fett· Bugiuuuxieiuuk · Guts-verwaltung von feclielter « » Pack-« ÄIYFCI BIIIIIIZII-SEI·IISSO NR 7 «· z) jsszezksssesukpzujee ZHIFUWIs-.—ssois.ss.ssks -2;I··s·F·«·2·;»«I-sz« H; TO» Eis-i» Wzsszssssssg gis-se. 3 Hut-»lst. mpag
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Wie zu erwarten stanb, äußert sich die katholische«
Presse im Deucfchtiy Rekche sehr erbittert über die
Ablehnung derWindszthorstTchenAnträge.
Nachdem der ,,Westf. Viert« mit den nächsten Wah-
len gedroht, hat sieh ihm jetzt die »·Germania« an-
geschlossen, welche Folgendes schreibt: ·»Gegen alle
Culturkämpfer«— das soll bei denbevorstehenden Wahk
lenspmehr als jemals auch in den Wahlkretsen mit
katholischen Mlnderheiten geltend gemacht werden, wo
wir» irgend. welche ausschlaggebende . Bedeutung für
die) Wahlen gewinnen können. Wer uns positiv
näher. steht, oderzver das kleinere Uebel im Ver-
gleich mit dem Gegeneandtdaten —- der wird unter-
stützh möge die·,,christliche« ,,«Nordd. Allg. Z.«. im
Bunde mit gouvernementalen Eonservativem deren

»Chkistenthum« versagt, wo es noch so geringe Tha-
ten fordert, auch sehr darüber schreien. Von dem
»Christenthnm« der ·,,Nordd. Allg. Z.« haben wir
nie Etwas gehalten, haben vielmehr immer das »Schri-
steuthum« beklagt, wenn es von diesem verkommenen
Blatte auch nur in- den Mund genommen wurde.
Aber auch das Christenthum Derjentgenszist »schaal«,
ist Heurheln oder wird zurückgedrängt zvon Freiheit
nnd Streberthnnn die seit zwölf Jahren das Unglück
des Enlturkampsesz beklagen und niemals Etwas zur«
Beseitigung desselben thun, wenn nicht der neue

Deutsche Zeus ihnen dabei huldreich und ermuthis
grad« zuwinktN » »

, »

Der K ais er und die Kaiserin haben am legten
Sonntag dem Oberhofs und Hausmarschall Grafen

Zwanzigster Jahrgang.

dies während der letzten 70 Jahre die größte Ere-
dkkfdtderung und sie istin der That; größer, CIS Es
scheinh wenn man die jetzigen, seht stAkk ekhVhkSU
Budgets der Armee und Flottte erwägt nnd den
erheblichen Zuschlag in Betracht zieht, den wir durch
den Credit von 472 Millionen für den Sudan er-
halten. Uebrigens aber muß man sich CUch ASSM-
wärtig halten, daß wir uns vorläufig erst im Sta-
dium militäriseher Vorbereitungen befinden, und ferner
muß man die Gesammtfumnie der Ausgaben, die
gegenwärtigen Anstrengungen und nun-»die Vorberei-
ckungskosten in Jndien kennen, um die Regierung in
den Stand zu seyen, den thatfächlichen Pflichten in
ihrem ganzen Umfange nachzukommen. (Beifall.)
Man verlangt erschöpfende Auskunft über die augen-
blickliche Lage und die Haltung derj«·.Regierung. Wir
haben noch keinen Krieg, anch läßt sich nicht entfernt
sagen, ob wir den Krieg in näherer oder fernerer
Zeit haben werden. Es würde schwer fein, den Grad
der Gefahr zu bestimmem die vor uns, liegen mag.
Wir haben gearbeitet und fahren fort« zu arbei-
ten, unt« eine ehrenvolle Lösung durch friedliche
Mittel« zu erreichen. Jeh »;will Etwas sagen in
Bezug auf die Möglichkeit eines Krieges oder ei-
nes Abbruches der Beziehungen zwischen zwei gro-
Heu» Nationen -w·ie Rußland »und wir. Mit gro-
ßer Kraft. der Ueberzeugung und großem Ernst
bemühen wir uns, diese diplomatische Controverse bisans Ende zu· führen, so zwar, daß, falls unglückli-
eher WetseGewalt und Bruch das Ende wären, wir
wenigstens im Stande wären, das Urtheil-der civi-
lisirten Welt darüber ;auszuhalten, ob wir, oder ob
wir nicht alles Mögliche gethan« haben unter Aus-
wendnng aller gerechten und ehrenhaften Anstrenguw
gen, damit es verniieden werde, zwei solche Länder
»in« einen Krieg zu» vermitteln. « (Andauernder Bei-
fall). Alles, was wir gegenwärtigthun können, ist
ein vorbereitendes Thun, aber es ist unsere heilige
Pflichh uns vorzubereiten. Eine andere Informa-
iion,.ist jtk»«»unmö«glich, —die»jFrage ist noch nicht auf
den Punct "angekömmen, wo sie völlig erschöpft-wäre.
Wir rechnen nicht sehrsanguinifclPjanf ein besonders

igünstiges Resultat, aber »wir, zweifeln nicht daran,
»daß-Vernunft und» Gerechtigkeitziiicht doch auf bei-
den jszSeiten das Uebergewicht bekommen könnten.

«Vergegenwärtigenspwir uns alles bisher Geschehene.
idem-Ausgangspunkt für Alles siiid die mit unserer
EhrejxverknüpftenFPfIichteU gegen« den Emin Der-
selbe bildet den dritten Factor in unseren politischen

,Erwägungen. Unsere Politik i-n Bezug auf ihn, läßt
sich dahin zusammenfassem daßidie von uns über«
nommeiien Verpflichtungen keinen unbedingten Cha-
raktev haben; so» z. B. könnten wir nicht verpflichtet
sein; ihn zu schützen, wenn er anfing« seine Unter-
thanengzrausam zu behandeln. Gleichfalls würde esunserer Schutzpflichtzkdidersprecheiy wenn e-r sich ei-
ner nnweisen Politik befleißt-gen wollte. Wohl aber
sind wir verpslichteh ihm Hilfe und Beistand zu lei-
sten, und diese unsere Pflicht werden wir « unbedingt

erfüllen (andauernder Applaus), so lange er eine
Haltung bewahrtspsdie unsere aufrichtige Zustimmung
verdient. s Und. gerade» in solcher Lage befindet sich
die Sache Alles, was der Emir Lord Dufferin
sagte, unddie von ihm vertretenen Principien geben

Pückler anläßlich seines 70jährigen Jubiläuni ei-
nen Gratulationsbesuch abgestattet. Dann machte der
Kaiser auch in der großbriiannischen Botschaft einen
Besuch. Als der Kaiser vor derselben eben ausge-
stiegen war, sprang ein 17jähriger taubstucnmer Por-
zellanmaler, der gerade vorüber ging, auf den Tritt
und wollte sich in den Wagen-seyen. Er wurde so-
fort Verhaftet. Er scheint in einem vorübergehenden
Anfalle von Geistesschwäche dies gethan zu haben.

Von hervorragenden; Interesse zur Beurtheilung
der Siellunq Englandsjii dem Eoiiflicte mit Nu÷
land sind die Erklärungen, welche Gladstone am
letzten Dinstag gelegentlich der Begründung des
Eilf-Millionen Credites dem Unterhause
gegeben hat. Wie ein sehr eingehendes Telegramm
der Nord. Tel.-Ag. berichtet, äußerte der Premier
unter Anderem:

Wenn etwas Ungewöhnliches in dieserForderung
liegt, sv hskdus feinen Grund in dem Charakter
des Falles. Dieser Fall ist fast ohne Beispiel, denn
von Of« für den Sudan verlangten Millionendürfte
möglicher Weise ein gewisser Theil zu einem anderen
Zweck ausgegeben werden, das heißt zu demselben
Zweck, für den bereits, ein Credit bewilltgt wurde,
zu speciellen Vorbereitungen. Wir schlagen diese
Form vor, denn es ist wesentlich für unsere Politik,
im Sudan eine große Streitmacht in Beieiischaft zu
halten, eventuell auch für den Dienst an anderen
Orten. Wir verlangen diesen Credit mit der be-
stimmtenErktärung, daß der Sudan kein Hinderniß
feindarf zur vollstäiidigeii Erfüllung« der Pflichten,
welche das britische Reich uns auferlegt (Beifall auf
den ministeriellen Bänken) und daß die Machtmittel
des ganzen Reiches frei sein müssen, um dort ange-
wandt werden zu können , wo sie nöthig find. »Wir
fordern, daß Sie diesen Credit zu unserer Discretioii
stellen, ohne Einschränkungen in Bezug auf Handerk
weitige Verwendungzzur Ausführung von Entivüis
fen und Pflichten, die höher sind, wenn wir· solches
für nöthig halten. (Beifall.) Der Redner vertheidigte
sodann die Politik sder Regierung in Bezug auf den
Sudam Der Mahdi sei nicht mehr« die furchtbare
Erscheinung, die er nach dem Falle skhartuwis war;
er werde jetzt durch Nebenbuhler bekämpft. —»- Eind-
stone fährt fort: Was die Vertheidigungk Aeghptenss
betrifft, so haben wir unserePflichten nicht im. Ge-
rtngsten versäumt; die Grundlage, unserer Stellung
ist einfach und klar: Als höchste Pflicht liegt uns
ob, im SudanStreitkräste zur Verfügung zu haltenzu Dienstleistungen, wie sie unsere Pflicht und die
Ehre der Nation uns vorzeichiiem Um zu den spe-
ciellen Antrage überzugehen, so habe ich init großer
Genugthuung die Erklärung der Oppositions-Mitglie-
der vernommen, daß sie bereit find, den Credit voll
und ganz zu bewilligen, damit derselbe in unserem
Sinne zur Aufreehthaltung der nationalen und im-
perialen Politik verwandt werde. Wir sind Alle
eines Sinnes, was unsere Pflichten gegen Indien
in dieser Politik betrifft» Man hat gesagt, die For«
deriing von 679 Millionen Pfd. St. -fet zu klein,
aber, wenn wir von dem Krimkriege absehen, soift

Ihonuemeuts und Jusetate vermitteln: in Riss- H. Langswkb AU-
noncensButeauz in Fellim E. J.«Katow’s Buchhandlung; in Wertes: Je.
Vielrofks Puchhandbz in Welt: M. Rudolf» Buchbandi.z in R e-v at: Buchlp
v. Kluge E Sttöhmz in St. P etergb u e g: N. Mathissem Kafansche Brücke Æ 21.

ihm das volle Recht auf unsere Unterstützung in
Wort und That zum Sehutze feiner Herrschaft und
seiner gerechten« Ansprüche und Rechte. Zu diesemZweck war ein Project ausgearbeitet zur Fixirung
der Grenze. zwischen den Besitzungen des Emjks Und
jenem Territoriuny das unlängst noch den Turkme-
nen gehörte, jetzt aber russisches Gebiet geworden ist.Es ist wahr, auch wir selbst haben große« Erfolge
erzielt, aber die Sache liegt so, dcß gegenwärtig
Rußland sich in unmittelbarer Nachbarschaft mit
Afghanistan befindet. . . . Die dargelegten Umstände
ergaben die Nothwendigkeit zu Rüstuugeii und ich
hoffe, daß das Haus nach meiner Rede nicht auf
einer Vertagung der Berathung bestehen wird. Eine
Forderung dieser Art könnte nur diesAnnabme her«
vorrufen, daß im Parlament ein Schwanken Platz
gegriffen habe (anhaltender Beifall) während ich
überzeugt» bin-, daß das-Parlament mit Herz und
Seele nur Ein Ziel verfolgt. Jhnen völlige Mei-
nungsfreiheit über die Handlungsweise der Regie-
rung gestattend, bemerke ich nur noch, daß wir uns
an die Vorschriften der Rechtlichkeit und Ehre hal-
ten und nur gerecht und redlich unserem Endziele
zustreben werden —- der Erhaltung des Friedens
(anhaliender Beisallx . » . ,

Der Rücktritt des Polizei-Präsecten von
Paris, Camescasse, bildet daselbst den«Gegen-
stand lebhafter Erörterungen und Polemikem Die
Jntransi genten - und? Radicaleii sprechen
von demEreignisse wie voneiner ,Gentxgthuuitg,
welche das Cabinet ihnen etwas spät gewährt; und
ergehen sich bei dieser Gelegenheit in »den heftigsten
Ausfällen gegen den Gestürzten und seine opportu-
nistischen Freunde, die dem Pariser Gemeinderathe
diejHauptschuld an der Ungnade Camescasses zu-
schreiben. "Dieser selbst soll davon keine Ahnung ge-
habt« haben, bis "d·er »Temps-« am Mittwoch seinen
Rücktritt ankündigte und der» ,,Soir« die Nachricht
ohne Weiteres bestätigte. Vsermuthend, daß dies ein
Wink niitdem Zaunpfahlxseiu dürfte, fetzte der Po«-
lizeixsPräfeci steh· zu einem Schreiben an den Mini-
·st"er des Innern, A1lain-Targ6, hin, in wel-
chem er um seine Entlassung bat» Den Briefnahnier zDonnerstag Morgens tust, «a"ls er zu· dein«Mini-
ster fuhr und« aus» der Unterrediiitg deutlich ersah,
daß pi- feeegiekuxig wirklich, seine« Rücktritt weisse-te.

DensAusschlag soll hiebei das Verhalten des Poli-
zeisPräfecten gegenüber einem der letzten ,,Wünsche«
des Gemeinderaths gegeben haben. Camescasse un-
terbreitete denselben dem Minister des Innern und
bat ihn, denselben annullireci zu« wollen, wie Wal-
d e ou ss e a u dies ziemlich regelmäßig zu thun
pflegte, AllainiTargö aber weigerte sich dessen und
ertheilte s obendrein dem, Präfecten einen Verweis,
weil er, der doch vom Gemeinderathe abhänge, sich
erdrszeiste, Maßregeln gegen denselben zu beantragen. Der

»Nachfosgersszamescasscks auf der« PolizeisPräfecttrr ist
eine gänzlich unbekannte Persönlichkeit, G r a g n o n,

gerichtet. » «
Ueber den Rath-las; GoetheM

Ueber -den Nachlaß Goethes wird der Wiener
,,Presse«« aus Berlin geschrieben:

Der Tod von Goethes letztem Enkel hat viele
Kreise in eine mächtige Aufregung über die Frage
des Nachlasses des Dichters versetzth Wer wird den
Nibelungenschatz erben? Die Goethe-Gemeinde und
eineUnzahl von gelehrten Goethe-Forschern haben in
dieser Beziehung seit längerer Zeit schon Wünsche
und Hoffnungen gehegt, welche zunächst an der Schwie-
rigkeit scheiterten, den Besitzern des Nachlasses sich zu
nähern. Auch der jetztversiorbene Herr v. Goethe
war bis zuletzt »dem Andrange der Gelehrten unzu-
gcinglich geblieben und aus dem Archiv wurden nur
sehr geringe Mittheilungen gemacht. Niemand hat
die Geheimnisse des ,,Walpurgissack"es« erfahren, in
welchem Goethe noch selbst alle Erinnerungen at;
seine jüngeren Jahre ·versteckt hatte. Nun ist» das
Geheimnis; der Erbschast gelöst und, wie man leicht
deuten kann, werden in literarischen Kreisen die Fol-
gen der Anordnungen des letzten Goethe für die Lite-
ratur und Wissenschaft lebhaft discutirt Das Testa-
ment setzt die Großherzogin von Weimar in den Besitz
aller handschristlichen Schätze Das Goethe-Haus und
der dazu gehörtge Garten fallen dem Staate, das
Gartenhaus dem Kronfiseus zu. Die sonstigen Samm-
lungen gelangen in den Besitz des Großherzogs, wel-
chst schon vor einiger Zeit die Verfügung getroffen
hat, daß die Vdchek ers besondere Adtheituug und
UND! der Auftechthaltung des Bestandes als Goethe»
fche Sammlung der Jencrschen Bibliothel einverleibt
werden sollen.

·Wke sich VVU selbst versteht, interessirt man sich
Am Meister! für denjenigen Theil des Nach1asseg, wel-
chct Mltct Die Gewalt De! Frau Gkpßhekzpgin Von

Weimar gekommen ist, und Niemand zweifelt,
»

daß
die hochgebildete Fürstin alsbald die sachkundigen
Männer zu finden« wissen wird, welche tactvoll das
große Material ordnen werden. Vielfach wird Oder
Name Hermann Grimm? mit dieser erst noch zu er«-
füllenden Mission in Verbindung gebracht. Daß auf
ihn die Wahl fallen möge, ist wenigstens der Wunsch
aller Derer, welche sich zur Gemeinde im strengen
Sinne des Wortes rechnen. Vielleicht wirdees an
entscheidenden Einflüssen in diese: Beziehung nich:kehren.

Das Schlimmste wäre, wenn das System, welches
die beiden Enkel Goethe’s Jahre hindurch befolgt ha-
ben, fortgesetzt würde. Dieses System bestand in ei-
ner absoluten Absp"er»rung. Es sollte Niemand auch
nur eine Ahnung von dem "Jnhalte des ,,Walpur-
gissackes« erhalten. Allein aus diese Weise blieben
auch eine Menge von anderen Kostbarkeiten verbor-
gen, deren Drucklegung von Niemandem mißbilligh
von der Nation aber mit Freuden aufgenommen wor-
den wäre. Mit einem allgemeinen Mißtrauen kann
in solchen Dingen nicht operirt werden, Wenn auch
die Neigung unserer Zeit für«das Pikante, für alles
Das, was eben rasches und starkes Aufsehen machen
kann, die hohe Besitzerimdes jSchatzes zur Vorsicht
mahnen mag, so ist doch kaum anzunehmen, daß die-
selbe den Fußstapsen der Enkel Goetbss einfach sol-
gen werde. Das Zweckmäßigste wäre ohne Zweifel
die Einsetzung einer Commissiom welche das Brauch-
bare und Zulässige vom Unbrauchbaren und Unzu-
lässigen scheiden müßte. Man darf wohl erwarten,
daß diese Dinge nicht von einem allzu localen Ges
sichtspuncte aufgefaßt werden mögen. Wie das Goe-
theshaus jetzt erst der Nation eröffnet werden wird-
so möchte esauch inBezug auf Goethes Nachlaß
Zeit sein, sich zu erinnern, daß er dersganzen Nation
angehört und daß seit seinem Tode 53 Jahre hinge-
gangen sind.

Wer heute die Nänme des Goethckschen Wohn-

hauses undJJGartenhauses. betrit»t, der sieht bereits. in
eine Zeit zurück, wo einWeimaxifcher Minister-rieth
nicht so behaglich gelebt hat .und eingerichtet war, wie
heute ein Berliner Regierungs-Assessor", und es ist ja
natürlich, daß man heute anfängt, .zu"" denken: Idieherrlichen und großen Tage von Weimar waren doch
recht ärmlich und fast erbärmlich. »Es wäre daher
wünschenswerth wenn der literarifche kNachlaß noch
einmal -den ganzen Zauber der großen Tage enthül-
len wollte.kskDas" materielle Glück dergDichterheroen
wird« das eröffnete Goethedjauszder Nation nicht"ge-
rade im glänzendsten Lichte erscheinen lassen. jssgSo
trete die Poesie hervor undZzlasseIdie Tage vonWeismar noch einmal «-leuch«t"en-! h

Liter.arilches... —-

Brock"haus? Converfations-Lexikon,
dreizehnte mit Abbildungen und Kartenreich illustrirte
Auflage, ist mit Heft 150 beim Schlusse des zehn-ten Bandes angelangt. Auch dieser Band Ga-dett———Lenzkirch) steht ganz auf der Höhe, die« das
altberühmte Werk— jetzt erreicht hat; an Zahl der
Artikel übertrifft er sogar noch seine Vorgänger: er
enthält deren 8056 gegen 2250 im zehnten Bande
der vorigen Auflage. Mag auch zu dieser starken,
drei- bis vierfachen Vermehrung die moderne Orthosgraphie etwas beigetragen haben, indem sie rnanchesStichwort aus seiner frirhern Heimath C in den
Buchstaben K versetztesder bei Weitem größte Theilfällt doch auf die Menge des zu dem bewährten
alten Stoffe hinzugetretenen und verarbeiteten neuen.
Zeugnis; davon liefert jede Seite; es qenüge, hiernur beispielsweise folgende Artikel zu nennen: Kolo-
nren sein sehr zeitgemäßer Aufsatz), Kamerum Kap-
Kvlvttih Kelong (auf Formosa), Korea, Kapital,
Kathedersocialistem Kranlenversicherungsgeseg Kranken-
häufen Koknmabacillem Keramih die Städte Köln
und Leipzig (mit Plänen). Königgrätz (mit Plan des
Schlachtfeldes), ferner die biographifchen »Stipen-Graf Kalnoty, Katkow, Ketfchwaho (Znluh«auptlcng),Frau von Kolemina Geheimrath Koch. Derselbe aufdas Praktische nnd Zeitgentäße gerichtete Sinn« wie

beim Textespricht sich auch wieder in der Wahl
der Jllustrationen aus, die 23 Bildertaselm 7 Karten
und86 eingedrnckte Ho«l·kschnitte·umfassen. Die mit
bestem Verständnisse und gleich der Chromotafel zumArtikel Keraniik »(bearbeitet von Jakob von Falte)
und den Abbildungen der Laubhölzer wahrhaft kunst-voll ausgeführten Tafeln bringen Darstellungen aus
dem Thier-J« Pflanzen- und Mineralreichq aus techni-
schem und· industrielleny aus agrarischem und kriegs-
wissenschastlichemGebiete, Unter den Karten nehmendie Uebersichtskarte derColonien europäischer Staaten,
die Karteder CapsStaaten und Konstantinopel mit
Umgegend unser besonderes Interesse in«Anspruch.
Keine« Frage also, Brockhaus ConversationsLexikon
ist gegenwärtig das neueste und «zuverlässigste, das«
jenige, welches die Fortschritte in den,Wissenschasten,
Künsten und Gern-erben, die Veränderungen im poli-
tischen und Culturlebem die statistischen Ergebnisse
und biographischen Daten bis auf die jüngsten Tage
herab registrirt « « » « s

Das Maihest von » Nord und Süd« (Ver-
lag von S. Schottländie r, Bresla-u-Berlin), das
soeben ausgegeben wird, bringt Paul Lindau’s
interessante Erzählung »Helene«Jung« zum Ab-
schlussr. Ungemein versöhnlich löst« sich das seltsame
Verhiiltniß, das sich zwischen dem jungen Prinzen und
der geheimnißvollen Dame, die unter »dem offenbarangenommenen Namen Helene Jung in der Deutschen
Reichshauptstadt lebt, entwickelt hatte. - Jn dem-
selben Hefte bietet Carl Vogt in Genf ,,Streis-
blicke aus das Universitäts wesen im
Den tschen R eich«. Es sind dies Betrachtungen
aller Artüber Frequenz der Universitätem Anzahl
der Prdsessorem Unterrichtsmethodq Beförderung der
Universitäts-Docenten -· Fragen, die in» letzter Zeit
vielfach behandelt worden und in denen man gern
einen so altbewährten UniversitätsDocenten und her-
vorragsenden Denker sprechen hört. Der Artikel ist
in diesem Sinne als eineminent actueller zu bezeich-nen. Daß- Vogt nicht vergißt, nach rechts und linkskleine Hiebe auszutheilem ist bei ihm eigentlich selbst-
verständlich. — Ebenso zeikgemäß ist Js idpt S sy-
ka’s (in Mag) Studie über ,,Co lonisatron und
Klima «·.· Sie knüpft an die Tageserecgncsse zwarniir im Allgemeinen an und erweitert M ZU M«
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der bisherige GeueraliSecretiir der Präfectuix Er
staknint aus der Gironde, schrieb« nach beendigten
Nechtsstudien für den ,,XIX. . Sidcle« und den
,,Soir«, trat vor zwölf Jahren tu die Verwaltung,
ging durch zwei Unterpräfeciureu und drei Präsu-
turen und bekleidet seit zwei Jahren das eben er-
wähnte Acnt auf der Polizei-Präfectur.

Der neue Mahdi macht dem alten nicht unbe-
denkliche Concurrenz Die Mache, um dem Volke
zu importiren, versteht er vorzüglich. Bei seinem
Einzuge in El-Obeid ritt er ein weißes Pferd und
hielt ein Schwert in der Hand, das ihm, wie er
sagte, von Mohamed gegeben worden sei, um die Un-
gläubigen aus Aegypten zu verjagen und den Betrü-
ger Mohained Achmed --das ist der alte Mahdi —

zu tödten. Hinter ihm folgten einige Gefangene zwischen
Anhängern des neuen Mahdi mit bloßen Schwertern.
Während des Zuges verneigten sich die Leute bis
zur Erde, Gebete und Segnungen uiurmelnd. Der
Mahdi Il begab sich hierauf in die Ntoscheq wo er
einige « Zeit im Gebete verweilte. Inzwischen war
vor der Wtoschee ein Scheiterhaufen errichtet worden.
Es wurde ein Pergament auf, denselben gelegt, das
eine» von dem Slltahdi l verfaßte Koran-Uebersetzuikg
enthielt, welche einmal dem Mahdi 1I von Ersterem
zugeschickt war, ucn ihn zu bekehren. Beim Heraus-
treten aus dem Tempel redete der neue Mahdi das
Volk an,»indem er sagte, er hoffe bald die ihm vom
Propheten anvertraute Mission zu ersüllen, den Ver«
leunider zu entlarven und zu bestrafen, der»»e-s ge-
wagt habe, ihn herauszuforderm indem er ihm eine
falsche Uebersetzuiig des heiligen Buches Mohacneds
übersandt habe» —Dann reichte ihm der Derwisch eine
Faitkeh mit welcher er unter den Gebeten und Aus-
rufen der Menge feierlich den Scheiterhaufen an-
zündete. ·

Inland
Darf-at, 19. April. Anläßlich der dem britischen

Parlacnente mitgetheilten Depesche Lumsdecks vom
17. Februar über den russischsafghanischen
Zufammenstoß am 18. März veröffentlicht
der ,,Reg.-Anz.« ein ausführliches Com muniq u es,
welches den russischen Standpunct in dieser Contros
verse nochmals in entschiedenster Weise präcisiri. Jn
der Fassung einer, gestern nach Ausgabe unseres Pl.
uns zugegangenen Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«
besagt das Communiquö Folgendes: "

,,Ungünstige örtliche Verhältnisse, namentlich der
schlechte Zustand der Wege in Folge des außerge-
wöhnlichen Austretens der Flüsse und Canäliz haben
die Ankunft des Osficlers, mit welchem General Ko«
marow seinen ausführlichen« Bericht ribcr die Affaire
vom 18. März abgeschickt hat, verzögert. Ungeachtet
dessen enthalten bereits die vorliegenden Auskünfttz
gleichwie die' früher eingetroffenen Komarowsehen
Depeschen genügende Daten, um, auf sie gestützh zum
richtigen Schlusse über den Grad der Begründetheit
der Lumsdenschen Zweifel hinsichtlich der Correctheit
der Komarotwschen Berichte zu gelangen. Geleitet
von dem aufrichtigen Wunsche, die russisch-afghani-
sahe Grenzfrage durch freundschaftliche Unterhandlun-
gen mit England im Sinne der-früher zwischen Eng-
land und Ruszland getroffenen Uebereinkunft zu lösen
— willigte die russische Regierung gern ein, die
Feststellung der Grenze den beiderseits ad hoc be-
stimmten Cominissaren zu übertragen. Allein der un-

principiellen Betrachtung. ——- Lnd w i g F r e ih e r r
v on Ompted a in Wiesbaden giebt eine lebendige
Schilderung des englischen »D e r b h ta g e s«; sie be-
zieht sich auf Das, was Qmpteda persönlich im vori-
gen Jahre im Monat Mai in der-englischen Haupt-
stadt zu sehen und mitzumachen Gelegenheit gehabt
hat, und es war ein guter Gedanke der Redactiom
diese Schtlderungen in das Maihestzu verweisen, so-
zusagen ihren Lesern einen Saisonartikel darzubieten
—- Wir erwähnen noch H an s D e ch en d’s.-Mar-
burg archivalische Studie » Ein dop p elt er F rie-
den sschluß Napoleons l.« und als zweiten
belletristischen Beitrag die Novelle ,,Ma rgarethe«
von George Allan in Bukar"est, der auch unter
dem Namen Mite Kremnitz wohlbekannten Schrists
stellerin —- Die illustrirte Bibliographie beschästigt
sich mit Vic tor Dururys hervorragtnder » Ge-
schichte des srömischen Kaiserreichs««.
Den Schluß des Heftes, dem das Porträt Carl
Vogks in einer vorzüglichen Radirung von W.
Krauskop sMünchen beigegeben ist, bilden biblios
graphische Notizem

Von ,,Otto Sp«amer’s Jllusirirtem
Conversations-Lexikon«(neue, zweite, gänzk
lich umgestaltete und bedeutend erweiterte Auslage),
dessen rusttg fortschreitendes Erscheinen wir unseren
Lesern schon melden konnten, liegt d er erst e Ba nd
v ollendet vor. Dieser Band, den ganzen Buch,
staben A enthaltend, bietet nicht weniger als 1512
Satzspaltett und ist mit 1162 Text-Abbildungen aus-
gestattet; es sind demselben ferner 16 Karten und
sieben Tonbilder beigegeben. Es vereinigt sich hier
gediegenste Aussiattung in Satz, Dkuck und Papier
mit dem eleganten Gewande eines soliden Halbsranzzs
Einbandes —- Der Preis von M. 12. 50 für den
gehesteten und von M. 1»5 für den elegant gebunde-
nen Band ist im Hinblick aus das Gebotene ei»
mäßiger zu nennen. — Nach Durchsicht des xkstkkk
Bandes, beziehentlich der tresslich geschriebenen zehn-taus e nd Artikel desselben, dars der Redaction
und der Verlagshandlung die Anerkennung nicht ver-
sagt werden, daß sie es in der That mit außekgk
wöhnlichem Geschicke verstanden haben, ihre nicht leichte
Aufgabe zu lösen und ein Werk zu schaffen, welches
innerhalb eines beschränkten Raumes über jeden Ge-

erwartete Einmarsch der Afghanen in Pendshdeh und
das Vorgehen der afghanischen Truppen stromabwärts
den Murghab und Herirnd herab nöthigten Rnßland,
auch Sorge zu tragen für die sactische Wahrung sei-
ner Rechte gegen willkürliche Besitzergreifungen der
Afghanem Angesichts dessen wurde! General Konra-
row in den ersten Januar-Tagen 1885 vorgeschrie-
ben, die Linie Znlfikay entlang dem Herirud über
Rechrizilias, Rechrizfumey Tschemenibad, Chouziehan
bis Taschkepri (Puli-Khistt), mit Wachtposten zu be-
sexzen und aus der alterthümlichen Brücke über den
Leucht-Fluß, welcher die wcstiiche Grenze der Pard-
shdeh-Oase bildet, Posto zu fassen. s— Den rufsischen
Truppensührerwwurde hierbei zur-T« Pflicht gemacht,
sorgfältigst sich eines bewaffneten Zusammenstoßes
mit den Afghanen zu enthalten —- es set denn, daß
die Afghanen dazu herausfordertem Die Besetzung
obiger Puncte durch die Rassen erfolgte am 8. Fe-
bruar und am 20. Februar theilte uns die britische
Regierung durch ihren Botsehafter Thornton mit,
daß die afghanischen Truppen aufgefordert worden
seien, die russisehen Truppen behufs Herauslockung
aus ihren Positionen nicht zu überfallem sondern sich
lediglich einem weiteren Vormarsche der russischen
Trurpen zu widersetzem Gleichzeitig wurde seitens
der englischen Regierung der Wunsch ausgedrückt, daß
dem Chef der russischen Wachtposten vorgefchrieben
würde, sich bis zur Entscheidung der Grenzfrage wei-
teren Vorrückens zu enthalten. Die russische Regie-
rung ging mit einigen Einschränkungen hierauf ein.
Nach den Jnformationen der russischeii Regierung
stand damals bereits ein russischer Vorposten in Tasch-
kepri, ein afghanischer aber in Aktepe So wurde
General Komarow aufgefordert, sich der Besetzung
der PendshdehaOase zu enthalten. -

Hierbei war im Auge behalten worden, daß die
bei der britischen Regierung eingelausenen «« Berichte
Lumsdems obige Angaben vollkommen bestätigtem
indem. auch ihnen zufolge damals ein russischer Macht-
posten PuliiKhisti eingenommen und ein asghanischer
in Pendshdeh am rechten Kuschkillfer gestanden hatte.
— Die Erklärung der englischen Regierung aber, daß
die Afghanen aufgefordert worden, die Vorwärtsbe-
wegung einzustellen, schloß die Möglichkeit der An«
nehme, daß die afghatiischen Vorposten auf das lin ke
Kuschbllser vorgeschoben werden Monaten, vollkom-
men aus. "

Als General Komarow am II. März in Tasch-
kepri weilte, fand er auf dem linken Kuschk-Ufer, also
außerhalb des Rahons von Pendshdeh, eine asgha-
nische Beseitigung, und da solches seinen Informa-
tionen Widerspruch, erachtete er sich für, verpflichtet,
behufs Sicherstellung seines an Zahl geringen De-
tachements vom Befehlshaber der Afghanen die Räu-
mung des linken Kuschkdlfers zu verlangen· Die
Weigerung des afghantschen Befehls-
habers war die unmittelbare Ursache
des Zusammenstoßes vom 18. März.

Aus Vorstehendem geht somit klar
hervor, daß die dem General Komarow
zugesehriebene Absicht, den Zusammen-
stoß herbeizuführen, durchdie Thatsm
chen gänzlich widerlegt wird und daß
General Ko marow, indem er auf Räu-
m ung des linken KuschksUfers bestand,
seine Be fehle-nicht überschritten hat.
——- Die russische Regierung ist einstweilen der Mög·
lichkeit beraubt, die Frage zu entscheiden, aus wel-

«genstand des menschlichen Wissens und» Könnens
schnelle und gründliche Auskunft ertheilt. —- An dem
Aufbau des Werkes ist eine große Zahl rühmlichst
bekannter Fachgelehrten und Künstler fortdauernd
thätig —- Diefer erste Band bringt im Ganzen nicht
weniger als 1360 bildliche Darstellungem darunter
110 Bildniffe berühmter Personen, 109
Scenen und Gegen stände aus der Ge-
schichte, Mythologie und Alterthnsm s-
kunde, ferner 405 Darstellungen aus der
L änder-, und Völkerkunde Ratten, Pläne,
landschaftliche Ansichten, Städte- und Gebäude-An-
sichten, Volkstypen 2e., weiterhin 40 5 A bbild u n-
g en betreffend das Gebiet der Naturwifsenschaften
(Zoologie, Botanih Mineralogiq Geologie, Physik,
Chemie, Astronomie, Anatomie Je. 2e.); sodann 65
Jllustrationen bezüglich J n d u st r i e un d H a n d e l re.
-—— Auf Ku n st (Baukunst, Bildnerei, Malerei) ent-
fallen 115, auf die Heraldik, .Münzkund e,
Waffenkunde, Militärwi sfenfchaf ten,
G ymnast ik u. f. w. noch 151 bildliche Darstellun-
gen. Jedenfallss ist Otto Spamer’s Jllustrirtes Con-
verfationsdzexikon als ein auf der Höhe der Zeit
stehendes Werk zu bezeichnen, welches allen Forderun-

·n, die man immer an ein derartiges SammelwerkFellen kann, durchaus Rechnnngsträgn Jm Ganzen
wird dieses Werk acht Bände mit mehr als 6000
Beigaben (Text-Abbildungeti, Tonbildern, Karten)
umfassen und als praktisches Nachfchlagebu ch
für dentäglieh en Gebrauch, mit Einem Worte
als ein Hausschatz im wahren Sinne des Wortes,
Von Jedermann willkommen geheißen werden.

Jllannigfa ltigee
Jm Altervon 115 Jahren starb zu Neu-

Platon inKurland, wie den ,,Latw. Arn« geschrie-
ben wird, kürzlich der Schneider Janfon E:
war bis zu feinem Tode frisch und gesund, fühkte
noch nach vollendetem hundertsten Lebensjahre die Nadel
und konnte tanzen, wie ein zwanzigjähkiger Jüngling.
Er war ein großer Sänger und gab bis zum hiöchsten
Alter jedem Leichenzuge das Geleit.

— Wie unser Berliner Correspondent uns mit-
theilt, ist Fleischermeister B e h r e n d t, der Angeklagte
m dem S kurzer Mordprocessh freigesprochen

chem Grunde gedachte Befehle —»« welche, wie oben
ausgeführt, mit den Jnformationen der englischen
Regierung übereinstimmen —- durch die britischen
Officiere, welche dem Pendshdeh besetzenden afghanis
schen Detachement zucomcnandirt waren, anders auf-
gefaßt worden sind.

— —- Die nachstehende Depesche General Roma-
row’s vom S. April enthält einige Aufklärungen
über einige Puncte der Lumsderkscheri Depesche vom
17. April, über welche ein endgiltiges Urtheil Gene-
ral Komaronks noch nicht hat anlangen können. Die
aus Aschabad am 12. April aufgegebene KomarowU
sehe Depesche lautet: ,,Das Telegramm, welches die
Besetzung Pendshdeh’s untersagt, erhielt ich am
11. März; da ich nur die Avantposten befehlige,
machte ich das Telegramm nicht allgemein bekannt.

tOberst-LieutenantSakrshewski verhandelte und corre-
spondirte mit meiner Genehmigung mit den engli-
schen Ofsicieren ganz privatinu Jch erkannte dense-
ben nicht die Berechtigung zu, ofsicielle Pourparlers
zu führen, und wandte mich daher mit meinen For-d«eriingen unmittelbar an den Befehlshaber des af-
sghnnischen Detachements. --Oberst Alichanow ritt
mit einer TnrkmenewSsotnja in der Richtung auf
Morkalas an unserem Ufer; bis Pendshdeh vorzu-
dringen beabsichtigte er gar «nicht, was am lichten

szTage mit einer, dazu nur mit Säbeln ausgerüsteten
Ssotnja im Rücken eines 4000 Mann starken Deta-
chements auch undenkbar gewesen wäre. Auf den
Höhen des rechten Mnrghawllfers marschirte eine
Compagnie, doch erreichte dieselbe nicht einmal die
Linie unserer Wachtposten am linken Ufer. Als die
..Afgharren anznrücken begannen, kehrte die Compagnie
auf meinen Befehl ins Lager zurück. —- Bei den
beständigen Translocationen auf Hunderte von Wer-
sten bin ich der Möglichkeit beraubt, pünctlich perio-
dische Berichte vorzustellenz jedoch werde ich alles
Beachtenswerthe nach Möglichkeit vermelden. Das
außergewöhriliche Austreten der Flüsse und Canäle
hat die Communicationen unterbrochen; das Passireri
der Flüsse ist nur geschickten Schwimmern möglich.
Jm Uebrigen· ist nichts Neues vorgefallen«. »Gene-
ral Komarow«, »Sarakhs, den 6. April 1885«.

« Die ,,Neue Zeitiissbespricht an leitender Stelle
die kürzlich seitens des MinisterspComiiös pro 1885
zum Baue bestimmten neuen Bahnliniem Unter den
7 projectirten Linien führt« das Blatt an erster Stelle
die 198 Werst lange RomnkyKrementschuger und an
zweiter Stelle die 354 Werst lange P l e s ka u -R i-
gaer Bahn mit einer Zweigbahn nach
Dorp at auf. Jn dem kurzenCommentar, welchen
die ,,Neue Zeit« dieser Bahn widmet, heißt es: »Die
RigaiPleskauer Bahn mit der Abzweigung nach
Dorpat ist vornehmlich eine strategische Bahn. Die·
selbe wird theilweise den Einnahmen der Warschaui
Petersburger Bahn Abbruch thun, indem sie die
Pleskauer FlachssFrachten von St. Petersbnrg nach
Riga ablenken wird; die Bahn durchschneidet aber
das wohlhabende Livland und wird aus diesem Grunde
wahrscheinlich« nichi besonders« verlustbringend sein«,
— Das rnssische Blatt erinnert zum Schlusse daran,
daß das MinisstersComiiö nur die Entscheidung über

»die Richtung »und die Reihenfolge der auszuführen-
den Bahnen habe, während die Frage, von wem und
auf wessen Mittel die resp. Strecken zu erbauen seien,
von dem Reichsrathe,abhänge.

—- Die Ausw andern n g des Wivländischen

nnd sofort in Freiheit gesetzt worden. Der Staats-
anwalt hatte das Schuldig wegen Mordes beantragt.

-—-Römiscbe Fundein England. Lin-Lon-
don ist ein FStück der römischen· Stadtmauer aufge-
deckt worden, und zwar an der Ecke« der Blomsield-
Straße (Broker·-Row) in der Gegend der ehemaligen
Synagoge der portugiesischen Juden, gegenüber der
WinchestekStraße »und nahe der ,,Allerheiligenlirche an
der Mauer«. Nur- die Außenseite der Mauer ist
sichtbar, da überderMauerkrone die City-Straße her-
geht, aber die römische Construction fällt in die Au-
gen. Das Fundament ist auf grobe Kiesel gelegt und
besteht aus einer Tracht von unbehauenen Bruchstei-nen.aus Mut; darauf« ruhen zwei horizontalejLagen
Ziege! mit Mörtelverband jede etwa 11I2 Zoll dick, und
auf diesen wieder Bruchsteine die bis znmStraßensNiveau reichen. — Jn Northgate (Winehester) haben
Ausgrabungen verschiedene Reste aus der Zeit des
kaiferlichen Roms nach 1700 Jahren langer Ruhe wie-
der an das Licht gebracht, Scherben von Thongeräth
dunkelgraue und schwarze Thierhörner und einige
Mitnzen eine große broncene von Antoninus Pius
undeine kleine silberne des Hadriaiq eine dritte, ofi
fenbar ältere Münze hatte allzusehr gelitten, als daß
sie noch entzifferbar gewesen wäre. —— Auch in Don«
nington bei Newburh wurden in 8 Fuß Tiefe mehrerömische Urnen gefunden.

—— Toilettessür Sportsfreundinnem
Bei dem letzten Rennen von Longchamp trug eine
Pariser Schauspielerim welche sich mit Hilfe ihresSchneiders und ihrer Modistin größeren Ruhm ver-
schafft hat, als durch ihr Talent, folgende Toilette
zur Schau, von der es heißt, sie werde zahlreiche Nach«
ahmerinnen finden: Der Hut stellt einen zierlichenSattel aus rothbraunem Sammet dar, dem zwei Le-
derriemen, an deren Enden winzige Steigbügel hän-
gen, als Bindebcinder dienen. Jn die Haare. welche
gleich einem Pserdeschweif am Rücken herabhängen,
waren ftählerne Maulketten eingeflochten. Der Rock,
aus kirsehrothem Atlas, ist mit gestickten Hufeisen und
Peitschen geschmückt. Die Jockeyjacke ist aus gleichem
Stoff verfertigt und den Gürtel bildet ein buntfarbiger
Gurtriemen mit eiineni Hufeisen, das mit Stahlnä-
geln beschlagen ist, als Schloß.

»

— Der vor Kurzem verstorbene rumantsche Kam-
merpräsident und frühere Minister Rosetti macht

Landvolkes nach den inneren Gouvernements scheint
auch in diesem Frühjahre» wieder recht beträchtliche
Dimensionen annehmen zu wollen. So weiß der
,,Balt. Lsehstnf zu melden, daß vor einigen Wochen
10 Familien Riga passirt hätten, um per Eisenbahn
ins Gouvernement Ssmolensk zu ziehen; ferner am
8. April 5 Familien, welche nach Kamenka an derMoskau-Nester Bahn, und am 10. April 8 Fami-
lien, welche nach Orscha im Gouv. Mohilew aus-
wandertem Alle die Auswanderer wären Letten ,

größtentheils aus Livland -— die Letzten speciell aus
Burtneb Am 13. April sollten noch weitere 15
Familien ans Burtnek nach Ssmolensk abreisen.
Was di! estnischen Auswanderer betrifft, so sind
am 7. März 7 Familien, am 15. März 6 Familien
am 16. März 5 Familien und am 4. April 8 Fa-
milien nach Ssmolensk ausgewandertz außerdem am
O. April 8 Familien tlach Ssyrotino an der: Düns-
burg-Witebsker und 2 Familien nach Rudno an der
WitebskOreler Bahn. -

— Unterm 15. v. Mts ist die Allerhöchste Ge-
nehmigung zur Entl assu ng des Livtäqdischeu
Edelmanns Gerhard v. Sivers und des Privat-
docenten an der Universität Königsberg und preußi-
schen Gutsbesitzers Dr. Georg Carl Maria v. S e i d-
litz nebst Sohn Gerhard Carl Lamark Darvin und
Töchtern Anna Justina Amalie, ElisabethMargaretha
und Maria Dorothea Margaretha aus der ruf si-
sch en Unterth anschaft erfolgt.

— Die Kachanowssehe Commission hat
ihre letzte Sitzung am 11. d. Mts. abgehalten. Es er-
übrigt nur noch, die Protorolle abzuschließen und zu
unterzeichnest. Wie« russische Blätter berichten, haben
die CommissionssGlieder Pasuchin und Bedlejew ein
besonderes Gutachten zu den Arten gegeben.

Jn Ilttuuu ist, wie wir der Pan. Z. entnehmen,
in der StVxSitzung vom 1-2. d. Mts. an die Stelle
des weil. StV. und stellv. StRIs M ar t e n s zu
dessen Nachfolger als stellv. Siadtrath der Consulent
A. Heine gewählt worden —- insofern ein bemer-
kenswerther Vorgang, als der Gewählte nicht Stadt-
verordneter ist. "

Jn Fillsuhn hat am 2i3. v. Mts. ein Brand-
schaden den dortigen MastochsewStall mit
über 100 Stück Vieh vernichtet.

Ja Riga ist, dem Rig. TgbL zufolge, aus der am
vorigen Dinstage abgehaltenen ordentlichen General«
versammlung der Baltischen Fe uerversiche-
rungs -Gesellschaft der Stadtiiltermann C.
Zander zum Director wiedergewählt und Dr. Bal-
thasar v. Camp enha us e niOrellen zum Director-
Stellvertreter neu gewählt worden.

—- Die bewährte Rigaer Handlun gsfirma
C. Veyth i »: hat am is. d. Mir; das Fest ihres
25jährigen Bestehens begangen. Der Chef derselben,
Carl Muth. Joachim Beythien, der schon im
Jahre 1845 aus Lübeck in Rign eingewandert und
längst daselbst heimisch geworden ·ist, empfing die
Glückwünsche seiner Geschästssreunde und zahlreirher
Bekannten. «

Qual, 17. April. Die Ankunft des neuernann-
ten Gouverneurs von EstIandJ Wirki. Staatsrathes
Fürsten S. W. Schahowskoi, .in Reval wird,
wie der Ren. Beob. erfährt, in allernächster Zeit er-
wartet. Der Vice-Gouverneur Coll.-Rath Ti lio hat
heute stellvertretend die Verwaltung der Provinz
übernommen.

It! Hutlnnd ist der Secretär des Kurländisehen

zur Beschämung aller Derjenigen, die ihn verleumde-
ten, feinen großen Einfluß und seine Machthaberschaftzur Erwerbung von Jndischen Schätzen ausgebeutet zu
haben, (in seinem Testament) folgendes Geständniß:
»Und nun kommt für mich eine schmerzlich materielleFrage( Jch habeSchuldenx Jch hoffe, daß meine
Freunde, welche nach dem Brande meines Hauseseine NatisonabSubscription veranstalten wollten, um
mir ein neues Heim zu schenken; Einiges thun werden,
um diese Schulden zu bezahlen. (Bekanntlich hat No-
setti trotz des Drängens der rumänifchen Volksver-
tretung die ihm angebotene NationabSrcbscription mit
allerEntschiedenheit zurückgewiefeUJ Schlkeßlich bittet
Rosetti feine Gegner aller Schattirungen umVekzeihung.

—- Jn K alau, so schreibt die Bett« Börs.-Z.«f
nicht ohne Humor, soll sieh ein Arzt niederlassen wol-
len,«der, im Gegensatze zu Dr. Schweningey die an
auffallender Magerkeit Leidenden durch eine zweckent-
fprechende Ernährung fett zu maopev Unternehmen
werde. Er soll aber im Plane haben, seinen Namen
vorher in Schw«·e mminger umwandeln zu lassen.
Und wir schreiben erst April! Da wird man doch
am Ende, ehe die Hundstage kommen, den kranken
Zahn der Zeit zu — plombiten versuchen müssen.

—- Jnseraten- H um o r. »Ein junger kräfti-
ger Metzgerburscha den man-zum Zerhacken und zum
Fällen der Wurst gebrauchen könnte, wird gesucht«.
— ,,Eine schwarze Dogge ist zu verkaufen. Nähere
Auskunft ertheilt Frau Amalie Wildheim; sieist sechs
Jahre alt und hat gute Zähne«. — ,,Ein Kutscher,
dem schon zwei Herren gestorben sind, sucht bei einer
ähnlichen Herrschaft ein UnterkommenQ — .,’,Ein
Hausknecht, mit gutenZeugnissen versehen, sucht Stel-
lung zu Ostern und mehre Madchen vom Lande»

Der Gruß in die Ferne.
Bring'ihrn, mildeFrühlingsluftJ Wolke mit dem Silberrand,
Bring ihm meine Grüße, fSolltest Du ihn schauen,
Ueber Berg und Fels und Kluft, Kunde Ihm, was ich empfand,
Ueber Meer und Flüssr. Dir mag ich? vertrauen.
Wärme, erster Sonnenstrahl, jSonny eh’ Du schlafen gehst,
Wärme Du sein Herze, Blink auf s einen Wegen,
Daß der Trennung bange Qual Sonne, wenn Du früh aufstehst,Letchkek e! Vekschmetzes Wink ihm zart entgegen.

Mahne ihn zur rechten Zeit,Jn des Morgens Stille,
An? —- — versprochme Seidenlleid
Und die Sarnmtrnantillet
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Statistischen Coinit6s, Dr. Bsras ch e, gemäß ICEJIOM
Gesuche, aus dem Amte verabschiedet und at! fein«
Stelle der Tlöaron Georg v. Behr als IVIchIk VI«

äxigt wor en.st
Zur Winden schreibt man der Steig. Z. unterm

H· qpkiiz J« d» Sitznng der Stadtverordneten am
H« d, Netz, kgm ei» Schreiben des Cur ators des
Dorpater Lehrbeziks vom DEEHMVET »V· J« IUJU V«-
,,«g» betreffen» di« Subvention einer Burg»-
schuxe m« xujsischer Uiiterriel)«tsfp»racl)»e.
Die Stils-Vers. lehnte eine Subvention fur eine

pmzkkjge Schnle ab. Andererseits hören wir, daß
M» hzesigen SchukJnfpector von Seiten« der Schul-
pbkigkeit die Vorschrift ertheilt worden, in nächster
He« Vpkschläge hinsichtlich der U m g e ft alt ung
de: Kreisfchule in eine Bürgerschule mit

kusskscher Unterrichtsfprache zu machen.
St. Iriktslslttjh 18. April. Die Gladstonek

sche ein ftün d ige Re d e im englischen Unterhanse
hat die von mancher Seite gehosfte Entscheidung in
diesem oder jenem Sinne jedenfalls nicht gebracht.
Das ,,Journ. de St. Pstb.« bemerkt zu derselben:
»Die jüngste Rede Gladstoncks war ebenso fefselnd,
wie in ihren Zielen klar erkennbar; eine Kritik der-
selben istalso überflüssig, obgleich einzelne Partien
der Redyvornehnilich diejenige über den Lumsdecki
schen Bericht, eine Kritik nicht bestehen würden.
Sämmtliche vier Lumsdemsche Depeschen widerspre-
chen einander. Dies räumt felbst das britische Ca-
binet ein dadurch, daß es Cupitain Stephen behufs
Erlangung weiterer Aufklärungen nach London be-
rufen hat«. Das officiöse Organ giebt schließlich
der Hoffnung Ausdruck, daß im Jnteresse der Wahr-
heit und der Beruhigung die von Stephen zu er-
wartenden Aufklärungen den Engländern über den
wahren Stand der Sachlage die Augen öffnen wür-
den. --Andere rnssische Blätter rechnen aus, daū
bis zur Ankunft Capitän Siephems aus Tirpul noch
Wochen vergehen würden, und geben der- Ansicht
Ausdruck, daß, wofern nicht außerordeniliche Fälle
einträten, Gladstone vor dessen Eintreffen schwerlich
eine desinitive Entscheidung treffen würde. «;

— Wie die russ. St. Pet. Z. erfährt, verläßt der
Minister des Innern, Graf Tolstoi, in diesen Ta-
gen Livadia, uin sich über Odessa nach Wie n zu
begeben. Der Graf, der die dortigen Aerzte consnl-
tiren will, wird wahrscheinlich den ganzen Sommer
in Wien zubringen. «

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi-
nisterium des Jnnern vom 16. d. Mts. ist, unter
Entziehung des Rechtes, je wieder in staatlichen oder
irgend welchen conimunalen Diensten angestellt zu
werden ,

in Ausführung des eiaekhrchst bestzitigten
RgikhsmthkGutachteiis vom s. Febn c. das Mitglied
des Conseils des Ministerium des Innern, Geheim-
rath Tokarew, aus dem Dienste ausge-
schlossen worden —- nachdeni er widergesetzlichey
von wichtigen Folgen begleitet gewesener Dienstun-
thätigkeit für schuldig befunden worden.

—- Die russ. St. Bei. Z. berichtet, daß das
KronstädterPa nze r - G e s chw a der, sobald die
Rheden völlig eisfrei geworden, nach Dänemark
dampfen und die Sunde besehen werde. Der
D a m Her-Verkehr zwischen Kronstadt und Ora-
nienbaum ist bereits völlig unbehindert; ebenso ist
die kleine Rhede eisfrei, die östliche aber noch völlig
gesperrt. — Der ,,Neuen Zeit« zufolge sollen zu Aus-
gang dieser Woche 6 vollständig gerüstete größere
Panzerschiffe und bald darauf ein aus 55
kleineren Fahrzeugen besteshendes S ch e e re n- G e-
s ch wade r auslaufen, welches lctztere sich in mehre
Sectionen theilen und an den wichtigsten Puncten
von Björkesund bis zu den AlandsiJnseln vor Anker
gehen soll; ein weiteres Geschader von 50 Minen-
kuttern dürfte die südliche Küste des- finnisehen Meer-
busens und einige Jnseln besehen. Zur Qlbsperrung
de! wichtigste« Fahrstraßen mit den bereits vollkonn
MM fekkkg gestellte« AbsperrungOMinen soll binnen
kürzefter Zeit geschritten werden. -

Jn Obtfsu soll, dem ,,Odesf. Boten« zufolge, an
inehre dortige Comptoire britischer Han-
delshäuser aus London die Weisung ergangen
fein, ihre Geschäfte in Odessa zu liquidirem

In Zlttundtopvl ist am 12. d. Mts., wie aus
Tistis gemeldet wird, feierlich ein Denkmal für
den aus dem letzien Kriege bekannten General Heh-
m a n n enthüllt worden.

Geithichtliches ans »Die von Keil-s« v.
Von August v. Dehrn .

iSch l«u is) .

Nach Vollendung der vorstehenden Arbeit sind zwei
den vorliegenden Gegenstand behandelnde Aufsätze
erschieiiein Jn der ,,Nordifchen Rundschau«, Bd. III,
Heft 3, pag. 314, Kleine Mittheilungen, von F. Ame-
Ums: II. Franz Bonnius und Barbara von Tiefen-heulen, —- und in der »Zeitnng für Stadt nnd Land«
v. »I. 1885, FeuilletowBeilage Nr. 11: HistorischeMtscellen von Dr. Joseph Girgensohns Barbara
Thedkngshfim unb Franz Bonnius. »

Aus dem letzteren Llnffatze erfahren wir, daß der
Okdensmeklkek Hckvrich v. Galeii in einem von ihm
AU de« König VOU Polen gerichteten, im Moskauer
Reichsakchive besindlicheii Briefe vom lsxJanuar1555· erklärt Hat« Paß St das vom Könige gelvünschteGeleit. dem Bonnius vorlausig uicht extheifgn könne»da derselbe, so viel er wisse, sich s» schwex a» eine,
vornehmen Jungfrau vergangen habe, daß an ihm

ein Exempel statuirt werden rnüsse g und . er mit
Unrecht sich erdreiste, das geschändete Mädchen seiife
Frau zu nennen —- daß er aber die Sache genau
untersuchen wolle und dann eine treue Llrjtnsvrt er-
theilen werde. · » l -

Nach diesem Wortlautes. des Galenspsräsen Briefes
scheint nun allerdings, daß der Barbara v. Tiefen«
hausen ein Fehltritt zur Last gelegt worden sei g—-

ob mit Recht oder Unrecht, ist nicht ersichtlich. Indes)
muß derselbe doch uoch nicht über allen Zweifel con-
statirt gewesen sein, da sonst Heinrich v. Galen nicht
eine genaue Untersuchung der Sache zu versprechen
nöthig gehabt hätte. « .

Mithin ist durch jenen Brief eine etwaige Schuld
der Barbara v. Tiesenhausen uoch keineswegs als
festgestellt anzunehmen. «

F. Amelung behauptet weiter in dem erstgedachten
Aufsatze wag. 323), ——— freilich leider ohne jegliche
Quellen-Angabe, daß das Gut Kelles das jetzige Gut
Kailes im St. Jakobischen Kirchspiele des Pernau-
scheu Kreises sei. ,

Dies nun ist gegenüber den vorliegenden, bereits
angebrachten authentischen Nachrichten eine Unrich-
tigkeit, denen gemäß Kelles unzweifelhaft nur der«
ältere frühere Name des Gutes Köllitz im Cannapäh-
schen Kirchspiele ist. «

Daß das- Kelles des alten Eilhard Kruse nicht
das jetzige Gut Kailes im Pernauscheu Kreise sein
kann, dürfte auch aus derThatsache sich ergeben, daß
Kruse unzweifelhaft Dorpat’scher Stiftsvogt gewesen
ist, also im Dorpakschen Stiftsgebiete hat loesitzlich
sein"müssen, während das Gut Kailes zur Grafschaft
Pernau und diese zur Zeit der angestammten Periode
zum Ordensgebiete gehörte« - I - -

N a ch t r a g. «
Jn Nr. 21 der ,,Mitauschen Zeitung« v.«J.1885

hat jüngst Herr J. Döring die Frage aufgeworfen:
,,Wo liegt Kelles ?« —— Der Herr Verfasser· theilt
uns mit, daß sich in der Bibliothek xdes Museum zu
Mitau ein Band Urkunden befinde, von denen -30,
aus dem Zeitraume von 1577--—1588 stammend, den
Stiftsvogt Eilhard Kruse, ,,Freiherrn von.Kelles«, und
seine Erben-betreffen und in deren 15, von 1583
bis 1611 gehend, das Gut Kelles (auch Kelliss und
Kieliss geschrieben) vorkomme, welches in einigen die-
ser Urkunden ausdrücklich als im Districte Kirrums
päh (geschrieben Kyrnpaeh, Kerempe, · Kirrenpe) be-
legen bezeichnet sei, worunter jedenfalls nur das, die
jetzigen Güter Alt- und« Neu-Koicküll, Klein-Koicküll,
Heimadra, Werrohof, Alexandershof Tilsit, Waimeh
Waimel-Neuhof, -.Moisekatz und Warbus umfassende
SchloßgebietKirrumpiih zu verstehen sei, zu welchem
das, an Warbus angrenzende Gut Köllitz in den Ur-
kunden von 1607 gerechnet werde.

Durch diese Urkunden und die von "Hagemei-
ster und L. v. Stryk l. c. mitgetheilten Nachrichten
über das Gut Köllitz -— gelangt Herr J. Döring zu
dem gewiß kaum mehr anfechtbaren Resultate, daß
das Gut »Kelles« des Panteniusschen Roman’s idenx
tisch mit dem gegenwärtigen Gute Köllitz im Cannas
päh’schen Kirchspiele fei — welches dessen seitheriger
Besitzer, Herr Gustav von Bock, übrigens i. J. 1883
an den Hans Leik verkauft hat. -. — « «.

Durch die vorstehend referirten,- urkundenmäßigen
Ermittelungendes Herrn J.Döring dürfte nur meine,
mit der seinigen übereinstimmende Angabe »Über-die
Belegenheit des Pantenius’schen GutesKelles vollauf
bestätigt und. die Angabe« des Herrn F. Amelung, daß
unter ,,Kelles« das im Pernauschen belegene Gut
Kailes zu»verstehen,jse"is—.— widerlegt sein.

Wenn aber -—.- wie Herr J.Döring zum Schlusse
mittheilt — Eilhard Kruses Wittwe, Frau Katharina,
geb. von Tiesenhauseiy in einer Klagescljtift vom»17«.
Sept 1588 die Güter «Kelles, Kehenn und Ramke
,,ihre dreiErbhöfe.«.nennt, weil sie dieselben von ihrer
Mutter Maye, geb. Uexküll (Pantenius’-.Ahne). geerbt
habe —- so kann dieseAngabe derselben-·—- abgesehen
von ,,Ramke«, das ich nirgend als Gutsname zu erq
mitteln vermocht habe und welches das jetzige Gut
Ramkau schiverlich gewesen sein dürfte — nur hin-
sichtlich des Gutes ,,Kehenn« richtig sein, weil Kelles
oder Köllitz nicht ihrer Mutter oder deren Aeltern,
sondern, wie schon erörtert, ihrem Ehegatten gehört
hat, welches sonst nicht diesem, sondernzihr von der
polnischen Regierung 1582 (Nyenstädt, -1. c. p. 84)
Testituirt worden wäre. ,,Kahenn« aber kann wol
ihr Erbgut gewesen sein. Es ist dasselbe das setzige
Gut Kö n h of im« Kirchspiele Theal- Fölls welches
mit ,,Walmes« oder Walmeshof lange Zeit hindurch
einherrig und letzteres wohl das jetzige Gut Wahlen-
hof in demselbenKirchspiele, das Hauptgut gewesen-ist.

Heinrich von Tiesenhausem vermählt mit Afena
von Rosen, Großvater der Katharina von Kruse, geb.
von Tiesenhausen -—"—l löste die Niehrzahl der« von
seinem Bruder Reinhold verschleuderten väterlichen
Güter ein und vererbte den Hof Walmes seinem, mit
Barbara von Wrangell verheiratheten Sohne Hein-
rich, dessen zwei Kinder, Heinrich und Georg, unbe-
erbt starben. Heinrich’s Bruder Diedrich, vermählt
mit Maye Uexküll aus Fickel —— Vater der Katha-
rina von Kruse — besaß ,,Kehn« oder ,,Kahn« nnd
wird wohl dieses Gutseinem einzigen Kinde, der
dem Eilhard Kruseverlobten Tochter Katharina, und
deren Mutter hinterlassen haben und konnte daher
jene mit Recht in« ihrer Klageschrift angeben, daßsie
dieses Gut von ihrer Mutter ererbt habe (Gadebusch, «
Geschichte des Livl. Adels, Abschm Tiesenhauseii"
§§ 77, 78, 79). .

Pl) DieFFichYszTFeseUHaUfeU..,,Kehn« (Könhof,),»von
seinem Vater Heinrich ohne Walmes oder etwa«Wal-
mes (Wahlenhof) »und Kehn «(Könhof) von seinem
Bruder Heinrich ererbt, istnicht ersichtlich Died-
richs Vater, Heinrichvon T«iefenhausen, hat— jedenfalls
auch das ,,Dorf Kohküll« ——— wohl das jetzige Alt-
oder Neu-Koicküll, im Pölweschen Kirchspielq be«
sessenx denn er fchenkte am 8. Mai1551 Unter Ad-
ftipulation seiner— Söhne Heinrich "(alf"o des Besitzers
von WalmesY Jaspar oder Caspau der erblos ver-
sterben ist, und Diedrich, also des Besitzers von Kehn,
— ein Stück Landes bei feiner. Mühle KvykUl TUU
Walgeristifchen See seinem Schwager Johann Zoie
(Zöge) zu Erbstfer (Erreftfer im Kirchfpiele Canna-
päh)· Die Schenkungsurkunde ist aus dem »Hofe
zu Kehn« datirt (Brieflade 1. 1. Nr. 1365.). E—-

v. Hagemeister (1.-e. Band II, pag. 76)« berichtet, daß
Heinrich Tiefenhaufen (Katharina Krufes Großvater),
de« Hof Walmes i. J. 1516 von Kracht von der
Lude für 4500 Mark erkauft habe und daß fein
Großfohm der Kammerjunker Johann Tiesenhausen
zu Fosfenberg, dieses Gut unter dem Namen Keen
und Walmes, seinem Schwager Reinhold Hörling
und dessen Schwester Schilling i. J, 1601, als er
den Polen folgte, verpfändet und noch i. J. 1620
von seinemSchwager Andreas Schislling Geld auf
dieses Gut geliehen habe. —- Moritz Baron Wran-
gell bemerkt in seinen Mariginalien zu Gad"ebusch’s
Geschichte des Livlj Adels, Abschnitt Tiefenhaufen
§ 105, daß die Mutter dieses Johann von Tiefen-
haufen zu Fosfenberg Anna von Vietinghofs aus-
dem Hause Sussikas gewesen sei, daß er "-—— der Jo-
hann v.· Tiesenhaufexi von Fosseiiberg ——« damals pol-
nischer Kammerjunker, "·i. J. 1620 den Andreas Schib
ling ,,feinen Schwagser« genannt undgaußer»Fossen-

iberg auch »Walms und Kehn (Könhoss«-un-d.Wahlen-
hof im Dörptfchentfund ,,Kitzemoife« im Nitarrschen
besessen habe. —- Ein Peter von Tiefen"h·aufen« schrieb
seinem VetterJohann von Tiefeuhxiusensz sviellekcht
dem polnifchen Kammerjunker« dieses xNanxeus TM
26. Mai 1595 wegen der Güter« Walmes und. Koye-
kull. (Brieflade JIJL Nr."152). sz

« Es istmir leider nicht gelungen, die Abstammung
diefesJohann von spTiesenhausen von dem,»Heiiir-ich,
dem Großvater der Katharina von Kruse, zu ermitteln,
resp. festzustellen, von« welchetniderSöehne des Leg-
teren er abgestammt Da die Söhne dieses Heinrich
von Tiesenhausen Caspan Johann, Lorenz und noch-ein
Johann erblos verstorben sind (Gadebusch,1. e.)," Dieds
rich, aus seiner Ehe mit Mahe von Uexküll aus Fickeln
nur ein Kind, die oftgedachte Tochter Katharina, ver-
ehelichte v. Krufe hinterlassen hat ——— Heinrich, auf
Walmes aus feiner Ehe mit Barbara von Wrangell
zwar «2 Söhne, Namens Heinrich und Georg, er-
zielt hat, diese jedo.ch beiderseits eheloss vsrstorben
sind —- mithin der Mainne-sstamm— dieser-S Gebrü-
der von Tiesenhaitseii ausgestorben war e·- fo kom-
men nur noch deren-Brüder Georg und Peterin
Betracht. i » · Ås »

Georg von Tiesenhausen auf Hastfer (jetzt »ein
Schl. Ringewfches Dorf) hatte ans seiner Ehesmit
Anna von Taube, Reinholdss Taube des alten, zu
Unniküll Tochter, nur einen« Sohn, Namens Heinrich,
erzielt. Von diefemheißt es in den sActen der Pol-
nischen Revisions-Commission v. J.1599:. »Ein-Tie-
ssenhausius in omnibus expeditionibus moscovitieis
strenuum se praestjtiiz ejusque anteeessror irr-»Eintri-
monio Frommholck B10mberg, Farenebaehium »Sei-su-
tus, »rjita»»n1"»-nmisit«. (Gadebusch,«1’.-«c-.«§§’E78 und
118.)""Hie·raus nun ist allerdings ersichtlich,""d"a«iė er

zmit jeiner Wittwe Blotnberg verehelichtr gewklen
ist, nicht aber ob er Söhne gehabt hat oder nicht.
Da Taber der vorgedachte Johann von Tiesenhausen
zu Fossenberg eine Anna von Vietinghoff aus dem
Hause Sussikas zurMutter gehabt hat »und»ein Groß-«
sohn des Heinrich von Tiesenhausen zuKehrt gewesen
fein"soll, fo—-ift’s immer möglich, daß die Gattin
seines Vaters Heinrich, alsossein«e-,s dess Johann »Mutter, ·
eine geborene Annavon Vietinghofs vorher verehe-
lichte Blomberg gewesen sei, » » J «

Diedrickys von Tiesenhausen auf Kehn Bruder
Peternnns war Domherr zuDorpat nnd ,,wäre bei«
nahe Bischof geworden«.-

,",Wie es sehlschlug und der geistliche Stand in
Livland so sehrverändert ward, vermählteersich im
Erzftifte Riga mit Barbara von Tiesenhartfem From-
hold’s zu Berson, Tochten » Der Ordensmeister war
auf seiner Seite«. (Gadebusch·, l. e. § 80.)«

Ob er überhaupt Nachkommen gehabt, ist» inicht
-erfichtlich und überhaupt« z. Z. unerwiesen, wie die
Güter Könhof und Wahlenhof an den polnischen
KMUMEkjUUkSV Johann »von Tiesenhausen gelangtgewesen, ob er dieselben von derKatharina von Strafe,
geb- Tlesenhausen etwa geerbt, und falls,» in Folge
welchen Verwandtschaftsgrades seinerseits zu ihr
dies gslchshen —-. Vielleicht geben hierüber die Acten
der Bibliothek des Mitauer Museum- nähere Aus-
kunft, da dieselben, wie wir von Herrn J. Döring
erfahren, den Stistsvogt Eilhard von Kruse und seine
Erben betreffen und seine Ehegattindoch aus dem
Geschlechte der v.-:Tiesenhausen stammte. , «

Schließlich sei noch einer, den oft gcdachten Jürgen
von Tiesenhaufen betreffenden« geringfügigen Angabe
get-»du.- . — .

» s »:

Jm Juni 1555sz war ,,Kelar TerpigorreH ein über- ·
müthigersund trotziger «-)J?«ann, "(K«elch I, pag. 214)
Als Olbgesandzter dies Sake-i Jxvasu Wdssiljewitschsz des «
GVAUscunen nach Dorpat gekommen und verhandelte

wegen des, dem Großfürften zu erlegenden Tributes
und der Kreuzesküssung Nachdem der Dorpater
Bürgermeister Ewert Neustädt das Kreuz geküßthatte,
,,ward Kraut ansgetheilttc -—— ,,Darauf stellte« —--

heißt es bei Gadebnsch (Livl. Jahrbücher I. 2.
S. 463) —- ,,der Bote eine heftige Klage wider die
Pristaven an, welche einen seiner Diener auf dem
Wege verwundet hätten. Dieses sollen Reinhold von
der Pahlen und Giirgen Tiefenhaufen von Randen-
gethan haben«.

Lakeien
Das hier am Orte erscheinende estnische Wochen-

blatt »Wer! ejahu t aja« erfreut sich fortgesetzt des
besonderen Wohlwollens des ,,Rish. Westn.«. Jn der
Sonnabend-Nummer des letzteren Blattes lesen wir:
»Die Zeitung ,,Meelejahutaja« entwickelt sich stetig »in
der einmal eingeschlagenen Richtung. Die neueste
Nummer derselben beginnt mit dem Abdrncke der Viel-
kin’schen Novelle »Der Schneesturm« in russischem
Texie mit beigegebener estnischer Uebersetzung Außer-
dem werden, zufolge einer Ankündignng der Redne-
tion, gegen 26 Erzählungen Tnrgenjerrrs im »Meele-
jabuiaja« erscheinen, welcher überdies auch Illustratio-
nen aus dem russischen Leben bringen wird. . .

Jn den Revaler Blättern findet sich eine Von dem
ehem. »Linda«-Direcior H. A. Byström aus Bal-
tischport nnterzeichnete längere Entgegnung auf
den kürzlich durch die Blätter gegangeren Bericht über
die General-Versammlung der estnischen Nhederei-Ge-
sellschaft ,,Linda«, welcher die frühere Verwaltung
dieser Gesellschaft schwer belastete und für das letzte
Jahr (unte-r der. Direciion von P. Schreim) einen
Geschäftsgewinn herausrechnete. Wir entnehmen der
»Entgegnung« folgenden an den Director Schreim
gerichteten Passus: ,, Zie können doch nicht leugnen,
daß Sie bei Jhrer Rechenschafts-Aufcnachung und bei »
Aufstellung Ihrer· vorerwähnten Behauptung den gan-
zen Art. 61 des Statuts gar nicht gesehen oder wenig- «

szstens gänzlich nnbeachiet gelassen haben. Gemäß die-sem Art. 61 hätten doch von dem Capitalwerthe der
Schiffe 10 pCt nnd von— dem Werthe der Häuser
und sonstigen Gebäude 3 pCt. abgezogen werden sol-
len, was zn thun, Sie indeß unterlassen haben. Mit
Jhrer Rechenschafts-Aufmachung ist demnach keineswegs
bewiesen, daß die Gesellfchaft im betreffenden Rech-
nungsjahre überhaupt auch nur einen Reingewinn,
geschweige denn einen Reingewinn von 4600 Rbl.
gehabt hat. Jhr Rechenschaftsbericht beweist vielmehr -

bei statutenmäßig« und sachlich rationeller Berücksich-
tigung des erwähnten Art. 6l, daß die Gesellschaft

im Gegentheil im reife. Rechnungjahre reinen Ver-
Inst gehabt hat«. Die Entgegnung schließt mit dem«
Ausruf« ,,Arme Linda, daß du so zur Unzeit ge-
boren bist l«

» T o d i e u l i It e.
August Alexander W i lsch an, Artist des Mos-

kauer Rats. Theaters, »s- am l4. April zu Moskau.
Hermann Querfeldt von der Seedech

f« am S. April zu St. Peters»burg.
Coll.-Rath Dr. weil. Eduard P o h«l, sss im 73;

Jahre am 11.April zu Gott-ingen-
Otto Carl Busch, -s· am 14. April zu Riga -

Celegrnmmc
der Nordischen Telegraphe«n-Agentur.

Hopeuhagetk Donnerstag, 30. (18.) April. Die
,,Natisonal Tidendett erfährt, es fänden auf Initiative
Frankreichs Unterhandlungen zwischen Schweden-Nor-
wegen und Dänemark über seine. auf gemeinsamer Ba-

sis aufrecht zu erhaltende Neutralität für den Fall
eines« englischirnssischen Krieges Statt.

« «««.Sl"i1itiholm, Donnerstag, 30. (18.) April. Das
hiesige DepeschensBnreau dementirt die vorstehende
Ncerdxmg d« »Ist-rissest Tideudes no« die Initiative
Frankreichs-zu den skandinavischen NentralitätsVers

«ha-ndlungens; die— Initiative« hierzu sei lediglich von
zSchwedemNorwegen ergriffen worden.

, Simltys Donnerstag, 30. "(18.) April. Wie ver-
ilautet, wird die englische Grenkcäonimission sich nach
.»T;;eheran begeben. —- Der Herzog nnd die Herzogtn
von Connaughtverbleiben einstweilen noch in Indien. i

London, Freitag, 1. Mai (19. April) Jn der
Sitznng des Oberhanfes machte Graf Granville Mit-s
theilung von einer Depesche L"iimsdeii’s, der zufolge
das— Gerücht von der Besetzung illiertnTschakuV dnrch
die Russen rinbegrüiidet ist. . «

Handels— nnd Mörser-Nachrichten.
St; Wetetsblitih 16. April. Unabhängig von den

ctusländischen Börfen, die zum Schlusse auf den zu
Kriegszwecken bewilligten Credit von l1,000,000 Z
seitens des englischen Parlaments flan waren, ver-
kehrte die unserige in recht fester Haltung. Diese
ausnahmsweise Selbstätidigkeit basirte darauf, daßman an derBörse wissen wollie, die diplomatischen
Verhandlungen in der afghnnischen Affaire hätten
eine derartige Wendung genommen, daß eine fried-
liche Lösung zu erwarten sei. Bei wenig umfang-
reichen Umsätzeii des Devifeumarktes verkehrte Lon-
don comptatit VII-DE, Reichsmark -—198-F —-—199.
—- Der F o n ds m a r k t Verlies auch heute. durch
die Unthätigkeit des Privaipnblicnm und der Spreu-
lation ganz geschäftslos «

slionrobrricht
Rigaer Börse, 16. April 1885.

, Gem. Werk. Käuf.574 Ortentanleihe 1877 » · · ,

» .- 9374 93
534 » 1878 . .

.
.

.
—- 9334 93zx , 1879

. . . . .
—- 93772 93

554 Livl Vfandbriefh unkündlx «.
. «—- 101 . l00.SØ LivL St. Hvp.-Pfandbriefe,. .

.

—- —- 101
534 MS- »St.-Häus.Pfandbriefe, unkündb —- 9772 967257256 R1g.» Pfandbr d. Hyppth·-Vkk, —- 98 97745JHRig.-»Dun. Eis. 100 .

. . .

—- 9634 9584RtggDünlx Eislx ä125 RbL . . .

— 154 153
M« s1877.....————--5Zlkrl.Pfdbr.........—-—i —

—-

ZZ Wilnaer AgtvPfandbriefeä 100 R. — DIE-«« 9472
934 Chllkks Ldbki-Pfandbriefe.43IJ,jähr. —- 9674 95’X4

- - « Für die, Nedaction verantwortlickp
.Dr-E«S.2attiesett. cis-DER« Hasselblatb .

IF so« Neue Dörptsche Zeitung. I885.
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Dei« He? sind. p·l·iarm. dOttp - -Müller it exmatricuirt wor en. ·« « . « «» « l · « V« «

II Iknuiiintekinliien DVPEESI
.

«E— «

. OTTO« -V« s - J - « « « onnabeiid den 20 d ril
- a«

· P szk
Von diekseni Ordnungsgericht wird

- cbainoit-steine«,··k’e·:ie·i·lenm, getrennten syn·s,··cf·iiient,·ltsplialt-s T « Ecsc igct
hiemit be annt gema t, daß die Puppe, neun-ist«. at:

, ebnen, eitel. Pappnägh isa lange, set-los- sqmpzhgms J, zu, A»« » -
Prahm auf dem Wege von-Du. im, Grauen» ofentliukem fenstekglah sämmtliche Unless-eben,
pat nach Fellin des Hochwassers fis-dies, l.einol, hält stets aufLager D ·; » des .wegen bis auf Weitered gesperrt » « J « i« · «««

· s
», .

- kk Mal· Und« Saale der »Ynrgecmusgk«
N ,

Adllmch MUspsdßllllpmellb · . . · · « · I « wozu sämmtliche Kameraden u. pas.siiiis iiiii iiiisiiiiiii toiiiiiiiiiiiii .»-,».»,»,».
Die Direction des Livlåndifchen or» 3l· März· 1885 · · ·—·· ·? · Allfitllg 9szllllk Abends;

StUDFHHUUkHCFHkpVZVZiUZ macht hie« xs
·. la den-Finale» · , ZCMIIVSIIII IlclldUkch bekannt,

der Pfülldbklkfc Vieles VSVSIUZ VUM Gasse.(Reichscreditbillets und Scheide— RU- K ZU· K Zu« K·
is. Ainsil n. e. ab nicht blos in

·

main-e) .·,..... .·
. . . 64461 63 122744 22 187205 85 · · » gesdieser Directionk sondern auch ZIPOCOUFOI svsltillsbszvlkÄbcksdudgs · 33751 O? 1099 47 33850 49 Fremde können eingeführt werden.

bei der Dokpakkk Bank Und der llff3ålxslkkchteohgel·« ·2U, te «
«

··

Anfang· Illu- Abeoilm vol) lllckgfklh scllnabellclsz de«
siii «» Vzzksknhukkk koste» .I · W VIII! « UT e -

—-—— ——-—-—«-——«- 20. April, beginnt das Terrain-sei-· · Schriften . . . . . . .. .« 655516 94 670092 14 1325609 08 H E lJp . .
.frei elnqelott Werden. L) mit Besicherungi von ungarantirten -

·
«· s » im· Änmeldungesn hlekzu bls lII'Dokpat den is. Apkii iBB5. , wskiiipnpieksu .»... . .

.
—i - 84600 - 84600 - I(««·9»F5g2»-E2II««I- feste-is 2 uns· Mittags. Es wikii

Slsrässx Tocpsikic 3·) mit· Besicheruug von Waaren .·.
·

- - -
-—— ·. »; " vokläuljg Um 4 Uhr Nachmittags

Nr 393 « Secretaiu O; Milde. DIs001·1·t1rte sola-Weohse·l· ··mltwße·s·:- IRS-US« hinausgeritteu Die Privatstunden—-
—--—.-------—--- c erung von ungaran ir en er · g z« «F;- J h kH » ·«

-

»· papier-en, ..«.«.. .
«.

.
«- 11960 «- 11960 —— M« m. Eåälkmskkok Fäden gest· wm vol· m de· Ma

Mit polizeilicher Bewilligung. DTSCOUZTVFE ·,1I····798003t9 WCVVÜPDPTCVC
3053 05 20159 88 23212 93 ·"

—————— - U» das« vors-us— - « ·» . . -

sannst-end den zu. npisii toos ZEZHZF·F·I·I···ZF·Z-··Y··sxg·j·zk·s·sx·g·zsnjzj n - ... i »·
. , «

- 38523 - 232708 - Livlanilisclier stailt-I-lypotlieken-Vereiii.Universität L) ungarantirteii·Aiitheilsscheinen, Abs« .«. . .
· ··

..
·

» · · tisii,oi-iig2tiosusikiu. isiniidnkisksii 8600 -—, 180442i- 189042 -

» Die Goupons und» gezogenen 656 Pfaudbkiekc des Liv-

. toiren, Eisenbahn-« und Dampf- - · s · « Und für Rechnung desselben 11l hckptlsk clllgcltdsli durch« dle
arrangirt von · . schicktsahrtsijiiesellschakten-. .- .s. 13500"I—« 61937-"-«—·«- 75437--- F ,

Glieder» d» 9·,,,.,,,,,.,,Öj0,, eoid u. si·i·i·ii·s·k··xi·i·s·i·z:i·s·k·isäi·ixii·d·Sonntag» 522114 276857 senden· » ;· - .DOl’Plls BEIDE.
·« l) staatspapiere ·und vom. Staate . « -

··

· «. »EstOIIII , - s gsknxitikiztz» . .» .. . 26603 es 39355 31 65958 97 «·'"—""EDasHe»en..(zskksksdeko·den-ge«s«»Ihr«k"—i i
...-,..—.... L) Ungarantirte Antheilsscheinh ·Ac- « - » « «· · von II; ITOIIN, Firma J. Dach ·

· PROGRAMLZFH tien ,· Obligationen u. Pfandbriefse 8838 34291 96 - 43130 46 .. - . N9 u me· z. kH;«·Stz.a« s s 9 N r· 8 i
1« zwejMännekquzkxekkz» Yeskhpaplsäsvxllkgdsis RPSOIWIECTPIVII 76850 24 - s— «« 76850"24- empfiehlt zur bevorstehenden sommersaison eiiireichhaltiges

- - ra en un -ecse au aus äu isc e : - . · « . · «

» J HJJZUZJFZLHHHHH ·« XIJHhMHsz ·P·iai-2«-
Z. Adagio u. Gkavotte für . oapspszsl da· BankYlalelV «·««.

« 350000 ··· ···· «· 350000 ··

tu den billigsten Preisen: Atizktgc von 12 Rbl. an, Iltsvclolcs von—--4 Gelli ..... . . . c. Mit-Zwist. c F.l,Jr"e-«PFJ- all-VOLK· oro.
» «12 RbL an, Pdlccots von 10 BbL an und libernimmtsprompt und billigst

Z. a) Am Rhein, f. Bass- - »·

a) J szgnmäaasägesässseh » und»··t···asz·· . » «· · die Anfertigung Von· blutigen, wozu eine· grosse Auswahl der besten und mo-,s010«« »« «««·
« Schumann« " lich gakansz wekthpapierelp · · 6163512 « 328472 42 390107 54 ·...............-b) DleGrenadlere-, fdr · » , · · · 8 ·» .»·»·····

4. Zwei Chöre mit Bari- Z) voll Waaren « « · « « · ·
··· «· 541400 «· 541400

szosps 010 u· Clavieb 4)· Von· Ilandelsvaluten .

·.
. . 254327 69 660975 58 915303 27 -

Begleitung ··· · · · H0y,,,.·11,,1· b) zeitweilig ungedeekte conti von xs ·»-—». · . ·
a) Im Grase thaut’s.k stund. Bank« u' Yuswäktigen HandFlshäu· sz · 28839 4 7« lb) venezzanjsches Ho» ssm lTratxskerte und AccreditiveL 21848 27 4 50 07 7 - » macht, Jetzt hiek emi- Vertrauen«-stel-

demech c) i·3·1:nco··-:Jke·;iit÷. ··
.

.·.
. . . 15128 2o 81839 sie 96956 oi

-—.... rr p n n n uos ro:
·

·,-·-·:-. . , im «

i; D«5. Zwei Mäunerquartettiz s a) Guthaben zur Verfügung der Bank 23398 0l 14o4l· 42 37939 43 · · · R·····x«s··bk·ggsixs····rss·-uå÷ä exgigsagigllpåigxxp,a) Verlassen .--·

·«
· Ktlscllåks b) lUOASSO ·wCCkS·CI · be! cOkkSSPOU· ·

»· suchender hat bereits im aristokratbNu? lllchli ällgslillclbxanzcs dSlllISU«-«· · z« -
.·

. ·
««

· ·i e - 6 599 62 7 968 28 » III· VI! Eil· Cl!H. 8ell(·)·-Solo· ··· ·» · gozikoslsr Wink-K» ·. .... «. . 702368 6 l
;

03
· ···

·

·· ·· ·· ··
Scham» ookdikjmåjäqz hdrezsen.ekbo·. au eamus igiur ur « i·- es ire

·· .ec·s - . .« .
·» .

- —»"
·· «· «· s T« ·.- « Mc klgllsks SS» ask i g ten unter . .

·. durch . MattiesChor u. soli u. Be—
· ·

Nicht zuuiTermin bezahlte Darleheu ·. 63·80· - ——-·· 16380 g— Exemplar» z· 50 Um» U stügk Mai« Bucbdt n· Ztg ··Dxpd·gleitung dpianoforte Tllltoliwltz lzdandlungsdäiikiiisteki . . . .
. . .

- l "-- ———« «
«

. .. nen « "

ists-is 8 Ins» gis-gis«
-

·· ··

- « 7 « -
· l -«. « · "" «- · · I« Stück in 50 schönen sorten nach meis - .

BILLETEZII den gewöhnlichen Preise« » «Pa.ssjva. » u e .
- « »«« 750000 - sorten ohne Namen-W Rbl., 12 stijok Marqueur zum· 1. Mai c. fucht die

haben in E— J» 111-Ost«- UVNOIE ein;-it-i1«i«---is,-.iiktiiisi1·iii. . . .» .-
· »-—» · snoooo - 350000 --« seiiniie sei-is» ohne Name» 4 »Ein» Academifche Musse »-

sitätksuchhandlungund am Abend· H9,9,.73·"Capjzzl""
· ·· ·

·
· ·

·«
·· 7687737 -

-.... 73877 37 gaihskämmsp mjzzjzrouell z· 7·3·»· 100 «·-·····«·«·-·——-I————————.,.··... ».-

des Oovcerts s« de! Cis-sei. Eint« gen: i«« « l «

. s· · Kop., noeiistäiiiiiie mit Kinn« ei 100 EIII Madchen
.. l Ai· T i ·"h l««·h« l i« d R; h· 327595 67 290148 22 617743 89 b« 150 K .»k «: «g? EiksxTs?:?E-siZT.?.7" i« s« «"-«"- s; »Sei-ji: ei »Sei-is s; iskiiiisiiiisäk likäkååkiissit esse»- i.-..i::«.5i.:.;-.:«.I-«is

- » · · . « . « »oa·cb·om l l- ·iisdisögixixkxg··v·v·seåiizk···· ·.·····.···.
. . iieeoo - 93000 ». nossoo - Yellow,ål·:i··yilii·ijl3·ii·?l·i,Hei-ils, · As« »· hWYNS

Alpacca ktlousselin ie an
a· v··r····g····«·g· d« our· 417831 or· Wiese· 68 64·871E1 75 7 40 Ko« P« DE« 4 Hm«

U« ti80w«·· · ·-
..

· «em·ijehlt » « ·· » . .

cåfxfaekvxpääczene Hålkådlaahalkåxvoosleåzse b) IFITs·o·;e·;-l·i·ii·e·il···.n ·.····. ··-.0-····.-· ·· ·. ·1·20255·86. 45262 05 16551791 - · - 2 ·
-

·

-
· s li, d— 13 k »i- ikizx 209607 31 484875 63 694482 94 -——««"""·-·—«—-T——·-

. . .seh« u· www, Um· maaapolanb olåslzleåir o;·«:-···T·F· I·C · Es! ·S· U· ·

—·— 722332 88 722332 88 stät-helles· sit-esse If. 12 werden täglich fr·l·sch In Länder: in·· derSommer-Moor »von. 60 lieb. pin Nie-hi- sisiioheus Dividende mit Aktien « . yet-kanns i NOT» M«« «« ·
Eiie m iekiige nassen-Anzug«- u. de:- Bsgk

... · -
. - « 825 - - 825 - s

- u· Erhabene Zinsen ujcommission pro
JMIUEUT "7·«·««sz"·91’9««l"""l9 Und Zins-Zu aukdiuiugeu .«.

.

.".
. . 5036 36 36350 74

DAMSIEElIOSCIISII END« SIVPHSW
- « Auf dem Gute ice-feil, im Anzen- »Wege vom Icaukhof bis zum Fried-

V
»

»
Dieiklcslihltck Sommer-book, Dorpater «Filiale, discontirt scheu Kirchspiele (pr. Werro), ist hot·. Abzugeben Stein-sitt. 7 beiK» H, GUVUJLHIUU sämmtliche in; ·und ausländischen Fotloons und· zolllboks Fifeotenspbisässrgt das· eine ·Zucht · F· IF» Gjjjawasqt

am er· Mark« Nr· U· lnoosso unstreitiger Forderungen, nimmt Isjinlagem täglich kun or, au sa«Fh·ck 0 w «· s · —«·-——-—·—-—-"—··.·· · ·———-—·«·-

·
Girmconto und auf feste Termine entgegen, übernimmt den Ankauf und Ver- e111. Scsiolltlllgsll auf fertige kauk von Wektlipupieken cominissioiisweise und· kijr eigene Rechnung,

·

Kammwollschakq
··

«
Kleider weisden in den neuesten· ertheilt Darlehen gegen garantirte und· ungarantirtes Libyen, Waaren und Trikatenscher Stamm, 180 stach, ei» Piigkghgg mit; sqhgzjdgkmz-
Facons j k-- te, Zejk

·«

mm k llliligationem giebt frank-fette und ciseilitliisiele ab auf iiammtliche bedeutende» zu verkaufen. . » · wish Ahzuhoien Domgkaben 7·
E, bsprn urzesh p p Handelsplätze der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen— Ei» u, erhaltene» -—T»-T-—--—--UU lIF EUSSEU ««

....—. den Bank sei-harte. e g
»»

Wltttecun sbcoliachtnn en.
Eine Partie Dgz f H) kw «: K· d· Vg 29 A i

g
«« er ins uss is is au ei eres: ·· om . pci

tät« Einlagen täglich kundbar ... . . . gez P. a.
««

« ——» «« -· « «»" 'i-.·..—-————————-skll klkll McU G...;-..2...J"«««k«: ::««
«

«

: : se« «· XkxS.l-.:it.s.g.:t.k«.:t«.kk Es» »Es» Eis» .U» »l--l «w,h l
·

'«·
« «

8—996
· « .—......-.—...-...-.

—«——«;—.-—— An. sitze-i. 5,5i00 -T3,9- 2.7 -«1i
mit scheiden, eine flink mit Schlange, , i « Dassessn ’' ' - « · Hätt« We, g, zulieb« - lazl notein Douclie-Apuokat und eine s. g. Wie— in; Cozztzpooxsxitzkskz , .

··« .
·

. 453895
«

" s .. Chakkowsxs zm· N« «. »F 7 7M. 47.5 -i- isnioo en 2.0 - —s«Ein stack Garten ge« Pzssisskziiszssiiikiisis T: lxeksj Ziel: gest? iåsg :« :it
. .s is. ypo .- tax-eins· ·

»·
, —--——--——-—.—«—'—--:——————-Fnt Viel· Phne Ugend wesphe Bau· werden an der Gasse der Filiale kostenkrei eing;löst. .

e
.

. g gilt« m« P« Apssåsszsx Ykkjk km Hirnichkeit wird zu kaufen gesucht. Gen. - s von etwa 4 Ztmmetu mit Gärtchen
»,

ZITFMO D« ZFIDA ~ Mszzkk U
»·· »»

Otkerten unter ~E. Es« mit Pkeisukk T? specielle Regeln über die 0 ers-Hauen, sowie statuten stehen un- wird gesucht. Otkerten sub is. W. em- .

JTVVM Mk! · P«
·

UUMUW
«· »Es.P . m: Jan« 1867 Maximum i— 1570isgabe bittet man in c. Mattieseiks entgeltlioh im Bureau der Filiale Cis-glich, mit Ausnahme der sann-· und pkångt c. Mattiesens Buchdin u.ztgs".- ispjzhkigkz Mitte! vom 29. April .- US.

Buchdr. ds- Ztgs.-Fxpd. abzugeben. « Feiertage von 10——-2 Uhr« Vorm; "ge«bü·net) zur Verfügung. Expd « Rieneticiiiag vom 29. April 18.4 mis-



Illeue Illörptse eitunErscheint täglich,
zugenommen-Smar- ug hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition if! von 8 Uhr Nkotgene

m H Uhr Abends, ausgenommen von
1—-Z Uhr PckittagQ geöffnet.

gpkzchit däfiedaction v. 9-—11 Vorm.

Preis in Dorpat
iähtlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Abt.
50 Kost» viekteljähtlich 2 Abt» mpnatlich

80 Ko» -
Nach auswiirtsh

jåhrlich 7 Ab1.50Kvp., balbj.4 Abt»
viertelL 2 Abt. 25 Kop.

Zunahme de: jnserate bis »« Ylbt Vormittags. Preis für die. fünfgefpaltene
pkpkpugzejte oder deren Raum be: dretmaliger Jnsettion H· 5 Kvp. Dutch die Post

eingehende Jnsecate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ fur die Korpuzzei1k,

Abonnements
auf die »NEUS Dökpkfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

Jllnirr Eomptoir und die Erpedition
sind an den Wochentageir geöffnet:

- Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. .
Politiscber Tagesberichh

· Mund. D o rp at: Ein Jubiläum. Von der Bal-
tischen Bahn. Streife-Erhöhung. Ri g a: Oberst Mjagkow -1-.
Arensbutg: Nirssische Unterrichtssprache Wefsenberg:
A. v. Rennenlarnvff is. Kursihtent Jubiläum St.

P et e r sbur g-. Vorbereitungen in:Kronstadt. Hof-Nachtw-
ten. Tageschconih K r onst a dr- Eröffnung der Ravign-

tion. Ch ark owt Mord. Kischin ew: Denkmal.
Neueste Post. Telegramme Loeales Ge-

s ehichtliches aus »Die« von Kelles«. Handels- u. BörsensNacky

nd)?t,l-leuilleton. Frühling in Berlin. Pariser Verbrechev
thum. Mannigsaltiges

Iuolitischkr Tagcøberichr
Den l5. (27.) April 1885. »F;

Daß Kaiser Wilhelm in diesem Frühjahre nichk
nach Wieebaderr geht, ist bereits mitgetheilt worden.
Dagegen sollen die Badereisen nach Eins und Gastein
unternommen werden. Der Kaiserspgedeiikt dann zur
Anwohnung der Manöver des Garde-Cvrps und des
Z. ArmeesCorps nach Berlin rindPotsdarn zurück-
zukehren; später will der Monarch sich nach Süd-
Deutschland begeben, um an den Manöverki des 13.
(würtembergischeii) Armeecorps »und des 14. Armee-
corps (Baden) Theil zu nehmen. Den Herbst will der
Kaiser wieder in Baden-Baden zubringen.

» Der Kaiser und die ganze kaiserlichkFaniilie ha-
ben den König von Sehwede n während seines
kurzen Aufenthalts in Berlin mit außerordentlicher:
Aufmerksamkeit behandelt. Selbst die Kaiserin nrakhts
alle die aristcengenden Fahrten mit, machte die Ho«-
neurs und wohnte sogar der Opernvorstellung bei.
Bei seiner Abreise gab der Kronprinz dein königlichen
Gaste das Geleite« Jede weitere Begleitung hatte
der König abgelehnt und naruentlich gebeten, daß
der Kaiser sich nicht auch noch nach dem Bahnhofe
bemühen möchte. ·—- Obschon König Oscar nur we-
nige Stunden in Berlin weilte und der größte Theil
dieser Zeit naturgemäß dem Hofe gewidmet war,

Zwanzigster Jahrg uvn g.

der Ausweisung von Unterthanen aus Russischdszolekr 1
sehr streng vorgegangen. Wer aus Polen nach West-
Preußen kommt und sich nicht durch eine Legitimation
ausweisen kann, soll san die Grenze znrückgebracht
werden. Selbst Personen, welche sich angekauft ha-
ben, sollen sich so einrichten, daß sie einer eventuellen
Ausweisnngsälserfügung sofort nachkommen können.

Jn Oesterreich hat die deutsche Opposi-
tion ein Wahlmanifest erlassen, welches wie
folgt schließt: Trotz der gegenwärtigen« schwierigen
Lage treten wir ungebeugten Muthes in die allge-
meinen Wahlen. Wir werden den Einfluß der Re-
gierung und den erbitterten Kampf unserer nationa-
len Gegner zu bestehen haben. Die Mittel der Macht
sind gegen uns, aber für uns tst die Geschichte und
das Lebensinteresse des Staates selbst, für uns das
täglich mehr erwachende nationale Bewußtsein der
Deutschen »in Oesterreich und vielleicht auch die Er-
innerung der Bevölkerung, daß alle freiheitlichen Jn-
stitutioneiy welche, wenn sie auch mäßige Errungen-
schafteii sind, Oesterreich dennoch zu einein· modernen
Staate gemacht haben, das Werk unserer politischen
Richtung sind. Aber wie inimer die Wähler überuns urtheilen werden, so wird ihnen Eins vor die
Seele treten: die Einigkeit aller Deutschen, die deutsch
fühlen und Oesterreich als einen einheitlichen freien
Staat erhalten fvolleu«. .

Der Prinz und die Prinzessin von Wales waren
aus der Rückreise von Killarney nach« Dublin häufig
Gegenstandfeindseliger Kundgebungein Jn Mehrh-
feale hatte sich eine nationalistische Musikcapelle ein-

gefunden, welche das ,,Go(1» save Roland« spielte,
als .der Zug ·mit dem Prinzeiipaare vorüberfuhn
Gleichzeitig wurde eine schwarze Fahne geschwenkt.
Aehnliches sereignete sich in Newcastle West, wo oben-
drein ein großer Volkshaufh in dessen Mitte eine
schwarze Fahne mit dem Bildnisse Parnell’s getragen
Witwe, während des kurzen Anfeuthaltes des Zuges
in Jder Station einen wahren Höllenlärm verursachte.

sDagegeii ließ der Empfang der königlichen Gäste in
Liknerick Nichts zu wünschen übrig. Ein zahlreiches
Publicum empfing das Prinzenpaar mit lautem Ju-
bel und seitens der Handelskammer und anderer
Körperfchaften wurden dem Prinzen Adrefsen über«
«reicht. Jn Tralee erfreuten sich die hohen Gäste
eines sehr herzlichen Empfanges seitens der auf dem
Perron versammklten zahlreichen Menschencnengtz aber
eine große Anzahl von Personen, welche sich auf den:
Eisenbahndaninie stationirt hatte, bereitete ihnen einen

fand der Monarch dochnoch Zeit, dem Fürsten Bis-
marck in dessen Palais einen dreiviertelstüiidigen Be-
fuch zu rnachem

Das Abgeordnetenhaus hatte nach den
uninteresfanten zweitägigen Verhandlungen über die
Nassauische Kreis- und ProvinzialsOrdnting am letzten
Mittwoch wieder eine interessante —- CulturkamPF
Debatte. Abg. Windth orst vertheidigte seinen An-
trag betreffend die Aufhebung des Spkrrgefetzcs nnd
fand in dem Abg. Richter einen Secundantem
Dagegen erklärte sich trotz der clerieakconservativen
Allianz der Abg. v. Rauehhaupt Namens der
Conservativen gegen den Antrag, dies mit den
zwischen Berlin und Rom schwebendendiplomatischen
Verhandlungen begründend Der Cnltusintnister v.
Goßler betonte, die Aufhebung könne nur nach
Einsiitzting eines staatlich anerkannten Erzbischofs
für die Diözese GnesetvPosen erfolgen. Der Antrag
wurde hierauf in namentlicher Abstimmung mit 182
gegen 128 Stimmen -— mit Centrum nnd Polen
stimmte ein Theil der Deutschfreisinnigen —- abge-
lehnt. Abg. Wind t h o rst begründete sodann feinen
zweiten Antrag auf Straffretheit des Sakramente-
spendens nnd Mesfelesens Abg. V. Hammerstein
(Conserv.) beantragte Conimissionsberathnng Die
Confervativen würden auf die Vorfchläge des Cen-
trum erst eingehen, wenn dieses positive Vorschläge
mache. Abg. v. Schorlem er erklärte sich gegen
Comnitssions-Berathung. Cultusminister v. G oß l er
betonte, so lange die Curie nicht dem Entgegenkom-
men der Regierung folge, werde der Friede nicht
hergestellt werden. Schließlich wurde der Antrag
mit 169 gegen 127 Stimmen abgelehnt.

Ein« Theil der durch den Tod des Herzogs-Wil-
helm von Bra u n s eh w e i g entstandenen Schwierig-
keiten ist glücklich gelöst» Yiachzweitägigen Verhand-
lungen zwischen dem Minister und dem Grafen Vttzs
thnm ist eine völlige gütliche Einigung dahin erzielt
worden, daß vier kleinere Allodialgüter in den Besitz
des preußischen Kronpriiizen übergehen— und mit-»den;
Thronlehen endgiltig vereinigt werden. Ferner ist
ein Vergleich abgeschlosfen worden, wonach die bei-
densErben des Herzogs Wilhelm, der König von
Sachsen nnd der Herzog von Cumberland, jeder eine
halbe Million Mark, also zusammen eine Million
Mark, an die vier Jntestaterlsettz Prinz Alexander
von Heffen, Herzogin von Hamilton, Fürstin von
Hohenzollertt und Herzogin Max in Batern zahlen.

An der russischen Grenze wird jetzt mit

Ubounements und Jnferate vermitteln: in MS«- H. Langewis An—-
noncensButeauz in Fdllim E. J. Kisten« Buchhandlung; in Werto- Fr.
Vieltofss Buchhandlq in Walt- M. Rudvlffs Buchhandlz in R e v al: Buchlp
v. Kluge s: Ströhmz in St. Petersbutgs N. Mathissety Kasansche Btücke As? 21.

höchst feindseligen Empfang. Die Ankunft des Prin-
zeiipaares in Dubliu verlief ohne unangenehme Zwi-
chenfälle. Auf dem Bahnhofe nach dem vicekönigi

lichen Palais im Phönixpark wurde das Prinzeiipaar
von der Bevölkerung achtungsvoll begrüßt.

Jn Frankreich wird für jetzt keine neue Staats-
anleihe beabsichtigt, vielmehr foll das Gleichge-
wicht des Budgets für das künftige Jahr ohne An-
leihe hergestellt werden und eine Berufung lau den
Credtt ist erst für das Jahr 1887 vorgesehen. —-

Die Sprache der englischen Presse anläßlich der Un-
terdrückung des ,,Bosphore EgyptieM und

sdes dagegen erhabenen französischen Protestes fängt
an, in Paris einen scharfen Widerhall zu finden.
Daß ,,Standard« und ,,Pall Mall Gazette« für Aegyp-
ten Partei.ergreifen, trägt ihnen sehr bittere Entgeg-
uungen ein und fast die gefammte französische Presse
fordert Herrn v. Freycinet auf, mit äußersiem Nach-
drucke auf seinen Forderungen zu beharretk —- Nach
den letzten Depeschen aus Tonk in ziehen die chine-
fischen regulären Truppen sich langsam nötdlich von
Schu und an den Ufern des Rothen Flusses zurück.
Briöre spricht von keinerlei Schwierigkeit in der Aus-
führung des Vertrages; aber von Seeräubern und
Schwarzen Flaggen, welche den Friedensvertrag nicht
anerkennen, wtmmle es noch am Rothen und -am
Klaren Flusse; auf zahlreiche Gefechte mit ihnen müsse
man sich gefaßt machen. Jm Delta scheint dagegen
vollständig Ruhe zu herrschen und die Ha»ndelsdschun-
ken fahren hin und her, ohne -daß sie angegriffen
werden. ·

-

, Jn Dänemark und besonders in der Hauptstadt
herrscht die größte Aufregung. Fortrvährend fin-
den Volksverfammlungen Statt, in welchen Resolu-
tionen bald für, bald gegen die Regierung gefaßt
werden. Die Regierung befürchtet Excesstz denn sie
concentrtt bei jede-r Gelegenheit die ganze Polizei»
macht und consignirt das Militär in allen Casernem

,,Da»ily Neids« zufolge hat die englische Regie-
rung beschlossen, die Truppen des GenerulKGraL
haui unverzüglich aus dem Sud-in herauszuziehen,
»Um die besten SoldatetkEnglands sticht längs: dem
dortigen Klima auszusetzenQ Es würde dies das
Aufgeben des Feldzuges im Sudan überhaupt bedeu-
ten, denn General Wolfeletys Colonue (er felbsfweilt
schon geraume Zeit ii1»Kairo), welche teördlich von
der Bajuda-Wüste am Nil entlang tu Lagern und
Quartieren liegt, ist durch die Hitze an jeder Action
gehindert und nach den durch Gefecht« Strapazen

Jr n i l l r l o n. .

Frühling in Berlin.
’ Berlin, 22. (10.) April.

——ch. Er ist da, wirklich da! Er hat etwas
lange auf sich warten lassen, saber nun ist er gleich
volländig da, der Frühling nämlich, und Berlin ist
wie umgewandelt. Sonst zählt man die einzelnen
Verboten des Frühlings, wie sie nach und nach lang-
sam sich einstellen, und Jeder ist glücklich, wenn er
durch die Zeitung seinen Mitbürgern einen neuen
Ankömmling melden kann. Weiß er ja, wie freudig
eine solche Meldung begrüßt wird! Dieses-großstädti-
sche DemiFrühling-Entgegenharren hat etwas Rüh-
rendes. Der Landbewohnen dem das "Erwachen der
Natur von Anbeginn an sich gleich mannigfacher os-
fenhart, nimmt den Frühling als etwas Selbstver-
ständliches, der Großstädtek als eine iedesmaligki neue
Gunstbezeigung auf. Die Ueberlegenheit der natürli-
chen Freuden zeigt sich niemals so als zu Beginn
des Naturjahres in der Groszstadt Da gesteht Je-
der, wenn vielleicht nicht in Worten, so doch durch
sein Verhalten, durch sein Ersehnen und Genieszen
des Frühlings, wie sehr er der künstlichen Freuden
der ,,Saison«trotz«aller Ueberraschungen und Abwech-
selungen überdrüssig ist und sie gern hingiebt sür
den ewig gleichen nnd trotzdem so anziehenden Früh-«
lingsgenuh

Einen grösseren Contrast als den zwischen Berlin
an einem März-Sonntage, wenn der Frühling noch
nicht erwacht ist, nnd Berlin an einem April-Sonntag,
wenn der Lenz seinen vollen Einzug gehalten hat,
kann sum! sich kaum denken. Es in sag Iacheude
und das weinende Berlin, obschon vielleicht in dem,
was hier als das weinende Berlin bezeichnet ist,
mehr gelacht wird, als in dem lachenden Berlin- V«
eben nur Alles hinauszieht, um glückstrahlend der
Natur gewissermaßen ein Freudenopser darzubringen,
vol! Scherzen unb Lachen aber nicht die Rede ist.

Am letzten Sonntag lachte Berlin. Die Bevöl-
kerung zog zu allen Thoren, d. h. zu allen nominel-
zen Thoten, hinaus, die Meisten aber durch das

Brandenburger The-r, das kein nominelles, sondern
ein wirkliches Thor ist. Der Thiergartem der das
erste lachende Grün angelegt hatte, nahm eine un-
endliche Zahl von Spaziergängern liebevoll auf, aber
Zehntausende zogen auch nach Charlottenburg, wo
die Hindernißrennen eine große Anziehungskraft auf
die Berliner Bevölkerung ausüben. Denn Berlin,
das sich plötzlich als eine Weltstadh als eine schöne
Stadt entpuppt hat, ist wie über Nacht auch zu ei-
ner Sports-Stadt geworden; Wer ,nur die unabseh-
bare Reihe aller denkbaren Rädergefährte an sich vor-
bei passiren läßt, der erkennt schon, daß mit Berlin
hinsichtlich des Sports eine große Umwandlung vor-
gegangen ist. Die große Zahl der Wagen würde sich
durch die Vermehrung der Bevölkerung erklären. Aber
die bunte Mannigfaltigkeit der Gefährtq der Habitus
eines großen Theiles der Kutschenden und der Gekutsch-
ten geben dem aufmerksamen Beobachter einen deutli-
chen Beweis für die, wenn nicht plötzlich, so doch sehr
schnell vollzogene Veränderung. Wer weiß, ob und
wie bald wir es nicht erleben, daß Berlin, nachdem
sich sein Ministerium des »Aeußern, seine Börse, seine
Architektur und seine Industrie Achtung iu der gan-
zen Welt verschafft haben, auch in der Sportswelt eine
Bedeutung gewinnt, wie Derbh und Jffizheim, das
Bois de Boulogne und Ascot und andere sportbe-

rühmte Oertlichkeiten
Nach Beendigung der Charlottenburger Rennen

gab es am letzten Sonntag einen improvisirten Corfo
in der Hofjäger-Allee, wo die arrangirten bisher nicht
recht haben Fuß fassen können. Der Corso vom letzten
Sonntag war vielleicht weniger distinguirt, als die
üblichen gemachten Corsos an den Wochentagem ob-
schon ein sehr zahlreiches aristokratisches Pnbljcum
gleichfalls vertreten war. Dafür war er aber besucht,
voll Leben und ein wirklichsgroßftädtisches Bild farben-
präihtig, bewegt und voll ,chic«. Die mit Blumen
bombardirten Damen werden wahrscheinlich Sorge
dafür tragen, daß das Bild sich erneuert.

So hat denn Berlin jetzt seine Frühlingssaison
begonnen: selbst die ,,Sodalisken«, wie die kohlensauren
Jungfrauen jetzt schöner benannt werden, haben ihre
Posten angetreten Alles athmet Freude und Früh-

lingslust Alles? —- Aah nein. DieWintergewerbe
und die Winterfreuken beginnen ihren Sommerschlaf,
und für Manchen beginnt eine Zeit schwerer Kämpfe.
Für die Sodaliskg die kommt, geht so rnanche weib-liche Specialität Den Ballonfahrerty die schon« am
letzten Sonntag ihre Ausfahrten begonnen, müssen so
und so viele Akrobatem Artisteu und wie sie alle
heißen, die in der großen Stadt jhauptsächlich aus
Arbeit in Localen angewiesen sind, weichen. Ach,
selbst der Frühling wird nicht von Allen gern gesehen!

Pariser Berbrerherthum
P aris, 20. (8.) April.

Mehr als durch Tonkim Nußland und Listenscru-
tiniurn ist Paris durch einen Mord in Aufregung
gebracht. Das Gefühl der Unsicherheit, mehr noch
die Erfahrung» daß das Verbrechen in einem"schau-
rigen Grade an Umfang gewinnt, macht die Bevöl-
kerung reizbar für die Schrecknisse solcher Mordtha-
ten. Das Opfer ist diesmal eine Frau Cornet, etwa
50 Jahre alt, deren Mann fast immer im französi-
schen Jndien abwesend ist, wo er in der Nähe von
Pondichery eine großartige Leinwandsabrik leitet.
Frau Cornet lebte Rue de Seze, nahe am Boule-
vard Capucines Sie erwartete ihren Mann inner-
halb eines Monats zurück; ein Armbruch hatte ihn
genöthigt, seine Rückkehr um einige Wochen zu ver-
schieben— Jhr Haushalt bestand aus einem Mädchen
und einem Kammerdierier Dieser Tage hatte Frau
Cornet einen neuen Kammerdiener angenommen; In
der Sksten Nacht hörte der Concierge ein Röcheln im
Schlafzirnmer der Frau Cornet; er ruft die Köchin;
Beide beruhigen sich aber und erst am anderen Mor-
gen spät wird die arme Frau furchtbar verstümmelt,
in ihrem Blute schwimmend, auf dem Boden ihres
Schlafzimmers todt gesunden. Der Kammerdiener ist
verschwunden. « i

- Der Mörder der Frau Cornet, der Kammerdiener
Henri Martin, auf welchen sogleich der Verdacht ge·
fallen war, wurde in Compiegne verhaftet. Er heißt
übrigens nicht Henri Martin, sondern Marchandon
und ist der Führer einer Diebesbande, deren Ange-
hörige sich gewöhnlich als Dienstboten in reiche Häu-

ser einschlichen und nach kurzem Aufenthalt mit ent-
wandtem Gut wieder· verschwanden. Der junge
Mann, den die- Polizei als Recidivisten gut kennt,
trug, wie versichert wird, den Revolver bei sich, wel-
chen Frau Cornet gewöhnlich auf ihrem Nachttische
liegen hatte. Noch während der Nacht wurde Mar-
chandon, der sich auch Charles Chaliö nennt, einem
langen Verhöre unterzogen, in dessen Verlauf er sichzu einem Gesiändnisse herbeiließ, aber vorgab, ein
Spießgesella Namens Anatole, habe im Verein mit
ihm den Mord vollbracht. »Er gestand, sich am Abendvor dem Verbrechen unter dem Sopha des- Schlaf-
zimmers verborgen zu haben und dann über die schla-
fende Greisin hergefallen zu sein. Als Frau Cornet
nach dem Glockenzuge griff, flüchtete sich der Mörder
durch die Dienstbotenstiegein einen Ansiandsort, wo
er den Rest der Nacht zubrachte und am Morgen,
nachdem das Hausthor geöffnet war, sich entfernte.

Marchandon hatte trotz seines jugendlichen Alters,
22 Jahre, schon einige Mal mit dem Gerichte zu
thun. Im März 1881 wurde er wegen Diebstahls
zu drei Monaten, im October 1881 aus demselben
Grunde zu dreizehn Monaten Gefängnis; und ams. November 1884 «als Chef einer Diebesbande zu zehn
Jahren Zwangsarbeit in oontnrnaciam verurtheilt. Gxlebte in Compiågne mit seiner Maitresse und kam
nur nach Paris, wenn ihn Geldbedarf zu irgend ei-
nem Verbrechen zwang. Seine Geliebte, eine Cir-
cusreiter7n, Mlle Blain, giebt vor, sie hätte von
dem Diebshandwerke ihres Liebhabers Nichts gewußt
und ihn für einen Sohn von Familie gehalten, wel-
cher hie nnd da nach Paris« ging, um seiner zärtlich
schwachen Mutter eine neue Fabel zu erzählen und
ihr größere Summen zu entlocken. Die vermeintliche
Mama hieß denn auch nach der Aussage der Dienst-
magd des Liebespaares scherzweise der »Vanquier«.
Trotz dieser Erzählung mußte es aber aufsallen, daß
die prächtigen Diamanten und andere Schmuckgegew
stände der Frau Cornet, überdies mehre goldene
Uhren u. dgl. m. in einer Commode gefunden wur-
den, in der die Blain ihre eigenen Sachen verwcchkkG
und diese ist daher im Arrest zurückbehalten worden.
Bei der Ausnahme des Thatbestandes im Hause« WV

M sc. Montag, den 15. (27.) April 1885



und Krankheit erlittenen Verlusten viel zu schwach,
ucn auch im kommenden Herbste von sich aus etwas
Entscheidendes zu unternehmen. Alles kam auf die
Fortschritte der Grahankfchen Colonne an, welche, von
Suakin aus bis zum Herbste allmälig gegen Berber
vorbringen sollte. Jhr Abzug würde der sudanesi-
schen Bewegung ciatürlich einen ganz neuen Auf-
schwung geben und die Gefahr für Wolseleiys Co-
lonne würde erheblich zunehmen. Außerdem aber
wäre alles für die Grahäm’sche Expedition und den
viel beredeten Eisenbahnbau von Suakin nach Ber-
ber ausgegebene Geld wiederum aus dem Fenster ge·
werfen. Schienen und EisenbahnsBaumaterial waren
bereits im vorigen Frühjahr schon einmal in Snakiii
angehäuft; damals kam« es aber gar nicht zum Bau,
sondern das Material wurde wieder abgeholt. Dies-
mal ist der Bahnbau durch indische Arbeiter angeb-
lich mehre deutsche Meilen weit, bis Handnb etwa,
ausgeführt worden. Die Richtigkeit dieser Nachricht
der ,,Daily News«« vorausgesetzh bedürfte es zu ihrer
Würdigung immer noch der Kenntniß, wohin die
aus dem Sudaii zu ziehenden Truppen geschickt wer«
den sollen. Nachdem Su ez-Canal oder nach Ju-
dien? DieBezeichnung dieser Truppen als der ,,be-
sten Soldaten Englands« erscheint jedenfalls sehr
willkürlich, denn ein großer Theil der etwa 8000
Mann zählenden Grahankschen Colonne besteht aus
eingeborenen iudischen Truppen, welche nach »dem
«Zeugnisse der englischen Prcsse selbst sich im Sudan
sehr wenig bewährt haben.

r Inland ,

Tribut, 15. April. Am vorigen Freitag ist in
Leipzig der Tag gefeiert worden, an welchem Dr.
Harde la n d vor 25 Jahren das Amt eines Di-
rectors der Leipziger ev.-lutherischen Missionsaiistalt
angetreteu hat. Das Directorium des Evangelisch-
Lutherischen Sächsischen Haupt-Missionsvereins hatte
in Voraussicht dieses Tages schon im October vori-
gen Jahres ,,au die Vorstände der mit der Leipziger
evklutherischeii Mission verbundenen Kireheugebiete«
einen Aufruf erlassen, welcher dazu aufforderte, »den
Tag als ein Jubiläumfest dadurch zu begehen, daß
dem allseitig verehrten Manne durchDeputirte der
mit der Leipziger Mission verbundenen Kirchengebiete
und Missionsvereine eine Adresse nnd eine Eh-
rengabe über-reicht· werde«. Dieser Aufruf ist,
schreibt das ,,Rig. Kirchenbl." , auch hierher in die
baltischen Lande gelangt und hat der Gedanke , sich
an der geplanten« Feier zu betheiligen, nur die all-
gemeinste Sympathie finden können. Solches aber
durch bloße Unterschrift der in Leipzig entworfe-
nen Adresse und Betheiligutig an der dort geplan-
ten Ehrengabe zu thun, erschien dem besonderen Ver-
hältnisse nicht entsprechend, dessen gerade die balti-
schen Provinzen Rnßlands sich zur Leipziger Mission
und zur Person des Gefeierten erfreuen. (Dr. Har-
delaud hat drei mal unsere Provinzen besucht, in
den Jahren 1863, 1874 und 1882, um über das

Missionswerk zu berichten und das Jnteresse für das·
selbe zu beleben). Die Generalsuperintew
denke» Liv·, Ests und Kurlands haben sich
in Folge dessen unter einander und mit den Superinä
tendenten von Oesel, Reval und Riga dahin geei-
nigt, dem Jubilar im Namen« ihrer Kirehengebiete eine
besondere Adresse und eine eigene Ehrengabe durch
Pastor guter. Nöltingh gegenwärtig zu Blankenburg
im Harz privatisireny überreichen zu lassen.. Zur
Ehrengnbe wurde ein vom Rigckfchen Buchbinder-
nieister Hnfferberg reich und geschmackvoll gearbeite-
tes Bibl-Im, enthaltend große photographische Ansich-
ten von Rigm Reval, Mitau, Wenden, der sog. liv-
lündischeii Schweiz u. s. w» erkoren; die an den Ju-
bilnr gerichtete Adresse, von den Generalsuperintem
deuten-nnd Superintendenten im Namen der ev.-lu-
thsxiskhckk Geistiichkeit der deutsche« Provinz« unter«
schrieben, hebt hervor, daß die baltisihslutherische

Kirche mit der Leipziger Mission innigst verbunden
sei und der Jnbilar dieses Band besestigt habe und
daß sich durch die Mission unserer Kirche ein neues
Einheitsband um die Landeskirchen unserer Provin-
zen geschlungen habe. «

— Nach einer der Rig. unterm 10. d. Witz.
aus St. Petersburg zugegangenen Miitheilung ist
über die Frage, wer die Eisenbahn Rigas
Pleskau bauen solle, bis hierzu noch keinerlei
Entscheidung getroffen worden. Das vorliegende
Bauproject ist bereits im Ministerium der Wegecoms
municationen geprüft worden. -

» —-· Die vom Finanzministeriumgeplante Erhö-
hung derAec ise auf Branntweinvon 8
auf 9 Kop. pro Grad soll, der Ren. zufolge, mit
dem 15. Mai c. in Kraft treten.

Kiyo, 12.s April· Der Chef der kurländischen
GensdarmeriwVerwalluiig, Oberst Mjagtow , ist,
der Rig. Z. zufolge, am Abend des 10. d. Mts. in
der »Jrrenheilanstalt Rothenberg, wohin er vor un«
gefähr vierzehn Tagen gebracht worden, gestorben.

Ins« West! ist, wie das Arenslx Wchbi. berichtet,
indendortigen griechiseh-orthodoxenParo-
chialsrhulen die rusfischeSpracheals Un-
terrichtssprache obligatorisch eingeführt worden.

It! Mksrnlsrtg ist am 5. d. Mts. der Erbherr des
Gutes Schloß-Wesenberg, Andreas v. Renne n-
kampff, schweren Leiden erlegen. Der Hingeschik
dene, schreibt der Wes. Anz., galt für einen der tüch-
tigsten und strebsamsten Landwirthe in Estland und
hat viel zur Hebung der« rationellen Landwirthschaft
in Estland ,beigetragen. Beinen Gemeindegliedern
war er ein treuer Berather und väterlicher Fürsor-
gerz stets hat ein freundschaftliches Verhältniß zwi-
schen ihm und der Gemeinde obgewaltetz was auch
bei seiner Bestattung beredt hervortrat.

II! Klitsihtkli (Kreis Goldingen) hat am 27. v.
PMB. der dortige Predigey Pastor Heinrich Kupf-
fer, sein Zäjähriges Amtsjub iläu m begangen.
Die Theilnahme der Gemeindegliedey wie der Amts-
brüder an dieser Feier war eine überaus herzliche.

St. Zsletctsbutzh 13. April. Die Betrachtungen

derrussisehen Presse über die p olitisch e Situ a-
tion sind durchweg sehr ernst gehalten-und auch an
thatsächliehen Symptomen für den Ernst der Lage
fehlt es nicht. —- Aus Kron stadt schreibt man
der ,,Neuen Zeit« Der Verweser des Mariae-Mini-
sterium, GeneralsAdjutant Schestako w, hat, nach-
dem er die Kriegsfahrzeuge der Baltischen Flotte in·
spieirt und sich mit den militärischen Vorbereitungen
im Hafen bekannt gemacht hat, am 10. April Kron-
stadt verlassen. Am 11. April wurde in der Woh-
nung des Ober - Commandeurs ein Kriegsrath ab-
gehalten, in welchem die Vertheidigungsmtttel Kron-
stadt’s und verschiedene andere, eventuell unerläßliche
Maßnahmen besprochen wurden. — Jn den Kron-
siädter Werkstätten und Laboratorien herrscht die an-
gestrengtesie Thätigkeik alle vorhandenen Absperrungsi
Minen, mehre Tausend an der Zahl, werden geladen
und bereit gestelltz auf den Forts und Batterien ar-
beitet man sogar des Nachts und namentlich werden
die Geschütze in Stand ge-bracht. Mehre für die
diesjährige Campagne bestimmte Schiffe sind zum
Auslausen in die See bereit. Nebel! den großen Pan-
zerschiffeii sind gegen 100 Nlinenkutter vollkommen
fertiggestellt, welche in zwei Abtheilungen gesondert
werden sollen, von denen die eine der Contre-Adcnt-
ral Nowikow, die andere der Contre -Admiral
K orn ilow befehligeii wird. Diesen Kuttern würde
eventuell die schwierige Aufgabe der Vertheidigiicig
der Küsten Finnlands und der baltischen Provinzen
zusallem Ein Theil der activen PanzewFlotille
dürfte irgendwo in den finnländischen Scheren unter
dem Schntze von Uferbesestigringeri Posto fassen, wäh-
rend der andere Theil insKronstadt verbleibt. Wie
verlautet, sind von der Regierung bereits anehre
neue Kreuzer angekauft worden und sollen die Com-
niandeure derselben bereits ins Ausland sabgereist sein.

—- Am Freitage, den 1«2. April, um 2 Uhr Mit-
tags, gereihten II. MM. der K aise r und die Kai-
serin auf der Warsehauer Bahn ans Gatschina in
St. Petersburg einzutreffen und bonI Bahnhofe in
die PeteriPaulsRathedrale zu fahren, um daselbst mit
anderen Gliedern der Kaiserlichen Familie der See-
le n m e sse für den verstorbenen Großsürsten Thron-
folger Nikolai Alexandrowitsch beizuwohnem Alsdann
fuhren Jhre Majestäten in das Winterpalais, von
wo «sich Jhre Maj. die Kaiserin nach dem Anitschkow-
Palais begab, während Se. Mai. der Kaiser im
Winterpalais die astronomischen, topographischen und
kartographisch en Arbeiten des Kriegs-
ministerium und des hydrographischen Departe-
ments des Mariae-Ministerium, welche in drei gro-
ßen Sälen ausgelegt waren, eingehend in Augenschein
nahm. Auch II. Ko. Des. die Gkpßfapsteu Wradig
mir und Alex-is. Alexandrowitsch, Nikolai Nikolajk
wiisch der Aeltere und Michael Nikolajewitsch, Prtnz
Alexander von Oldenbnrg die Minister Gras Wo—-
ronzowiDaschkow und General-Adjutant Wannowskn
der Verweser des Marinedsjfcinisteriuni General-Ad-
jutant Schestakotry GeneralsAdjutantObrutschew und
einige andere Personen waren zugegen. Die Aller-

höchste Musterung dieser Arbeiten währte über zwei
Stunden, worauf Se. Majestät sich in das Anitsch-
kow-Palais begab. —— Auch am Mittwoch weilten
Ihre Majestäien in Anlaß des Geburtsfestes St.
stets. Hohdes Großfürsten W ladimsir A! exa n-
drowitsch, dem Allerhöchstdieselben einen Besuch
machten, in der Residenz, um noch am nämlichen Tage
Msch St. Petersburg zurückzukehren.

-— Russischen Blättern zufolge sollte am Freitage
V« GetletukGouverneur von Finnland, Gras H ey -

den, in Si. Petersburg eintreffen. «
·

—- Am vorigen Donnerstage veranstaltete die
Elite der Deutschen Colonle St. PetersburgK dem
Uach KCMMUI berufenen scheidendeti General-Evas«
Freiherrn J. v. S o d e n ein glänzendes A bs ch ie d s-
Dk U «, Wslches durch mehre Reden in Ernst und
Scherz belebt wurde.

— Der bekannte Berliner Financier-, Bank-Di-
rector Hansemann, ist hier eingetroffen. Es
wird behauptet, seine Herknnst stehe mit der projec-
tirten EapitalrentemSteuer im Zusammenhange.

—- Anläßlich der binnen nicht all zu langer Zeit
in Sibirien bevorstehenden Einführung der Jn-
stizreform und der damit in Zusammenhang stehen-
den Begründung der »Vereinigten GerlehtshöfM
wird sich, der Stj Pet. Z. zufolge, der Justizmink
ster N a b o k o w nach Sibirien begeben.

——- Bei dem ,,Sswjet«-Redactenr W. K o m a r o w
war am Donnerstage ein glänzendeö Dinerf ü r
die slavischen Gäste veranstaltet. Auf die gei-
stige Einigung aller slavischen Völker wurde eine
Menge Reden gehalten und getvasteh

II! Htonfcudt darf endlich die Navigativn
als eröffnet betrachtet werden , nachdem noch am
Donnerstage ein Dampfer die Fahrt von Kronstadt
nach Oranienburg nicht zu forciren vermocht hatte.

Ju clhiltliow macht ein räths elh after Mord
viel von sich reden. Etwa sechs Werst von der Stadt
wurden dieser Tage die bit? zur Unkenntlichkeit entstell-
ten Leichname zweier junger Männer gefunden; ein
Raubmord liegt, allem Anscheine nach, nicht vor.

Jn gischinrw sollte ein D e nkm al zum Gedächt-
nisse an den in Gott ruhenden Kaiser Alexan-
d er II. am 12. April, als am Jahrestage der Kriegs-
erklärung gegen die Türkei, enthüllt werden. Das-
selbe ist nach einer Zeichtiung von Op eknf chi n
gearbeitet.

Gesrhichtliches ans »Die von Kette«
« Von August v.Dehn. «)

Der jüngste Roman des Baltischen Roman-
Schriftstellers Theodo r He rrmann Pantenius
»Die von Kelles« (Biele feld u. Leipzig 1885) legt jedem
Leser desselben die Frage nahe, ob und wie weit die
in dem Romane auftretenden Hauptperfonen —

Jürgen v. Tiesenhaufen auf Schloß Randen, dessen
unglückliche Schwester Barbara, deren Liebhaber Franz

voMITAEIPHsettåpZTtzlgnFlxerichte der Gel. Estng Gesellschaft

der Mord stattgefunden, wurde ihm auch eine Dame,
Fürstin X» entgegengestellt, bei welcher er sich vor
wenigen Tagen ebenfalls als— Kammerdiener gemel-
det hatte. Als diese ihn um Zeugnisse früherer Herr-
sckkaften fragte, hatte er keine vorzuweisen, versicherte
aber, ein Graf de Bredeville, bei dem er zuletzt ge«
dient, wäre bereit, Auskunft über ihn zu ertheilen.
Die Fürstin schrieb an die Adresse, welche Marcham
don ihr gegeben, und erhielt als Antwort einen un-
orthographisch und nngrammatilalisch geschriebenen
Brief, der sie stutzig machte. Sie ging daher selbst
in das bezeichnete Haus und erfuhr, daß kein Graf
de Bredeville da wohne, daß aber ein junger Mann
gekommen wäre und die Portiersleute gebeten hätte,
ihm einen an diesen Namen adrefsirten Brief aufzu-
heben. Marrhandom den die Dame soglich gestern
wiedererkannte, gab zu, das; er selbst der Verfasser
des Briefes war. Marchandon war vor einigen
Monaten, kurz nach seiner Verurtheiluug in dont-uma-
ciam zu zehn Zahren Zuchthaus, Kammerdiener bei
dem großen Damenschneider Worth Die Polizei
kam ihm, als er eben auf dem Landgute des großen
Künstlers bei Courbevoie weilte, wieder auf die Spur
und ein Agent wurde ausgesandt, ihn zu ,,pflücken«.
Der Verhaftete und der Polizist wurden einig, zu
Fuß nach Paris zurückzukehren. Unterwegs stellte
der Erstere seinem Hüter ein Bein, ließ ihn am Bo-
den liegen und lief in die Villa zurück. Hier erzählte
er feinen Kameraden irgend eine Geschichte, aus der
seine Unschuld deutlich hervorblitzth schnürte dann
aber schleunigst sein Bündel und verschwand. Es
wird hinzugefügt, daß Worth zur Zeit, da Marchans
bot! it! fSkIIEM DiEUstE stand, in der Nue de Såze 4,
als in dem Hause« wo Frau Cornet schon damals
wohnte- seine Stellungen hatte und der frühreife
Schuft mit all’ den Gewohnheiten derselben genau
vertraut sein konnte.

Der ,,Vossischetl Zeitung« wird aus Paris ge-
schrieben: Fast alle Verbrechen, die in den letzten Mo-
naten Paris in Aufregung versetztem habe» eine U
Zug» mit einander gemein, welcher in diesen Bildern
menschlicher Verkommenheit vielleicht der beklemmendste
ist, und das ist die Feigheit und Gefühllosigkeit d»
Nachbarem die so zu sagen Augen- und Ohrenzeugeu
des Mordes sind, aber keinen Finger rühren, um dem
Opfer beizufpririgen Die Ermordung der Frau Cor-

net ging in einer Stube vor sich, die genau über der
Schlafkammer des Concierge liegt. Dieser hörte. um
zwei Uhr Nachts den gräßlichen Hilferuf und dann
das Todesröcheln der unglücklichen Frau; er stand
auf, kleidete sich gemächlich an, stieg vorsichtig auf
den sechsten Stock, wo die Dienstboten schlafen, weckte
das Mädchen der-Frau Cornet, sagte ihr, bei ihrer
Herrschaft gehe etwas Schreckliches vor, und forderte
sie»auf, mit- ihm zu kommen und nachzusehem was
es gebe. Das Mädchen folgte ihm, Beide stiegen sachte
die fünf Treppen hinunter, klopften an die Hinter-
treppenthüy fanden diese aber innen verriegelt ·und
bekamen keine Antwort, dann gingen sie nach der
Vorderthür und fchellten. Als auch dies nicht zum
Zwecke führte, da sagte der Concierge zu dem Mäd-
chen: ,,Ge«ljen wir wieder schlafen. Morgen früh wer-
den wir ja sehen, was es ist, falls ein Unglück statt-
gefunden hat«. Und sie thaten, wie sie sagten; Con-
cierge und Dienstbote gingen ruhig wieder zu Bett
und standen erst umf7 Uhr früh auf, um die Woh-
nung geöffnet und den Mörder, den ihr Klingeln ge-
rade bei der Blutarbeit überrascht hatte, entflohen zu
finden. Etwas ganz Aehnliches ereignete sich beisdem
Morde, den der, Kellner Mielle begangen. Er töd-
tete sein Opfer gegen 3 Uhr Nachmittags in seiner
Wohnung mit Messerstichen Auch hier schrie der
Angefallene fürchterlich und rief aus Leibeskräften um
Hilfe. Jm Hofe spaltete ein Nachbar Holz; er hörte
Alles und erschrak so, daß er sich mit der Holzaxt in
den Finger hieb; aber er rührte sich nicht, twtzdem
er eine Waffe in der Hand hielt. Der Concierge
hörte auch die Hilserufe stieg zur Wohnung Mielles
hinauf, klopfte an die Thüre und rief hinein: »Ich
glaube, man bringt bei Jhnen Jemand um«. Mielle
antwortete: »Es ist Nichts. Gehen Sie nur Jhret
Wege«. ,,Wenn—es Nichts ist, so machen Sie auf l«
erwiderte der Concierge Mielle schwieg und der
Concierge kehrte, wie er bei Gericht aussagte,, »auf-
geregt und geängstigt in seine Stube zurück«. Aber
weder ihm, noch dem Nachbar mit der Holzaxt fiel es
ein, in Mielle’s Wohnung einzudringen und nach der
Ursache der Hilferufe zu forschen. Als die Alleaume
in der Rue de Rome vor etwa sechs Wochen ermor-
det wurde, da hörten die Nachbaren ebenfalls ganz
deutlich das Ringen dieses Frauenzimmers mitsetnem
Mörder, das Flehen um Gnade, das Röchelm »Wes-

halb haben Sie nicht geholfen ?« fragte der Gerichts-
Präsident die Nachbarern die mit seltenerSeelenrnhe
die Seene erzählten, weshalb sie nicht mindestens um
Hilfe gerufen oder doch an die Wand geklopfh um
den Mörder zu erschrecken 's« ,,Ach!« erwiderte der
Eine mitverlegenem Lächeln, »in Pariser Häusern mit
ihrenpapierdimnen Wänden hörtjman vielerlei. Wenn
man da immer gleich um Hilfe rufen wollte-«. ..
Und der Andere sagte: »Man liebt es nicht, wenn
sich fremde Leute in Dinge mischen, die sie nicht an-
gehen. Jch konnte nicht wissen, wie die Alleaume
es aufnehmen würde, wenn ich an ihre Wand klopfte«."
Jm Proceß Gamahuts endlich und der Bande, die
Frau Ballerich getödtet hat, sagte ein Weinwirth aus,
einer der Mörder sei des Morgens blutübergofsen zu
ihm gekommen und habe Waschwaffer verlangt, um
sich zu fänden. Da habe er gedacht: ,,Na,« der hat
heute Nacht wieder irgendwo Jemand kaltgemachtM
Das find entsetzliche Erfahrungen. Sie deuten darauf
hin, daß weiten Kreisen der niederen Volksclassen
von Paris das Solidaritätsgefühl vollständig verloren
gegangen ist. Man nennt die Großstadt eine Men-
schenwüfte: damit thut man der Wüste Unrecht. Jn
der Sahara bleibt gewiß kein · Beduine und kein
Tuareg gleichgiltig, wenn er sieht und hört, daß man
einen Stammesgenossen abschlachtet. Er springt ihm
bei, und wenn er sein Leben dabei zufetzen müßte.
Nur in Paris kann es vorkommen, daß am helllichten
Tage ein Mielle ein schreiendes und hilferufendes
Ofer niederm«etzelt, während die Nachbaren zuhören,
erfchrecken und im Uebrigen — ruhig bleiben.

Mannigfaltigke-
Fürst Mesehtscherski stellt seine kürzlich gebrachte

Mittheilung, daß die Gräfin WoronzowsDafchi
low Erbin des jüngst verstorbenen Fürsten Worons
zow Grasen Schuwalow sei, dahin zurecht,
daß nicht an sie, sondern an einen jüngeren Bruder
des Verstorbenen das Woronzowsche Majorat falle.

-— Der ausgezeichnete Bildhauer Carl C auer
ist am 17. d. M. zu Krenznach gestorben. Carl Caner
war der Sohn des Bildhaners Emil Cauer und ist
zu Bonn 1828 geboren. Er lernte bei feinem Vater,
dann in Berlin bei A. Wolss Seit 1848 verlebte
er den Winter meist in Rom, den Sommer in Kreuz-
nach. Der Schwerpunci seine: Thätigkeit lag in der
Darstellung antiker Gestalten, mytholvgiscbst Skvfftd
die er im Geiste der clasfischen Kunst auffaßte Von
Carl Caueks bekanntesten Schöpfungen sind zu nen-

neu: Theseus mit dem Schwert feines Vaters; die
Statue des verwundeten Achill, der sich den tödtlichen
Pfeil aus der Ferse zieht; die nackte Gestalt des be-
kränzten olyinpifchen Siegers, welcher die Händedankend empor hebt; die Gruppe »Hektor’s Abschied
von Andiomache«, ,,Pallas und Achill«, »Am» und
Nhmphe«; das Modell zu dem Mannheimer Schiller-
Denkmal; die Statue der Seherin Kasfandraz die
Psychez der Cupido; die Brunhildez die schöne,
nackte Hexe mit den gewaltigen Fledermausfittichem
die, in Marmor ausgeführt, in der Vorhalle der Ber-
liner Nationalgalerie steht. Jn der letzten Zeit be-
schäftigte sich Cauer eifrig mit Versuchen, die Po«
lhchromie in der Plastik der Alten nachzuweisen und
wieder zur Anwendung zu bringen. Er stellte im
vorigen Jahre in Berlin in der Nationalgalerie

-einige interessante Proben seiner derartigen Arbeiten aus
—— AuszF lorenz meldet Legationsrath Baron

Edmnnd v. Heykin g die Entbindung feiner.
Gattin Elisabeth, gebotenen Gräfin Flemming ver-
wittweten v. Putlitz von einem Knaben.

—-— Eine Statue Carl v. Linn6s, des gro-
ßen Botanikers, wird an seinem 178. Geburtstage
am 13. Mai d. J. im Stadtpart Stockholms einge-
weiht werden.

— Die letzten aus Newhork eingetroffenen Nach-
richten melden die andauernde Besserung im Be-
sinden des Generals Grant, so daß jetzt die
Hoffnung auf Erhaltung seinesLebens ziemlich ge-
stärkt ist. Wie es fcheint, ist fein Leiden nicht krebs-
artig, fondern eine durch fcblechte UUV fchlechtgebaltene
Zähne in Verbindung mit dem ununterbrochenen
Rauchen hervorgerufene Entzündung des Gaumens
und der Kehle. Grant soll wieder langsam Nahrung
zu sich nehmen können und dadurch allgemein gekräf-
tigt werden. Der Tüchtigkett der amerikanilchen Aerzte,
welche sich schon bei der Ermordung Garfields starke
Blößen gab, würdedurch die falfche Diagnofe kein
sonverliches Zeugnis-I ausgestellt werden.

—- G k pße M än n e r. In einer Volksversamm-
lung zu Paris fragte neulich ein Redner mit Em-
phase: »Warum regen sich die großen Männer Frank-
reichs nicht? — Warum bleiben sie kalt und unbe-
weglich bei der Noth unseres Vaterlandes P« —

»Weil sie in Bronce gegossen sind«, gab eine far-
kaftische Stimme von»der Galerie zur Antwort.

.- Eine Anzerge, welche in ihrer Mehrveutig-
keit leichtlich unter den Beleidigungsparagraphen des
Strafgefetzes fallen könnte, erließ unlängst die Ge-
meinde Prettininr »Die Gemeinde Prettmick« --· lau-
tet dieselbe —- »zeigt hiermit an, daß sie unter den
von den Kolberger Fettviehhäudlekn qufgestellten Be-
dingungen keinen Kaufvertrag mit SchWskUeU ab-
schließt. Prettmin, den 13. Januar 1885«. Ob sich
dieKolberger Fettviehhändler das gefallen lassen werden?

JLT 86. Neue Dörptskhe Zeitung. 1885.



Bonnius, der Dorpat’sche Stiftsvogt Eilhard Kasse,
dessen Gattin Katharina, geb. v. Tiesenhausen, und
deren Sohn Eilhard -— und die geschilderte Entfüh-
rung Und das lchreckliche Ende der Barbara V. Tie-
senhausen historisch nachweisbar oder begründet sind.

·; - Der Verfasser selbst freilich verweist uns in der
Vorrede zu seinem Werke hinfichtlich des hist ori-

« sche n Eilhard Kkuse auf Th. Schiemanns Abhand-
-T. jung ,,Johann Taube und Eilhard Kruse. Zwei

Verräther«, in dessen fesseIUdeM VUche ,,Charakter-
«« köpfe und Sitteubilder aus der Baltischen Geschichte

des XVI Jahrhunderts. Mitau 1877« —- und
», bezüglich der Schicksale der Barbara v. Tiesenhausen

J» auf Schirrens Aufsatz »Bischof Johann von Münch-s hausen« im 28. Bande der Baltischen Monatsschrifh
— bemerkt auch, daß er, Franz Bounius anlangend,

E in Bezug auf seine Lebensstellung Russow und Ren·ner
» gefolgt sei, weil deren Angabe seinem Bedürfnisses mehr entsprochen habe —— hebt aber ausdrücklich her-

j vor, daß die Geschwister von Randen und ihre Ver-
Y wandten wesentlich erfundene Gestalten des Ro-

t inans seien. Gleichwohl aber kann durch diese An-
lj gaben des Verfassers der Wunsch nach Kenntniß des
i» geschichtlich verbürgten einschlägigen Thatbestandes
7 kaum vermindert, sondern muß gerade vermehrt werden.

Im Nachstehenden soll daher mitzutheilen versucht
I werden, was die historischen Quellen -·soweit die-

F selben mir zugänglich gewesen -—über das Schicksal der
» Barbara von Tiesenhausen und die gedachten ande-

ren Hauptpersonen des Romans uns berichten.
, Zunächst seien einige Nachrichten über die ·in

. Betracht kommenden Familien von Tiesenhausen und
von Kruse, indeß nur so weit sie mit den, im Ro-
man behandelten Personen dieser Namen schließlich
Verbindung haben, vorausgeschickt

Die Familie von Tiesenhausen war, wie bekannt,
das ausgebreitetste und begütertste Adelsgeschlecht Alt—
Livlands im 15. und 16. Jahrhunderte. Der Ritter
Engelbrecht v. Tiesenhausen auf Erlaa, welcher mit
seinen Vettern i. J. 1417 vom Erzbischofe Johann
von Wallenrode die gesammte Hand in den Gütern
der« Familie v. Tiesenhausen erhielt, hatte 4 Söhne:
1) Engelbrechh aus Erlaa, Jummerdehn, Sawensee
&c. &c. 2) Hans, auf Fehteln, Staren, Odensee,
Limmen &c. re. 3) Diedrich, der noch 1452 lebte,
aber schon 1486 verstorben war. Derselbe erhielt in
der brüderlichen Theilung das Schloß Congthah das
jetzige Gut Kongota im Kirchspiele Kawelecht, sammt
Znbehötz und war mit Dorothea von Koskul verhei-

7 rathet. 4) Bertram«-1466. Derselbe erwarb durch
Kauf Schloß Randen und wurde dergestalt der Stif-
ter der Randenschen Linie der Familie v. Tiefen—-
hausen.

Der gedachte Diedrich v. Tiesenhausery
Engelbrechks Sohn, erzielte aus seiner Ehe mit Do«

i rothea von Kosknl 5 Söhne: a) Hans, verehelicht
mit Elsa von Ungern, b) H einri ch, c) Detlow,
auf Nows und mit Gertrud v. Dönhof verehelicht,
d) Georg, e) Clans.

Hei nrich v. Ti esenhausen, Diedrichs Sohn,
hatte 2 Söhne: Reinhold und H einri ch, der noch
1506 am Leben war und Afena von Rosen aus
dem Hause Roop und Maart zur Ehegattin hatte.
Aus dieser seiner Ehe sind 8 Söhne und 3 Töchter
entsprossen: 1) Georg, vermählt mit Anna v. Taube.
2) Heinrich, vermählt mit Barbara v. Wrangell.
3) Caspar, der erblos verstorben. 4-) Diedrich auf

, Kahn oder Kehn. 5) Johann, erblos verstorben.
. G) Peter, Domherr in Dorpat. 7) Johann, erblos

verstorben. 8) Lorenz, gleichfalls erblos gestorben.
9) Dorothea, vermählt mit Reinhold von.Berlin.
1«0) Anna, Ehegattin des Christoph v. Kursel und

—11) Elisabeth, vermählt mit Markus von Berg.
Der zuletzt erwähnte Diedrich v. Tiefen-

hausen auf Kehn, Heinrichs Sohn, erzielte aus
seiner Ehe mit Mahe v. Uerkül von Ficke! nur
eine Tochter, Namens Katharina, welche dem
Dörptschen Stistsvogte Eilha r d v. Kr u se, Herrn
auf Köllitz vermählt war, also die« im Nomane als
Vaterschwester der unglücklichen Barbara v. Tiefen-
hausen auftretende Gattin des älteren Eilhard Kruse.

»

Der Stifter der Randenscheu Linie der Familie
VI· Tiesenhausen, Namens B ertram, Engelbrecht’s
Sohn —- hatte» eine dem N. N. Worgarden ver-
mählte Tochter Elisabeth und 2 Söhne: Helmold
und Bartholomäus, welcher Randen ererbte.
Derselbe erzielte außer einem unbeweibt verstorbenen
Sohne Engelbrecht und 2 Töchtern Gertrud und
Piave, einen Sohn, Namens Reinhold, dem
Randen zufiel und dem seine Ehegattin Anna
S a w h e r e den Hof Sawherwer (am Embach)
mitbrachte. Er hatte aus dieser "Ehe« 3 Söhne
und 8 Töchter: l) Bartholom«äus, der kin-
derlos verstorben ist. Z) R e i n h o l d, welcher,
mit Barbara v. Tiesenhausen, des Reinhold auf
Bersohn Tochter, verheirathet, kinderlos 1561 von
den Russen erschlagen worden ist. 3) Georg oder
Jürgery Herr auf standen, das von seinem noch
1529 lebenden Vater auf ihn überging, vermählt mit
Edde von Neilen, Gotthards Tochter. Am
7, August 1546 verlieh er die sogenannte Haide-
Wühle lCUUmt Land« belegen ,,bei dem Schlosse zu
Rande« im Kirchspiele Rande« im Stifte zu Dökptsz
dem Chriacus KVUUg und dessen Ehefrau Anna, auf

beiderseitige Lebenszeit— Jn der Verleihnngssllrkunde
lEhfti und Livländilche Vriefklde Herausgegeben von
Dr, F. G. v. Bunge Und Baron Robert v. Toll.
Thl l. Band 2. Reval 1856 Nr. 1283 pag. 728)

nennt sich Jürgen Tiesenhausen ,,des seligen Rein-
hold’s Sohn« und seine Ehegattin ,,Gerdke von
Neyletrt während Gadebusch sie (F. C. Garn-user»
Geschichte des Livl. Adels. Manuscript. Abschnitt:
Familie v. Tiesenhausen § 89) unter dem Vor-
namen ,,Edde« aufführt. —— Diese: Jükgekx v, Tie-
senhausen besaß zu Ende der bischöflichen Regierung
auch das Gut H a stf er, gegenwärtig ein SchloßsRiixi
gen’sches Dorf. (L. v. Strhk, Beiträge zur Ge-

schichte der Rittergüter Livlands Th. 1. pag. 125).
Er wurde im Juni 1571 von den Schweden unter
Carl HCiUkichsen im Dorfe Ubbagal im Weißen-
steinschen mit seiner ganzen Fahne erfchlagen. (Bal-
thasar Russow’s Livl. Chronik. Aus dem Plattdeut-
schen übertragen von Eduard Pabst. Reval1845.
pag. l82). Johann Renner’s Livländische Historien
Herausgegeben von Richard Hausmann und Kon-
stantin Höhlbaum Göttingen l876, pag. 363) und
war der Bruder der oftgedachten Barbara v. Tiefen-
hausen. Seine Ehe war mit 4 Kindern gesegnet,
aus deren Zahl die Söhne Reinhold und Fromhold,
sowie eine Tochter Anna unverheirathet gestorben
sind, während seine jüngste Tochtetz Namens Edde,
dem Georg Tolks, genannt Engelkem vermählt ge-
wesen ist. Der Mannesstamm dieses Jürgen v. Tie-
senhausen ist also ausgestorben. König Sigismund
I11. von fPolen bestätigte Randen nebst Kongota, Ka-
welecht und Uelzen dem Heinrich v. Tiesenhausen von
Berson. Da dieserZweig des Geschlechts v. Tiesenhausen
den Polen anhing und folgte, so wurde Randen von
der Schwedischen Regierung eingezogen« und 1626
von dem Könige Gustav Adolph dem Secretaire
Andreas Buraeus verliehen. 1681 gehörte es dem
Oberjägermeister Erich Behre, dem das Gut durch
die Reduction entzogen ward. Die durch Erbrecht
zu dem Gute Berechtigten, Reinhold Johann und
Carl Gustav v. Tiesenhausem Heinrichs Nachkommen,
lebten damals zu Walulischky in Pole-n. DieKai-
serin Elisabeth donirte i. J. 1743 Randen und
Walguta dem General-Lieutenant Johann Balthasar
von Campenhausen (Heinrich v. Hagemeistey Mate-
rialien zu ·-einer Geschichte der Landgüter Livlands
Th. H. Riga 1837. L. v. Stryk, l. c. pag. 125).
4) Gerdrut, Gattin des Johann V. Plettenberg 5)
Appollonia, vermählt mit Georg v. Tiesenhausem
Reinhold’s Sohn auf Jummerdehm 6) Maye, ver-
mählt mit Reinhold von Tiesenhausen, Reinholds
Sohn, auf Jummerdehn 7) Anna, Gattin des
Johann von Buxhoevden Z) Elisabeth, vermählt»zuerst dem Gotthard von Neilen und dann in zwei-
ter Ehe dem Johann Taube auf Unniküll 9)«
TDorothea, welche ledig verstorben. 10) Barbara,?
deren tragisches Ende uns beschäftigt, und 11) Soz
phia, verehelicht mit Wolther v. Tiesenhausen, KersLz
ten’s Sohn, aus Rösthof

Der Grad der Blutsverwandtschaft zwischen derF
Frau Katharina v. Kruse, geb. v. Tiesenhausem und·
den Geschwistern Jürgen und Barbara v. Tiesenhawssen ergiebt sich dem Obigem gemäß übersichtlich also:

Engelbrecht von Tiesenhausen
auf Erlaa —

Diedrich auf Kongota Bertram auf Randen

Heilnrich Bertbollonräus
·I · unter: Gerdrut v. Rosen

unt: Lsgirncrrlæ Rosen Reinhold ciuf Randen
I ·uxor: Anna Sawhere

« Dievkich - s -

"10«Ma«se-V' Uexkul ZiTrgenaUfRandene — Barbara
Katharina uxorc Edde v. Meilen.

oonjam Stiftsvogt
Eilhard v« Krusr.
Mithin war Katharina v. fix-use, geb. von Tiefen

hausen, die Gattin des Stiftssvogts Eilhard v. Kruse,
nicht die Vaterschwester der unglücklichen Barbara
v. Tiesenhausen, sondern deren Nichte vierten Grades.

Die vorstehenden Nachrichten sind, wo nicht. aus-
drücklicheine andere Quelle angeführt worden, Ga-
debusch’s Livl. Adelsgeschichte und speciell dem Ab-
schnitte über das Geschlecht der v. Tiesenhaufen und
der v. Bunge-Toll’schen Brieflade l. I, entlehnt.

(Fortsitziirig solgtJ

Lakeien
Jn der leider nicht sehr gefüllten Aula entfaltete

Herr C. v. Kotzebue in seinem gestrigen Co n ce rt
die ganze Liebenswürdigkeih welche ihm, dem feinsins
nigen Lieder-Jnterpreten, in so hohem Maße eigen
ist — ja, wir erinnern uns nicht, ihn stimmlich jeso vorzüglich disponirt gesunden zu haben, wie gerade
an diesem Wende, wo wir Nummer für Nummer
uns von einem edlen Genusse zum anderetugess
führt sahen. Es waren wirkliche Meisierstücke ge-
schmackvolley farben- und ideenreicher Vortragstunst,
die uns von ihm im Vereine mit dem ihn accomi
pagnirenden Musitdirector H. Zölln er geboten
wurden, und all’ die nahezu 20 Lieder-Vorträge stan-
den in Bezug auf ihre Ausführung fast gleichwerthig
neben einander. Einer Nummer aber müssen wir
gleichwohlganz besonders gedenken, der prächtigen
und sicherlich einer der schönsten, wenn nicht gar der
schönsten Loewckscben Ballade ,,Archibald Douglas«,
diein ihrer vollen dramatischen Lebendigkeit und epischen
Größe voll Mark und Kraft an uns vorüberzog Von
den kleineren Liedern, welche besonderen Beifall fan-
den und verdienten und mehrfach in liebenswürdigster
Weise wiederholt wurden, seien hier noch erwähnt das
Schumannsche »Sieh' Liebchen« und die »Frühlings-
Ankunft«, das Neugriechische Lied von A. Nubinsteity
Schuberts »Die Stadt«, Becker’s »O, wie wunder-
schön ist die Frühlingszeith die köstliche Humoreske
,,Wunfch und Entfagung« mit dem Refrain ,,Wünsch’
ich mir eine (resp. keine) Frau« nnd schließlich eine
der hübschestem frischesten und packendsten Liederblip
then unseres einheimifchen Componisten H. Z ö l l n er,

seine »Fröhliche Ar:nuth«, welcher eines der schönsten
Rattenfänger-Lieder, das Hunold-Lied ,,Wo ich mich
zeige« als Zugabe folgte.· «— Ganz abgesehen VIZU
allen Vorzügen, bewies uns Herr v. Kotzebue m
seinem gestrigen Concerte, über welch eine ausdaus
ernde Stimme er verfügt: ohneseine »Es-irr von Ueber-müdung bewältigte er allein das ebenso umfangreiche
als geschmackvolle, durch Beigaben und Wiederholun-
gen noch erweiterte Programm. -—e—»

Am vorigen Sonnabend ward hieselbst in aufdre-
cheuder Feier der Grundstein zu einem Hattse gelegt,
wie es bisher hier am Orte noch nicht bestanden hat
—- der Grundstein zu einem Convents-
hause der Studenten-Verbindung
,,liJst-onia«. —- Die Entwickelung des corporelleu
Lebens unter unserer Studentenscbaft hat es mit» sich
gebracht, daß die sog. »Conveuts-Ouartiere« zu einem
unumgänglichen Bedürfnisse für die Verbindungen ge-
worden sind, und gegenüber den mannigfachen Unzu-träglichkeitem welche sich aus dem Doinicilireti In
einem MiethiLocale ergaben, wurde· im Herbste des
Jahres 1883 die Beschaffung eines den Bedürfnissen
des corporellen Lebens ausreichend entsprechenden eige-
nen Hauses der »Es-t0nia.« in Anregung gebracht.
Der Convent der Verbindung wandte sich behufs
Nealisirung dieses Wunsches mit der Bitte um För-
derung des Unternehmens an die bereits in Amt und
Beruf stehenden älteren Mitglieder der ,,Estonia« und
fand bei diesen das wärmste Entgegenkomment von
über 200 Personen sind zum angegebenen Zwecke
etwa l0,500 Rbl schenkweise dargebracht worden undweitere 600 Rbl stehen noch in Aussicht. Das zu
erbauende ,,Conventsharts« ist übrigens nicht Eigen-
thum der in Rede stehenden Verbindung, sondern
nur eine von ihr zu nutzende Stiftung, der ein aus
zwölf Personen bestehender Stistungsrath in Reval
mit einem Verwaltungs-Amte in Dorpat als Executiv-
Organ vorsieht. Auf diese Grundlage hin hat denn,
nachdem am Ausgange der Stern-Straße auf von
dem Gute Carlowa erworbenem Grunde ein geeigne-
ter Bauplatz gewonnen worden, der Bau in Angriff
genommen werden können. Die Leitung desselben
liegt in« der bewährten Hand des Universitäis-Archi-
tekten R. Guleke, welcher auch die sehr ansprechenden
Pläne entworfen hat; mit Einschluß aller Unkosten,
insbesondere auch des Kaufpreises des Grundstückes, soll
die Ausführung des Unternehmens nach den contract-
lichen Stipulationen die Summe von l8,800 Rbl
keinenfalls überschreiten. -— Was die vorgestrige Feier
betrifft, begaben sich die Glieder der ,,E’-st0nia« bald
nach 6 Uhr Nachmittags in festlichem Aufzugenach der
Stätte ihres künftigen Hauses. Als Erster ergriff
dort der jeweilige Präses des Verwaltungs Amtes
der Stiftung das Wort, um in warmer, ernster An-

» sprache die Bedeutung des in Angriff genommenen
skWerkes zu kennzeichnen. Nachdem sodann das «Far-.-«;,»benlied« der ,,Gstonia« gesungen und der Geschäfts-1sührer des Verwaltungs-Amtes mit einigen begleiten«
»den Worten die dem Grundsteine anzuvertrauenden
jszxkkDocumente in den dafür bestimmten Behälter gelegtHund die Namen sänimtlicher Stifter verlesen, sprachen
szdie Chargirten der »Estonia", die studd. Vogt, v.
zsWrangell und Thomson, den Stiftern des Werkes,
ffzsowie insbesondere dem Stiftungsrathe und dem Ver-

waltungsamte den Dank ihrer Genossen ans. Das
nächste Hoch galt dem Leiter des Baues, Universitäts-
Architekten R. Guleke, welcher nun, mit dem von
den Farben der Verbindung- geschmückten Zimmer-
manns-Schurzfelle umgürtet, in schwungvolleiy kräfti-
gen Worten aufforderte, zur That zu schreiten und
den Grundstein zu legen. Mit diesem, unter Fest-haltung alten Zimmermanns-Brauches ausgeführten
Acte schloß die Feier an dieser Stätte, um sodannvon den gegenwärtigen und den hier weilenden ehe-
-maligen Gliedern der »Estonia« in dem zeitweiligen
Convents-Quartiere ihre Fortsetzung zu finden; hierwaren es u. A. auch mehre aus Reval und anderen
Orten telegraphisch eingegangene Glückwünsche deren
Verlesung den freudigsten Nachhall fand.

Artikel: unt den Kirrhrntiärhern Borsten.
St. Jolzaunis-Gemeinde. Getan ftx des ausL Satt.lermetfters L. F. Reinhardt Sohn Max Oscar EduardErnst; des Fabrikanten H, Sturm Sohn Nikolai ErichTheodor; des Kaufmanns J. Kurrikoff Tochter Mart;Amalie. sGestorbenx der Müller Rudolph Milde, 60

— Jahr alt; die Kaufmannswittwe Amalie Charlotte Si-bv1khoff, sssstahr an.
St. Marien-Gemeinde. G eta uf t: des Tischlergo

sellen »Oscar Kamberg Tochter Jenny Wilhelminez des
Gastwirthen Gottlieb Neumann Sohn Alexander Julius.Proclamtrn der Satter an der Baltifchen BahnJohann Ernst Alexander Hampf mit ElisesHawm Ge-ftorb e n: Katharine Turm, Andreas Wittwe, 74 Jahr.St Petri-Gemeinde. G e t auftx des G. Sarvn Tochterl Paulinez des Klempners W. Weber Sohn Johannes Ju-lius Oscar; des Kaufmanns M. Grünthal Sohn Johan-nes; des J. Reismann Tochter Helene Elisabeth; des S.Kangro Sohn Oscar Eduardz des J. Johannson SohnAugust Johannes; der Caroline Lellep Sohn Eugen Au.gujt Alexander. G estor b e n: der verabsch. Soldat J.Turm, 685A2 Jahr alt; des J. Reimann Sohn Ar-thur Johannes, 4712 Jahr alt; Johanns Eheweib EwaBesc- c- 70 Jahr alt; J. Pikkand, 1872 Jahr alt; MaiAMI- Ci 41 Jahr alt; des H. Kruus Sohn Kristiam1VJ12 Jahr alt« «

Cl o d t r n l i il r.
Johann Adam Stahl, s« am 8. April zu Neu-

Stackelm ·Friedrich Putschkowskh, sf im M. Jahream 8. April zu Mitau.
Dr. meet. Anton Schmidt, älterer Ordinator

am Moskauer Bltlitäwtjzospital und Docestt der
Moskau« Universität, -f- im 42. Jahre am S. April
zu Moskau.

Dr. altem. Hermann Eugen Jsaak V e n r ath,Director de! Spiegelfabrik Katharina- Lisette, -f· im48. Jahre. am 12. April zu Katharina.
Aklastssitts Johannes Stempel, s· um den 8.

April zu St. Petersburg «

Frau Staatsrath Amalie D o b b e et, geb. Mau-
ermann, 1- am 12. April zu St. Petersburg «

FrL Julie Grünberg, s» am 11. April zuSt. Petersburg. · —
Hermann Friedrich H eise, im 1- 57. Jahre am

10. April zu Rigm
LUdwig Tramped a eh, s· im 62. Jahre am

10. April tm Gouvernement PodoliemMinisterial Johann Heinrich Paul, s· am 7.
zu Riga.

Caroline Friederike Affanaß, geb. Hildh sam 8- April zu Riga (Rothenberg). -

Aljona Titow, f im 71. Jahre am 10. April
zu Riga. · s.

Gerieralsslliajor a. D. Ferdinand v. S ch m i d, »s-am 11. April zu Libau.
Edukxkd Pabst, s· am 11. April zu Riga-.

Iilcttciic Voll.
Print, 25. (13.) April. Der Kaiser empfing

heute General v. Werber vor dessen Abreise in »Ab-schieds-Audienz·. —- Der Ausschuß des Bundesrathesbeantragt Zustimmung zum dentsclyrussischen Auslie-
ferungs-Vertrage.

ZIatmfludl, 25. (13.) April. Die Eonfirmationdes Erbgroßherzogs hat heute in Gegenwart der
Königin Viktoria und Sie. K. H. des GroßfürstenSsergei Alexandrowitsch stattgefundensp

London, 24. (12.) Apkkks Zwischen Meschhed und
Teheran tst der Telegraph und damit die directe Ver-
bindung mit Lumsden unterbrochen.

London, 25. (13.) April. Nach einer officiellenMittheilung, welche der JournalistensTribune des
Unterhauses zuging, wäre der französische Geschäfts-
träger in Aeghpten nur instruirt, von Kairo nachAlexandrien abzureisen.

Paris, 27. (15.) April. Die Blätter melden,
der Polizei-Präsect von Paris, Camescassh werde
wegen des schlechten Zustandes der öffentlichen Si-
cherheit von Paris seine Entlassung nehmen.

Million, 24. (12.) April. Fünfzehn Werst vor
Battouche stieß Middleioms Detachement heute Mit:
tags aus ein in einer Schlucht lagerndes Jndianers
Corps Mehre ver Aufständischen wurden getödtet
und 50 verwundet. Die Aufständischen versuchten ei-
nen Prairiebrand anzufachen, doch wurde das Feuervom Regen gelöscht Das Detacbement hatdie Schlucht
umzingelt, so daß man hofft, sämmtlicher Rebellen
habhaft zu werden.

tllclegramme
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

CAm Sonntage Vormittags eingetroffen)
London, Sonnabend, 25. (l3.) April. Jn der

gestrigen Unterhaus-Sitzung beantwortete Gladstone
die Anfrage, ob die britische Regierung, falls die
englischckussisehen Unterhandlungen zu einem Aus-
gleiche nicht führen sollien, Willens sei, die Inter-
vention einer befreundeten Macht anzurufen, dahin,
daß das britische Cabinet nie eine Aeußerung gethan
habe, welche diese Jdee präjndicirh eine jedwede
dem Parlamente gemachte diesbezügliche Erklärung
wäre thatsächlich eine Erklärung an die. Adresse Nuß-

·lands, welche abzugeben weder wünschenstverth, noch
im Staatsinteresse erforderlich erscheine.

. Dem ,,Standard« wird unterm heutigen Datum
« aus Tirpul gemeldet, es verlaute, daß weitere zahl-

reiche russische Truppen vom Kasplschen Meere nach
der Afghanischeu Grenze dirigirt würdest. « z

Aus Simla wird telegraphirh daß der Herzog
von Connaughh welcher früh Morgens die Rüclreise
nach England angetreten, plötzlich nach Sinila zu-
rückberiefen sei. ,

Mira, Sonnabend, 25. (13.) April. Einer
,,Havas«- Meldung» zufolge haben die Jtaliener bei
Massauah eine Niederlage erlitten.

St. Zslettksbursp Sonntag, 14. April. Wie ver-
lautet, wird der zur Zeit hieselbst weilende Gouver-
neur von Nishni-Nowgorod, General Baranow, wie-
derum ein Commando bei der KriegNMarine erhalten.

. Statius, Sonntag, 26. (14.) April. Man glaubt,
ein am Sonnabend von Lord Dufsericr abgehaltener
Kriegsrath habe die sofortige Concentrirung der Trup-

. pen bei Quettah beschlossen.
«ilpttawa, Sonntag, M. (14.) April. General

«Middleton hat heute die ausständischen Miszschlinge
unter Riel bei Batoche besiegt und in die Flucht ge-

-« schlagen. Die Rebellen erlitten starke Verluste.
- Handels— nnd Mörser-Nachrichten.

Si? Zllelcrsbursp 12. April. An den Börsen von
Berlin und London blies heute wieder einmal der
Wind von der anderen Seite, denn an Stelle der
pessimistischen Stimmung, die seit Anfang der Woche
Oberhand gewonnen hatte und nach einer weiteren
kräftigen Baisse in russischen Werthem werden von
dort große Festigteit und bedeutend höhere Preisefür unsere Roten und Fonds gemeldet. Jn der Poli-
tik hat sich in den letzten 24 Stunden Nichts ewig-
net, was zu einem plötzlichen Decokaiionswechsel An·
laß geben könnte, die heutige Auswärtsbewegung kann

, deshalb nur aus Deckungen der Baissiers zum Ultimo
motivirt werden. — Entsprechend den Berliner No-
tirnngen sind auch bei uns die Wechselcourse höher
und die Tendenz für Valuta eine günstige gewesen;
ob sich aber diese Course und die gute Disposition
lange behaupten werden, ist schwer zu sagen, denn
man weiß ja nicht, welche Schreckensnachricht uns
der nächste Tag wieder bringen wird. —- Aus dem
Fondsmarkte haben sich fast alle Werthe von
den starken Rückgängen der letzten Tage erholt, das
Geschäft ließ aber an Lebhaftigkeit sehr zu wunschen
übrig.

Waarenpreise (en gross)
Reval, 11. April 1885.

Salz he. Tonne. .
.

-. . . . . . .
4Rbl.——Kop.

Viehsalz pr. Tonne alt) Pud . . . . . 3 » 50 »

Steinsalzpr. Pud. . . . . . . . . . -—-

» -·--s»
Norwegische Heringe or. Tonne. . . .20-25 »

««

»

Strömlinge or. Tonne . . . . .
.

. . 12 »
—-

»

Heupr.Pud. . . . . . . . . . . —35-—«40 »

Strohpr.Pud..........-—-»27-
FinnLEisen,geschmiedetes,inStangenvr.Vers. 22 »

—

-

FinnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Beck- 19
»

—

«

Brennholzs Birkenhollz pr. Faden. . . . 6 »
·—-

»

» Tcmnenhoz pr. Faden . - - 5 »
«·

»

Steinkohlen pr.Pud
. . . . . . «.

.

—-

,, l8 «,

Engl. Steinkohlentheerpr. Tonne. . . « 9 »
«—

»

Finni. Holztheer or. Tonne. . . . . . 14 »
—-

»

Ziege! pr. Tausend. . . . . . . . 18—22 ,,
—

,,

Dachpsannen pr. Tausend . . . . . . 35 -
—

»

Kalk (gelöschter) pr. Tonne « . . . . .
—-

»
«—

«

Breßlinge per Tonne . . . . . . . . 10 · i—- «

Drp E. As! ediee Lamm» cääksltlxcorstsuzi C T b I «! t c«

H J» se. Neue Dötptfche Zeitung. I885.
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Dek Heu: sind. Jus. Nicdxdi do« · · . Utcokay Bis-Werg s , lielumen u. Semuse »sarten iG! clsi eUa p p hat die Utllvekllkak , s. g· . Vergoldungss und Maler - Geschäft. Eis-El: YiIFdSTOZkTYLZHZkvTHStZIZJE II: ·verla eu. , ) sx «; z, »DU «, Äf, « 7Dis-spat, den 5. April 1885. » . WMVTCU·TU"UUSDCVVC· I·1n Fleeken Frieden· (Ilpenl-) M! Dis-H, Ydnerskadfitznstm gwge u rege l«Prorector. Draiiendorfß i m den Grenzen des Gutes KSMW Jst vom und zum Bahnliof übernehme ich lettisehen Theil des Witebslin Gouv» g « iN» 604 Sees. A okownew Jssslflllsllhllsikskssiikiliililtd VJBk3SUhIIZt’-- gegen ein angemessenes Frachtgeld 18 Werst von einer Eisenbahnstation c. Dank, Bohiien-Str. 6.
mi aeis er ausges e en an sc eine 0 i; kssh · D· Ekg M. 1 «i; d« - ··

«·

Der Herr stud.· theo··l. Wilhelm fiir ungiiikig erklärt« Zdlitxilixvoiiudlxzltlellulikiliisu ieslx?.de"kgß3hn- ge EIN l« T si; i l s; N
. - re ntsvrrwa rang.

. . ..
-Dorpah den I. April 188D· ————————————-——————————— dem Babniioisß wie auch bei Herrn sofort zu vergeben. Nabere Auskunft H .

.

Rectorx E. U. Wahl. I ’ Maler snclis in dessen Waarenlager ertheilen stud. ined Edmuntl Blumen— Afllgsalikil Garten U« kann-«: sofomge
Nr. e23. Sen.- A. Bonn-new. lob. um auuindusd sinkt.

Ja a i linken, vors-st- WNTIYHTEIESE is» Z« un— vOkiIZHLiRZTUITTdTZgFZZTTHU Fels:Die Herren studd. zur. Aiexaw HCLTJLZIHIJJZTUZJTJJUW PTFIIIIJTBJJIDTTZJH fallige otkekteu unter Angabe dek zinn-
del! SOM M e r Und hist. Auf d» liuajwschen Hoiiage

g SUCH
»

9 B—apm» m« «.
merzahl in O. Mattiesems Buchdr. u. .

Striedter habe« dte Unwersttet kais-no wikd du is. dpiii d. i, ITZECOHYHC —-—————————·

. Veklassens " »

W« 9 THE« MOTSSIIS Ah»- Wlkllillkhs steht billig zum Verkauf« bei
- Don-at, den 13. AprlllBBs. Tini-trink, seh-Eile, niilikesägoikatiiieik Wagäeiili o» viiiimszk - . d i i mHt

·· · lNMVT Cz; ."« VIII· », gTgänMisåskXåskikiixnksådiskifäiii.h --————s» THE. pTZkxidkZins ixkdTisz «« ««
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Wenn der Deutsche Reishsiag in früheren
ten zuweilen einmal beschlisßunfähig war, so kann
nian neuerdings von ihm sagen, er sei zuweilen be-
schlußfähig Mit dein Wiederbeginne der Arbeiten
muß, wenn einmal eine kritische Abstimmungin Aus-
sicht steht, die zur Veschcußfähigkeit ekfokderliche Vikt-
gliederzahl künstltch zusammengebracht werden. Am
Mittwoch voriger Woche kam es auch dazu nicht.
Bei der dritten Berathung des Zolltariss wird« sich
das allerditigs ändern, aber wenn diese Arbeit fertig
ist, dürfte eine weitere Hinausschiebung der Sefsion
unmöglich fein. Da alle Welt vor Pfingsten uach
Hause will, soll jetzt die Nothlage ausgenutzt werden,
um eine Vereinbarung über die noch zu erledigenden
Vorlagen herbeizuführen; felbst die Idegierung sieht
ein, daß nur dieser Weg zum Ziele führt.

Der Abg. Wtndtho rft hat, nachdem soeben
erst zwei Anträge von ihm mit großer Majorität
abgelehnt worden, einen neuen Antrag eingebracht:
daß die Regierung baldigst den Entwurf eines Ge-
setzes, betreffend organische Revision der bestehenden
kirchenpolitischen Gesetzgebung, vorlega

Der Juftizausfchliß des Bundesrathes hat den
preußischen Vorschlag, die Zah lkderr G efch w o-
renen zu vermindern, mit großer Majorität abge-
lehnt. Dieser Vorschlag wurde von vornherein als
ein sehr bedenklicher und unpopulärer bezeichnet.
Wahrfcheinlich kommt nun die ganze Justiznovelle in
dieser Session nicht mehr zur Berathung

Zwanzigster Jahrgang.

Depntirtiy der Jules Ferrh nach dem ihn stürzeiiden
Mißtraiieiisvotum öffentlich in der Kammer die Hand
zu reichen wagte. Wenn man aus seiner Ernennung
jedvch schließen wollte, daß Brisson vor Ranc voll-
ständig capitulirt habe, so würde man zu weit gehen,
denn derzeit ist die Lage noch ganz unfertig und es
scheint, daß die Minister noch selbst nicht recht wis-sen, wofür sie sich eigentlich entschließen sollen, ob
sie den von Waldeck-Rousseau, dem Minister
des Innern im Cabinet Fern» vorbereiteten Wahl-
apparat unangetastet lassen und zusehen so·llen, wie
derselbe bei den Wahlen im Spätsommer zu Gunsten
der Opportunisten arbeitet, oder ob sie einen großen
Präfectenschub wagen sollein -

Der Delegirte zur Berliner Kongos Conferenz
Ministerial Director Banning", welcher seit Begrün-
dnngen der Afrikanisehen Association seit 1876 einer
der thätigstenMitarbeiter war und insbesondere der
Hauptrathgeber desihKönigs der Belgier ist, veröffent-
lichtsoeben eine eingehende Arbeit über die Organi-
sation des neuen freien Kansas-Staates, aus der
Nachsteheiides von allgemeinem Jnteresse sein dürfte:
»Die jetzt souveräneAisrikanifche Association hat das

s Recht, den neuen Staat mit einer Verwaltung und
Gesrtzgebung auszustattein Als hierin zu befolgende
Ellinsteip dürften Neu-Seeland, Australien und Cali-
fornien dienen. Ein General-·Goriverneur, durch
auserwählte Hilfskräfte nistet-steigt, wird szsür die ersten
zehn Jahre wenigstens die Haupttriebfeder des admi-

s nistrativen Räderwerkes bleibeus Eine Anzahl Richter
und eine bewaffnete Macht, welche im Stande ist,

; die öffentliche Sicherheit zu wahren, werden diese
- elementare Organisation vervollständigem Raths-

verfammlungen von Notabeln, diedie »Repräfentaii-
- ten der verschiedenen« Jnteressen bilden, werden in
: vielleicht nicht ferner Zeit eine nützliche Rolle spie·

ten. Das Budgetnvird sich aus einerjfesten Doä
- tatianiind aus localen Einnahmen zusammensetzen,
: deren Ertrag selbst " unter— den gegeiewärtigeir Per-
3 hältnissen leichteine Million schon von den ersten
- Jahren ab erreichen wirdkh Die jetzt bezahlten Tri-
t bute als Durchgangsabgabem welche die eingeborenen
, Häuptlinge empfangen nnd die bis auf sechs Pro-
s rent des. Werthes sich belaufen, werden, sei es auf
- dem Wege der Pension, sei es auf dem der. Ablö-
,

sang, aufhören. Das Territoriuin des Unter-Magd,
t das sich auf dem rechten Ufer zwischen dem Atlantis
d schen Meer und Manhanga ausdehnt, ist dazu beru-
J sen, der politische, adniiiiistrative und finanzielle
r Stützpunct des neuen Staates zu werden. In jedem
- Jahre wird einTheil des Ueberschusses der Einnah-
- men dazu bestimmt sein, diese Grundlage zu erwei-
8 tern undihni neue Territorieiy die dein ungeheuren
e Gebiete des oberen Flusses entnommen werden, anzu-

Nach Berichten aus Zanzib ar soll dort we-
gen der Deutschen Land-Erwerbungen an
der afrikauischeii Ostküste westlich von der« Herrfchaft
des Sultans von Zanzibar große Aufregung herr-
schen. Dem Sultan wurde ain is. März durch den
Deutschen Generakcsonsul Miitheilung von der Er-
werburig und von der Ertheilung des kaiserlichen
Schutzbriefes gemacht; derselbe erbat sich nähere Be-
zeichuung des von den Deutschen erworbenen Gebie-
tes, ehe er sich eine Nicinungsäußeruiig gestatte. Er—-
selbst habe Städte und Handelsniederlassungen in je-
ner Gegend, über welche« er die Herrschaft führe. Es
ward ihm versichert, daß unbedingt kein Gebiet von
den Deutschen in Anspruch genommen sei, wo die
Flagge des Sultans wehe. Mit großer Entrüstnng
wies er die Behauptung Londoner Blätter zurück,
daß ei— selbst Deutschen Schutz begehrt habe.

Jn Oesterreirh beginnt die neue Wah lpes
riode reicht eben friedlich und freundlich. Fünf
Wiener Blätter, darniter die ,,Neue Freie Presse-«,
die«,,Deuische Zeitung« und das »Tageblati«, sind
confiscirt worden, weil sie den Wahlaufruf der ver-
einigten— Linken in Oesterreich veröffentlicht haben.
Ueber die Beziehungen zu Deutschland heißt es in dem-
selben: Wir erblicken in dein Bund-risse niit dem Deut-
schen Reiche die beste Gewähr für die Erhaltung des
Friedens, wir haben den Abschluß dieses Bündnisses
freudigst begrüßt, haben darnni die auswärtige Po-
litik der gemeinsamen Regierung, welche sich-dieses
Ziel vor-Augen hielt, bereitwillig unterstützt und
wünschen die Fortdauer und-Befestigung dieses Bünd-
uisses. Der Aufruf betont, daß alle freiheitlichen
Institutionen, welche, wenn sie auch mäßige Errun-
genschaften find, Oesterreich dennoch zu einem mo-
dernen Staate gemach: haben, das Werk der Deutsch-
Oesterreicher sind, und appellirt schließlich an die
Einigkeitsaller Deutschen in Oesterreich

«

Jn Frankreich entfaltet gegenwärtig die oppor-
tunistisrhe Partei eine ganz außerordentliche
Thätigkeit und liefert den Beweis, daß sie keineswegs
mit dein Mtnisteriukn Fern; zusammen ins Grab ge-
sunken ist. Jhre Arbeit richtet sich vorläufig nichi
gegen das illiinisterium Brisso«ri-Frey-ctuet»
da sie heute mehr als je hofft, daß man dieses Mi-
nisterium für die opportunistischen Zwecke werde gewin-
nen« können. Ranc, der Führer der Opportunisteti
wenigstens spricht diese Hoffnung aus( Die Lage is
heute ganz undurchsichtig und die Manöver Eint
Gegenmanöversder Partein find weit entfernt, eine:
sicheren Anhalt für die zukünftige Gestaltung de1
französischen inneren Politik zu bieten. Die Ernen
nung Cavaignaäs zum Unier-Staatssecretär des Krie
ges ist ein Sieg der Republikanifchen Uniou und des·
Herrn Jules Fern» denn Cavaignac war der einzig

tlbonnemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigm H. Langewkh An-
noneeniButeauz in.Fellin: E. J. Kann« Buchhandlung; in« Wette: FI-
Vietkosess Buchhandrz in Matt: M. Rudolfs-g Vuchhaudkg in R e vat- Buchh-
v.Kluge e Sttöhmz in St. P eQersbut«g-IN. Mathissenzskafansche Btücke III-M.

schließen. Das linke Ufer zwischen dkm Kotigen
OUEIIgD und dem isschsten Grade snspricher Breite
wird dann die zweite prächtige Pxoviuz werden;
zum Theil ist sie schon urbar gemacht; ihr; Hggpp
stadt hist gesperrt-ins. Das ist die anmitteiiiake
Operationssphäre der Regierung, die sich unter der
Leitung der Association organisiriz mit der Erwer-
bungdieser doppelten Grundlage is: die Zukunft
eine gesicherte. Demnächst wird die internationale
Commission zusammentreten, welche die Mächte am
Kongo repräsentirt, diedurch die KongrpAkse Hoch.
mitten Freiheiten sichern und die Unterhaltung, wie
die Verbesserung der Bedingungen für die Schiff-
barkeit des Flusses übernehmen soll. Große Arbei-
ten sind hierzu nöthig, sie werden Anleihen erfordern,
deren Garantie denSeemächten obliegt. Die Com-
mission wird die nöthigen Arbeiten fund die Ausga-
ben für dieselben bezeichnen, uni die Schiffbarkeit
des Kongo zu sichern. Gewisse Revenuen sind · ihr
für diesen Zweck zuertheilt und sie hat das» Recht,
auf diese Revenuen Anleihen aufzunehmen. Es «sbes
darf besonderer Conventionem um die in der Chin-
mission vertretenen illtächte für diese Anleihenspsolidw
risch zu machen. Am Ober- und UniewKongo be-
finden sich jetzt 233 Europäer«. "

«

Es find erst vier Wochen her, schreibt die »New.
Handels-BE, daß sich die große Umwälziisiig
im politischen Leben der Vereinigieu Staaten, d. h.
der Administrationswechseh vollzogen und doch kann
die neue Executive schon mit Befriedigung auf Das
zurückblicken, was sie Angesichts der beträchtliihken
Schwierigkeiten, welche sie zu überwinden hat, bisher
bezüglich Reforniirniig des Verwaltnngsdieiistes, sowie
hinsichtlich Geitendniachuiig derStelluiigzderiinion
dein Auslande gegenüber gethan. Wenn bei derEnts
lassung von Beamten und Vssetzsrng neuer

» Stellzen
auch vielleieht einige Mißgriffe» vorgekommen« szsein
mögen, so« hat der neue Präsidentdochauch anderer-
seits gezeigt, daß es ihniikwirklich Ernst niitspden«"von
ihm in feiner JnauguralsiBotschaft ausgesprochenen
Principien ist. Getreu diesen Principien, hat Cle-
veland bis jetzt nur die Amtsveränderungen vorge-
warmen, wie sie eben jeder Adniinistrationswechsel
nothwendig macht und mit sich bringt. Wasszdie
auswärtigen Gesandtenposten anlangt, so hat der
Präsident nur dreizehn der hauptsächlichsten neu be·
setzh die übrigen neunzehn diplomatifcheii Vertreter
der Ver. Staaten aber in ihren Stellungen belassem
Unter den 192 Consulats-Aerntern im Auslande sind
nur 7 Veränderungen vorgenommen worden und von
den 120 Ver.-«Staaten- Marsehällen und- Distri«cts-
anwälten haben nur etwa sechs, das Feld Naehfolgern
räumen müssen. Von den 2350 Postnieisterir im
Lande sind bisher nur 58 wegen Pfiichtversäum niß

gseuillcton «

Freiherr v. Schorlemer-Alst.
Wenn die Meldung, daß England an Rußland

formell den Krieg erklärt habe, in den Deutschen Reichs-
tag plötzlich hineingehagelt wäre, so hätte sie, wie
Haus Thunichtgut in der ,,Neuen Züricher Zeitung«

g plaudertz nicht mehr Aufsehen erregen können, als die
kühle, geschäftsmäßige Mittheilung mit welcher der
Borsitzende die parlamentarischen Sitznngen wieder
eröffnete: »Der Abgeordnete für den Bochumer Reichs-

»
tags-Wahlkreis, Freiherr v. Schorlemer-Alst, hat
sein Mandat aus ,,Gesundheitsrücksichten« niederge-
legt!« Mit einem Schlage war jegliches Geflüstersim

« Hause verstummt. Alle Blicke suchten nach dem lee-
ren Platze und wanderten dann mit gespannter Neu-
gier nach dem Sessel der kleinen Exeellenz Wind»
horst, deren Kopf tiefer denn je sich zwischen die
Schultern herabdrückte dessen Augen mehr als je ge-
senkt und von den glitzernden Brillengläsern versteckt
waren.

Freiherr von Schorletneispsllst legt aus Gesund-
heitsrücksichten sein Mandat nieder? Schnurrige Ge-
sundheitsrücksichtenl Kein Mensch im ganzen Reichs-
tage schreite so stramm und- elastisch einher, wie er,
kein Antlitz ist blühender und frischer als dasjenige
des bisherigen hochadeligen Centrum-Führers Nr· II,
des fteiherrlichen Rivalen der kleinen Excellenz.

» Die Disciplin in den Reihen der Centrum-Frac-
! , Mit! hat Sitten glänzenden Sieg davongetragen. Wil-

Isvkvfek Dem! je ruht die ganze Partei als stummes
i Werkzeug in den Hände« ihres Führers Wiuvthoksrs Zum WATUEUDEU Exempel, wie jegliche Widersetzlicha

keit gegen den Obetsvmmandirenden des Centrum
. bestraft wird, gleiten die mahnenden Schatte« dess schkssifchsn CAPIIUS DLPaul Majunke und des west-

sälischen Großgrundbesitzers Freiherrn v. Schone-prek-

Alst, in stillem Schmerze vereint, durch die hohen Hal-
len des Reichstages «

Der Caplan Majunke wagte es, innerhalb der
Partei neben den kirchenpolitischeri Streitfragen auch
für politischsdemolratische Ideen einzutreten. Als ehe-
maliger Redacteur der ,,Germania« hatte er ssch zu
einem geschickten Journalisten ausgewachsen, der durch
feine Correspondenzen einen großenTheil der ultra-
montanen Parteipresse beeinflußte. Bei gewissen Ge-
legenheiten machte er Politik ans eigene Faust« und
liebäugelte stärker mit der Linken, als es dem Füh-
rer Windthorst in den Kram paßte. Eines Tages
zerbrach die starke Faust der kleinen Excelleiiz den
allzu selbständig gewordenen journalistischen Caplam
Die Sache ging sehr glatt vor sich. Der Breslauer
Bischof rief Herrn Dr. Majunke in die kirchliche Thä-
tigkeit zurück; er wurde von seinem Kirchen-Obersten
aus dem journalistischen und parlamentarischen Le-
ben einfach wieder herauscommandirh so wie er einst
hineincommandirt worden war. Zähneknirschend beugte
sich Majunke dem Gebote und wanderte als kleiner
Seelsorger schweigend in die Verbannung eines ärm-
lichen oberschlesischen Kirchdorses Die demokratischen
Gelüste im Centrum lagen gebändigt vor Windthorst
am Boden.

Nun hat Windthorst auch die Aristokraten in sei-
ner Partei die Schwere seiner Hand fühlen lassen.
Sie sollen keine Götter haben neben ihm und sie
sollen keine Politik treiben außer der seinigen. Des-
halb fiel der trotzige Freiherr von Schorlemen Dieser
Adelige ist ultramontan durch und durch. Er ent-
stammt jener erzkatholischen westfälischen Aristokratie,
welche zu den stärksten Glaubenssäulen der Papst-
kirche in Deutschland gehört. An seinem »Fanatis-
mus für die gute Sah» ist nicht zu zweifeln. Aber
Herr von Schorlemer ist nicht nur Ultramontaney
er ist auch Großgrnndherr und mit den agrarischen
Interessen seiner engeren Heimath auf Das Jnnigste

verwachsen. Daheimim westfälischen Münsterlandq
das als des »Herrgotts schwärzester Pfaffenwinkel«
im ganzen Reiche bekannt ist, heißt Herr von Schors
lemer einsach der Bauernkönig weil er sich mit den
Jnteressen des alten eingesessenen westfälischett Bau-
ernstandes identifieirt und der Erhaltung der wohl-
habenden erblichen Bauernssxhaften große Sorge widmet.

Die Bauern sind für Vieh- und Kornzölle, ebenso
Herr v. Schorlemer und. seine adeligen Standesge-
nossen. So kommt es, daß diese, welche den aristos
kratischen Flügel des Centrum bilden, in den agra-
rischen Fragen mit Bismarck Hand in Hand gehen
und dies unter Umständen über den Kopf Windhorsks
hinaus thun. Und hier war innerhalb der Centrum-
Partei eine schwache Stelle, nach welcher Bismarck
mit seinen Sprengungs-Gelüsten stets zielen konnte.
Windhorst aber verlangt von seiner Partei stummen
Gehorsam. Nur dann verspricht er seiner Gefolg-
schaft den Sieg. Keine Unterstützung der Regierung
ohne entsprechende Gegenleistung, keine Liebäugelei
mit Sonder- und Standes-Interessen. Alles muß
nach Windthorsks Politik zugeschnitten werden und
in seiner Hand ruhen; man hat einzig undsallein
ultramontan zu sein. Will Jemand auch noch de-
mokratische oder aristokratische Standespolitik gele-
gentlich unterstützety so ist er für die eherne Geschloss
senheit der Partei gefährlich und muß hinaus« .

So wie der Demokrat Masunke einst zur Freude
der Aristokraten im Centrum ausgemerzt wurde, ebenso
ist jetzt der Adelige von Schorlemer zum Troste sjder
ultramontanen Demokraten gefallen. Vor Windthorst
sind sie Alle gleich, seine ehrgeizigen Capläne und
seine glaubensstarken Barone, sie sind ihm sämmtlich
Nitllen, recht werthvolle Nullen, aber vor denen er
allein als der Zähler stehen will und kann.

Es wäre zu viel behauptet, wenn man sagen wollte,
daß der so oft genannte Freiherr von SehorlemersAlst
eine geistig sehr hervorragende Persönlichkeit wäre. Er

besrtzt eine Durchschnitts-Jntelligenz, die sich bei ihm
mit einer überaus starken Dosis Selbstschätzung und
mit der sprichwörtlichen westfälischen Zähigkeit paart.

Lange Jahre hat Schorlemer der Partei freilich
gute Dienste geleistet. Er war gewissermaßen der
Reiterführer derselben und seine Art des Angriffes
entsprach ganz seinem äußeren Wesen. Der ehema-
lige verwegene preußische UilanenOsfieier war auf
hundert Schritt selbst dem jetzt Seehzigjährigen noch
anzusehen; um so weniger merkte man an seinem
Aeußerem daß er auch noch die fromme««Würde«eines
Kämmerlings St. Heiligkeit des Papstes aus. den brei-
ten Schultern trug. Wie ein alter Garde-Lieutenant
in Civil erschien er stets in höchster Eleganz undin
militärischer Haltung -— hoehheinig mit kurzem Ober-
körper, so recht geeignet, ein Pferd sicher zwischen« die
Schenkel zu nehmen. Das von einem regsamen, ge-
sunden Leben in freier Luft gebräunte "Gesi"«cht von
einem mächtigen grauen Schnauzbarte mit keck gedreh-
ten langen Spitzen beschattet, spielte der kampf- und
redeluftige elegante ältere Herr unter den langen
schwarzen Priesterrbclen seiner FractionMGenossen eine
eigenthiiknliche Figur. Hatte sich ein Centrum-Red-
ner bei irgend einer Discussion gründlich· Verfahren,
saß der Karten der Partei völlig fest im Sumpfeder
Debatte und half keindiplomatisches Hin- und Her-
zkehetl Mshd DMU fuhr ptötzlich der ungesiiime Schor-
lemersAlst aus seinem Hinterhalte hervor und stiirmte
in die Reihen der Gegner hinein· Mit Parlamen-
tiren und Diplomatisiren hielt er sich keine siinf Mi-
nuten auf; er war zu sehr an rücktichtsloses Draus-
gehen gewöhnt.

Auf seine herausfordernde Sprache gab ihm ein-
mal Bismarck die zornige Antwort: »Wenn» ich vier-
zkg Jahre jünger wäre, dann bekäme der Herr Vor-
redner von mir etwas Anderes als Worte zur Ant-
wort«. « ·

Eine größere Rede von SchorlemeriAlst ohne eine»
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oder Unflihigkeit entlassen worden, womit die Aemter-
jäger in der demokratischen Partei selbstverständlich
durchaus nicht zufrieden sind. Daß indessen itn Laufe
de: Zeit noch Vielfache Veränderungen betreffs der
von der Executive zu befetzenden Aemter vorgenom-
men werden dürften, ist nicht zu bezweifeln, denn es
muß, wenn Cleveland die beabsichtigte Säuberung
des öffentlichen Dienstes von den corrupten und un-
fähigen Elementen gründlich durchführen will, noch
Manche! Vol! »Ut1cle Sak11«s« Kostgängeku »Über die
Klinge fpringen«.

Inland
soweit, 16. April. Wider die allgemeine L a n d-

plage des Pferdediebstahls in unseren Provinzen
hat sich der Gouverneur von K u r la nd, Geheimrath
P. v. Lili enfeld, mit oft bewährter Energie vorzu-
gehen entschlossen. Die Karl. Gouv.-Z. publicirt die
nachstehende Bekanntmachung vom 10. April an
sämmtliche Stadt- und Landpolizeiem Gemeindever-
waltungen, Guts- und WidmemPolizeien : ,,Während
meiner letzten Revisionsreise in Kurland sind mir er-
neuerte Klagen über das Ueberhandnehnien der Pferde-
diebstähle und das immer srechere Auftreten der oft
in ganzen Banden agirenden Pserdediebe nebst Pferde-
hehlern vorgebracht worden. Um diesem verbrecheri-
schen, die Landwirthschaft im höchsten Grade schädi-
genden und eine immer größere Unruhe und Erbit-
terung unter dem Landvolte erzeugenden Unwesen mit
Nachdruck zu steuern,s sind meinerseits für die am
Meisten durch dasselbe heimgesuchten Theile des Gou-
vernements besondere Untersuchungs-Com-
mission en eingesetzt worden. . . (Es folgt nun
die Aufzählung der einzelnen Commissionen und des
Bestandes· derselben, worauf es weiter heißt:) Alle
betreffenden Behörden, sowie; die Gutspolizeien nnd
Gemeindeverwaltnngen fordere ich hierdurch auf, die
bereits begonnenen Untersuchungen über Pferdedieb-
stähle den gegenwärtig von mir eingesetzten Commis-
sionen zu übergeben, alle Anzeigem Auskünste und
Erfüllnngsschreiben ohne allen Verzug und zwar, wo
nöthig, per Telegraph und Estafetten den Commis-
sionen zukommen, überhaupt denselben in jeder Hin-
sicht mit allen zu Gebote stehenden Mitteln und Kräf-
ten energisehe Mitwirkung zu Theil werden zu las-
sen. Jm Falle Pferdediebstähle und -hehlungen an
Oertlicheiten begangen sein werden, die in der Nähe
der JurisdictionMBczirke der Commissionen belegen
sind, so kann sich die Thätigkeit derselben auch auf
solche außerhalb ihres Bezirks belegene Oertlichketten
Kurlands erstrecken. — Zugleich versende ich an alle
Stadt- und Landpolizeiem Gemeindeverwaltungem
Guts- und Widmenpolizeien eine Liste derjenigen Jn-
dividuen, die bereits für Pferdediebstähle und Pferde-
hehlen verurtheilt oder im Verdachte gelassen worden
sind, sowie derjenigen, welche, wenn auch nicht ge-
richttich bestraft, dennoch durch die öffentliche Mei-
nung als gewerbsmäßige Pferdediebe und -hehler
bezeichnet werden. — Jch ersuche obgenannte Poli-
zei-Autoritiiten, alle diesejJndividuen einer scharfen
Beobachtung zu unterziehen und mir zur Vervollstäm
digung der Listen die nöthigen Auskünfte, nach«Maß-
gabe der Einsammlung derselben, mitzutheilem «—-

Denjenigen Jnhabern von Krugswirth-
schafien, die im Verdachte stehen, den Verbrechern
Vorschub geleistet zu haben, ist seitens der Haupt-
manns-Gerichte und Stadtpolizeien die Ausstellung

von Zeugnissen behufs Erneuerung der Accisepatente,
dem Gesetze gemäß, künftighin zu verw eig ern,
wobei alle übrigen Polizeibehörden im Gouverne-
ment über jeden solchen Verweigerungsfall in Kennt-
niß z» sktzm find. —- Diejenigeu Ge meindebe-
amten, die sich bei der Entdeckung, Verfolgung
und Ergreifung von Pferdedieben und shehlern be-
sonders auszeichnen werden, sind mir zu Beloh-
n un g en vorzustellem — Zugleich trete ich mitden
Gouverneuren von Livland, Kowno und Witebsk
in Relation behufs gemeinschaftlichen Vorgehens der
Polizei-Autoritäten bei Verfolgung der Pferdediebe
und Entdeckung der Hehlen --Diese meine, zugleich
in besonderem Abdrucke versandte Bekanntmachung ist
während der gdiizen Dauer der Untersuchungs-Corn-
missionen in allen Stadtpolizeiem Gemeinde-Verwal-
tungen und -Gerichten, sowie in allen Krügen an
sichtbaren Stellen auszuhäiigenC

Hoffen wir, daß auch für unsere Provinz bald
in entsprechender Weise werde vorgegangen werden.

Dem Vernehmen nach ist der Chef des Lehrbe-
zirks, Geheimrath K a p u st i n, aus Reval resp.
Wesenberg kommend, mit dem heutigen Frühzuge
hieher zurückgekehrt.

— Jn denkP a r och iallehreriSeminar
zu Walk wird, wie die Z. f. St. u. Ld. »berichtet,
das Aufnahme-Examen in diesem Jahre am 8. Juni
stattfinden; es sind 13 Vacanzen vorhanden. — Jm
lettischenGemeindelehrersSeminarzu Walk
findet das AiifnahmeisExamen am 17. und 18. Juni
Statt. Die Zahl der Vacanzen beträgt in Walk 18,
im Gecneindclehrewseminar zuDorpat 12. -— Das
ParochiallehrewExatrsen wird vom Z. —- 7. Juni,
das GemeindelehreriExamen für den lettischen Di-
strict zwischen dem S. und 13. Juni in Walk abge-
halten werden. —- Die allgemeine liulätidische V o l ksss
fchullehrewConserenz findet am 19. und
20. Juni in Walk Statt.

—- Professor Dr. A« B e zzenber ger aus
Königsberg, welcher dem Studium der lettischeu und
der lithauischen Sprache obliegt, wird, wie wir der
Lib. Z. entnehmen, im kommenden Sommer in Be-
gleitung unseres verdienstvollen Sprachforfchers Dr.
A. Bielensteim Pastors zu Doblen, neuerdings
eine Sprach- und Alterthums-Forfchungsreise durch
das lettische Gebiet unternehmen und dabei auch Li-
bau und Umgegend besuchen. Professor Bezzenbew
ger’s lettische Spraehstudiem die er im Jahre 1883
auf seiner Studien-Reise in Kurland und Livland
gesammelt, werden demnächst im Druck erscheinen.

—- Das neuefte Heft der ,,Nordischen Rund·
schau« eröffnet die ansprechende Tolstoksche Novelle
,,Polikuschka« in einer Uebersetzung von W. Stein-
in St. Petersbttrep worauf eine literarhistorische
Skizze von G. Piptrs in Riga über J. E. Schle-
gel und feine Bedeutung für das deutsche Lustspiel,
einige Gedtchte ausder Kinderstube von Mia Holm
in Riga und eine Kritik der Legende von Jwan
Ssussanin von dem Herausgeber des Journals, E»
B auer in Revah folgen. Jn der· letztgedachten
Studie wird nachgewiesen, daß der Mythus von der
angeblichen Errettung des Znren Michail durch den
Bauer Jwan Ssussanin erst im 19. Jahrhundert, und
zwar nicht im Volke, sondern durch die rege Phanta-
sie einiger Schriftsteller entstanden ist. — Den Schluß
des Heftes bilden eine Norden’sche St. Petersbriw
ger Correspondenz ein kleines estnisches Märchen,

Neue Dörptsche Zeitung.

verschiedene literarische Notizen und Mltiheilungeit
für die Schachspielen

Zins« dtlll Glitt Yiniellhos ist, wie wir der Bei-n.
Z. entnehmen, am Dinstage voriger Wvche der V i e h.
stall mit 130 Stück Vieh, welche in den Flammen
blieben, niedergebrannt Auch die Vorräthe
und die Habe der Knechte des Arrendators, die da-
durch in eine sehr beklagenswerthe Lage gerathen
sind, hat das Feuer vernichtet.

In lliigu läßt derWiederaufbau desStadti
theaters, welches vor nunmehr drei Jahren den
Flammen zum Opfer fiel, noch immer auf sich war- «
ten. Ein Einsender in der Rig. Z. führt lebhafte
und nicht ungerechtfertige Klage darüber, daß der
Bau auch in diesem Jahre ruhen solle, und fordert
zu thatkräftigem, eiumüthigem Handeln auf.

—- Untern124. v. Mts. ist demsProtohierei an
der VerküudigungsaKirche zu Riga, Al. Walde -

m anows ki, der St. WladimirsOrdeci 4. Classe
verliehen worden.

«

i Jlllli Filum berichtet das Rig. TgbL unterm 10.
April: Lange nicht hat der Hafen ein so belebtes
Bild geboten, wie heute, wo sich Schiff an Schiff
in deznfelben drängt; Dampfer, Segler und beladene
Lichter in buntem Durcheinander geben ein Bild be-
lebten Handelsverkehrs, das verdiente, vom Photo-
graphen fixirt zu werden. Gesteru ließ der Weststcirm
und heute der schwere Nebel das Auslaufeit der
Schiffe nicht zu, nur einige kleine Dampfer gingen
heute bei leichtem Westwinde in See.

St. Zkletershutkk 14. April. Es ließ sich voraus-
sehen, daß in der Zwischenzeit bis zu der am Mon-
tage zu erwartenden Entscheidung der vom britischen
Cabinete geforderten« Credite die friedlichen Strömun-
gen in der äußerst zugespitzten englisch-r ussi-
sehen Differenz wieder ein wenig wahrnehm-
barer hervortreten ivürden und so begegnen wir detin
auch in der That in den heutigen Residenzblättern
einer relativ kühlereii Auffassung der Sachlage. Die
»Neue Zeit« verweist auf einen ,,Ticnes«-Artikel, wel-
cher im Ganzen einen viel ruhigeren Ton, als seit-
her, anschlage, und faßt die Eharakterisirung der
jeweiligen Situation in folgendekurze Sätze zufam-
men: »Die gest-eigen Abend-Depeschen lassen wiederum
auf eine in der Politik Englands eingetretene Sto-
ckung schließen. Es dürfte kaum zu bezweifeln sein,
daß die Regierung, obwohl sie vom Parlamente grö-
ßere Summen beanspruchtz gleichwohl nach einer fried-
lichen Lösung strebtsund nicht abgeneigt ist, die Kri-
sis noch, wer weiß wie lange, hinzuziehem Auch wird
die Ansicht laut, daß, falls England Port Hamilton
räumen sollte, auch Rußland den von der ,,Ticnes«
gewünschten ,,entgegenkonimenden Schritt« thun werde.
—- Das officielle Bulletin der Berliner Börse regi-
strirt, daß die heutige Stimmung für russische Werthe
eine »sehr feste« gewesen sei«.

— Jn Gegenwart St. Mai. des Kaisers
begingen »Sonnabend das Leibgarde-Greuadier-Regi-
ment und die Uralifche Les«bgarde-Kosaken-Escadron
ihr Regimenisfest,deni zahlreiche hochgestellte Per-
fönlichkeiten und Generale beiwohnten. Nach der
glänzenden Parade wurde in dem Concert-Saale des
Winterpalais ein Dkjetxtier servirt, welchem II.
MM. der. Kaiser und die Kaiserin, mehre Grvßfüsp
stinnen, die Großfiirsten Wladimir, "Alexei, Nikolai
Nikolaszjewitsch der Aelterh Michael Nikolajewitsch
und einige andere Glieder des Kaiferhauses beiwohn-
ten und zu dem auch alle Stabs- und OBer-Ofsiciere
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der Eingangs genannten Truppentheile Einladungen
erhalten hatten. Während des Dejeuners brachte
Se. Mai. der Kskfe r das Wohl des Leibgardei
GrenadiewReginieiits und der Uralischen Kohlen-
Escidrbn aus. —- Ucn 6 Uhr Abends kehrten Jhre
Majesiäten nach Gatschina zurück.

— Für die vortreffliche Ausführung der am
Freitage im Winterpalais besichtigten geodätischen,
topographifcheii und kartographifcheii Arbeiten hat
Se. Majestät dem Kriegsministey General-Abwan-
ten W anno ws ki, Allerhöchstseine aufrichtige Er«
kenntlichkeit und dem Generalstabs-Chef, General-Ad--
jutantect Obrutfcheuh deuiOber-Jzitendanteki, Ge
neral-Lieutenant Skworz o w, und dem Chef der
Militätstvpvgraphischeii Abiheilung des Generalstabes,
General-Lieutenant F o ks eh Allerhöchstfeinen Mon-
archifchen Dank zu eröffnen geruht.

—- Als Redacteiir des Journals ,,R ussis che
Rev Ue« ist unterm 10. d. Mts. der österreichische
Unterthau Ferdinand v. Körbe r von der Ober-
preßverwaliung bestätigt tvordenJ «

—« In der St. P. Z. veröffentlicht der Kirchen-
rathderestnifchenSt.Johannis-Gemxiude
zu St. Petersburg einen Aufruf mit der Bitte, an-
läßlich des am 23. August des Jahres 1887 sich voll-
endenden ersten Jahrhunderts des Bestehens der
Gemeinde beizutragen zur Beschaffung einer würdi-
gen K i rch enfch nie. Das gegenwärtige Schul-
haus ist ein kleiner, einstöckigey ganz alter, verfallen-
der Holzbau, der nur noch aus besonderer Rücksicht
auf den Nothstand in der Gecneinde von der Polizei
geduldet wird, in Wahrheit aber schon längst hätte
abgetragen und durch ein neues ersetzt werden müs-
sen, das den öffentlichen Anforderungen der Stadt
im Allgemeinen und den Bedürsnissen der Gecneinde
insbesondere besser entspräche. «

—- Das Kriegsministerium hat neuerdings einige
interessante statistische Angaben über die ru ssi sch e
Armee im Jahre 1883 veröffentlicht, wonach u. A.
bereits damals die Anzahl der inilitärisch ausgebilde-
ten ReserdesMaiinfchaften sich aufs-J, Mill.
Mann belaufen hat. —.- Ferner findenfsich daselbst
einige Angaben zur Ordens- und Belohnungs-Sta-
tistik. s Ja: Allgemeinen werden jetzt O rde n an
Osficiere sparsamersverliehem als früher. So wur-
den 1881 3077 Orden verliehen; 1882 dagegen nur
2600;s 1883 stieg jedoch die Zahl bis auf 3943,
was durch die in jenes Jahr fallenden Krönuugs-
Feierlichkeiten erklärlich ist. Jm vorigen Jahre dürf-
ten weit weniger Orden verliehen worden sein. Eine
sichtbare Abnahuie zeigen die G eld b elo h n un g en

an Officiere. Diefeben betragen 1881 —-——» 728,996
Rbl.; 1883 dagegen nur noch 355,482 Rbl.

— Der Sskopiner Bank-Proceß ge«-
langte am 11. April im CriminalsCassations-Depar-
tement des Dirigirenden Senats zur Durchsichh
Von den 56 angeführten Cassatioiispuncten ließ der
Gehilfe des Oberprocureus, Koni, keinen gelten und
nach einstündiger Berathung erkannte,der Senat da-
hin, daß- die Casfations-Klage u n b e r ü cksi ch tigt
zulassen sei. —

In Drssutultikn sind, wie rumäuische Blätter Mel--
den, die dortigen Besitzungen der Kö nigin
von Serbieiy die sich über ein ungeheures Areal
erstreckeiy von einem jüdischen Millionäh Namens
M ofchka W ald b e rg, angekauft worden. Der-
selbe will dort für arme rufsische Juden eine
AckerbamColonie gründem

Reihe heftiger persönlicher Ausfälle war überhaupt
eine Seltenheih wenn nicht gar eine Unmöglichkeit,
und diese Angriffe wurden stets noch in besonders
herausforderndem Tone dem Gegner in’s Gesicht ge-
schleudert Tabei zwirbelte der aristokratische Redner
in eleganter Haltung den langen grauen Schnurrbart
durch die Finger, strich sich das dichte, graue, sorg-
fältig gescheitelte Haar noch einmal mit der Hand:
fläche zurecht, stäubte den Rock — der in Farbe und
Schnitt stets nach dem neuesten Modeblatte ist -—

mit vornehmer Nachlässigkeit ein wenig ab und machte
schließlich eine vornehme Handbewegung die beinahe
noch mehr besagte, als alle vorhergegangenen schrof-
femverächtlichen Worte . ·

Und »so werden wir Herrn von SchorlemevAlst
nicht mehr in den Räumen des Neichstages reden
hören. Wir. werden uns nicht mehr an seinen unge-
schminkten Grobheiten erfreuen, noch an seinem malt-
tköscn Tone ergbtzen dürfen. Das ist schade, sehr
schade; denn die« Zahl der originellen Redner des
Centrum schmilzt immer mehr zusammen und bald
wird Windthorst noch der Einzige sein, der aus die-
set Fraction nach Herzenslust die Zunge rühren darf.
Nachdem auch Schorlemer stumm gemacht worden,
werden die Anderen nur noch die Gedanken und An-
schauungen des Herrn Windthorst wiederkäuen, und
das verspricht wenig Abwechselung.

Mal! wußte schvn lange, daß zwischen Schorlemew
Akst UND Wktldthvrst eine Kluft sich aufgethan habe.
Der adelige Agrarier, der die von Bismarck vorge-
schlagene Ernennung zum Mitgliede des preußischen
Staatsrathes angenommen hatte, und so ost seine
eigenen Wege ging, war dem ultramontanen Feldherrn
allmälig ein lästiger Mitkämpfer geworden. Jedoch
glaubte man, aus Rücksicht auf den ganzen adeligen
Anhang wekdeWindthorst keinen Bruch wagen. Und
nun ist die Katastrophe in aller Stille doch vor sichgegangen. Der ,,cwestfälische Bauernkönig« zieht sich

grollend auf seine Güter zuriick, während die ,,Perle
von Meppen« als Sieger vor dem versammelten Ul-
tramontanen Kriegsvolke erscheint Jn einer Hinsicht
ähneln sich Windthorst und Bismarckz sie opfern rück-
sichtslos ibre ältesten und vertrautesten Genossen, so-
bald dieselben ihre politischen Kreise zu stören drohen.
Nur scheint Windthorst noch das Glück zu haben,
daß die »gesiürzten Größen« seiner Partei sich fchwei-
gend in ihr Schicksal finden und nicht drohen, nach-
her aus der Schule zu plaudern. Die ultramontane
Disciplin reicht weit über die gewöhnliche Freund-
schast und Bundesbrüderschaft hinaus; sie ist eine
Hammer, welchce den zornigsten Mund verschließt,
das— bezeugt auch der schweigsame Sturz dieser parla-
mentarischen Größe des Centrum, deren Zunge selbst
bei den Abgehärtetesten im Deutschen Reichstage bis-
her ungefähr so gefürchtet wurde, wie im frommen
Münsietlande die Schwanzspitze des Gottseibeiunst

jtlannigfa ltigen
Eine Angelegenheit besonderer Art, die sog·

Skurzer ·Affaire, die ganz danach aussah, als
sollte sie sich zu einer Art Tisza-Eszlarer-Affaire ent-
wickeln, ist augenblicklich Gegenstand der Verhand-
lung vor dem Schwurgerichte in Danzig Der That-
bestand ist folgender: Jn den Morgenstunden des 22.
Januar v. J. bemerkten Pasfanten unter einer über
einen kleinen Wafferlauf fiihrenden Brücke in näch-
ster Nähe des Dorfes Skurz im Kreise Preuß-Star-
gard zwei nackte menschliche Unterschenkeh welche vom
übrigen Körper abgetrennt waren und aus dem Waf-ser hervorragten Man fand dann in der Nähe bis
auf die beiden -Oberschenkel, welche noch bis heute»
fehlen, auch die übrigen Theile des vollständig nack-
ten Leichnams, welcher als der des vierzehnjährigen
Arbeitsburschen Onophrius Cybulla aus Skurz, Sohn
eines dortigen Schneiders, erkannt wurde. Der Halswar durchschnitten und auf dem Kopfe befanden sich
sieben Einschnitte. «Die Oberschenkel waren nach dem
Gutachten der medicinifchen Sachverständigen mit
großer Sachkenntnis; und Geschicklichkeit, wie sie das
Ergebnis; anatomischer Kenntnisse oder praktischer Er-

fahrung zu sein pflegt, aus den Beckenpfannen und
Kniegelenken losgelöst worden. Obgleich der Ermor-
dete sehr kräftig und vollbliitiggewesen war, so zeigte
sich an -dem todten Körper doch völlige Blutleere.
Alsbald entstand in der dortigen Bevölkerung das
namentlich auch durch den katholischen Schlächter
Behrendt zu Sturz genährte Gerücht, die Juden hät-
ten den Knaben zu rituellen Zwecken ermordet und ihm
das Blut abgezapft Als Argument fiir diese An-
nahme wurde namentlith auf die sieben Kopfschnitte
und darauf hingewiesen, daß die Zahl ,,Sieben« in der
jüdischen Shmbolik eine große Rolle spiele. Als
nun noch ein junger Arbeiter bekunden, das: er in
den Frühstunden des fraglichen Tages den jüdischen
Handelsmann Josephsohn aus Skurz mit einem Sacke
auf dem Rücken in der Nähe des Thatortes gesehen
habe, verfügte der Untersuchungsrichter die Verhaf-
tung des Josephsohn und ferner auch die der beiden
Kaufleute Boos, Vater und Sohn, zu Sturz, welche
von mehren Zeugen zu dem Morde als Gehilfen
namentlich wegen des Umstandes in Beziehung ge-
bracht wurden, weil in ihrem Keller ein Topf mit
Blut gefunden worden war. Das Blut wurde nach
Berlin zur chemischen Untersuchung gesandt, erwies
sich aber als Ochsenblut Da alle drei Verhaftete
glaubhaft ihr Alibi nachzuweisen vermochten, so wur-
den sie wieder incFreiheit gesetzt und die Untersu-
chung gegen sie eingestellt. Trotzdem wurde gegen
sie, wie gegen die Juden der dortigen Gegend, eine
förmliche Hetze inscenirt und die Verdächtigungen ge-
wannen immer weiteren Umfang. Diese Umstände,
wie die sich immer dringender gestaltende Frage »Wer
kst der Mörder ?« veranlaßten den Minister des Jn-
nern, den Criminal cksonrmissarius Höft aus Berlin
nach dem Thatorte zu entsenden. Dieser ohservirte
zunächst den erwähnten Schlächter Behrendt, dessen
Uebereifer in der Beschuldigung und Verfolgung der
Juden ihm verdächtig geworden war. Er ermitteln,
daß Behrendt in der Nacht, wo der Mord geschEhEU-
trotz gegentheiliger Behauptungen- Uicht zU Haufe ge«
wesen war und daß er mehren Zeugen zu dem Zwecke
Geld geboten hatte, daß sie gegen Josephsohn aussa-
gen möchten. Auch der Zeuge Mankowski wurde
nochmals eingehend vernommen. Er verwickelte sich
hierbei in Widersprüche und gab schlkeßlkch als. daß
die Person, welche er am fraglichen Morgen m der

Nähe des Thatortes gesehen, nicht Josephsohn sondernBehreiidt gewesen sei. Da nun noch andere Jndicien
hinzutratem so wurde Behrendt in Untersuchungshaft
genommen, während welcher« er bis jetzt jede Schuldleugnete. Zu den Verhandlungen sind nicht weniger
als 77 Zeugen und 4 Sachverstätidige geladen.
Den Vorsitz des Gerichtshofes führt Landgerichtsrath
Arndt, derselbe, welcher in der zweiten Verhandlung
des Nenstettkner SynagogenbrandsProeesfes zu Konitzden Vorsitz geführt hatte. Der Andrang des Publi-
cum zu «dem Auditorium ist ungeheuer. Zu Tau-
senden waren Gefuche um Eintritt beim Präsidenten
eingegangen. Für die Verhandlungen sind vier bis
fünf Tage in Aussicht genommen.

—- Das Goethe-Haus in Weimar istalsbald nach Bekanntwerden der Testamentsbestimimungen wegen der reichen Kunst-und literarischenSchätze die es in seinem Museum und Archive ent-
hält, unter besonderen Schutz für Tag und Nacht
gestellt worden Das Goethe-Archiv, der literarischeNachlaß Goethes, der durch Testament der FrauGroßhekzogin zugefallen ist, wurde übrigens von den
Nachkommen so streng vor fremdem Zutritt und Ein-
blick behüteh daß selbst dem Hause nahe Stehende,
die viel daselbst verkehrt, nur ungenügend orientirt
sind über den Ort der Aufbewahrung desselben imause.H

--Aus G latz schreibt man der ,,N. (.3.ieb.-Z.«:
Zwei Spaziergänger bemerkten kürzlich auf einem
Sturzacker einen Hasen im Kampfe mit zwei
Krähen Näher hinzugehend, konnten sie deutlich
unterscheiden, wie jede der Krähen ein junges, etwa
faustgroßes Häschen in. den Fängen hatte und die
alte Häsin mit einer ihr sonst fremden Tapferkeit
gegen die Räuber ihrer Kinder ankämpste freilich ohne
Erfolg. Als die Beobachter schließlich durch directe
Annäherung sowohl die beiden Mühen, als auch den
bedrängten Hasen verscheuchten, fanden sie nur das
eine junge Häschem welches arg zugerichteh aber
noch am Leben war. Sie brachten das blutende
Thierchen in eine möglichst bequeine und geschützte
Lage und beobachteten, wie die geflüchtete Mutter
Lampe auf dem nahen Eisenbahn-Damme des Augen-
blickes harrte, in welchem sie zu ihrem Kinde zurück-kehren durfte.



Gefchichiliches ans »Die von Keil-s« 11. «

Von August v· DehUi
Das adelige Geschlechi der V. Kruse hat T

sich jedenfalls schon im 14. Jahrhundert in Livland
befunden. Den« Ko nrad Kruse war schon 1326 -

ein Lehnsmann der DörptlchCU Kirche UND befand l

sich unt» de» bifchöflichen Bevollmächtigten, welche «
den zu Riga zwischen dem Domcapitel und der Stadt T
über die Capitelspforte entstandenen Streit glücklich »
verglichen (Gadebusch, LEVL Jahrbücher I. I, pag.
407), Ein Heinrich Kruse war Rathmann in
Riga (H. J. Bothführ, die Riga’sche Rathslinie ·
Riga, 1877. Nr. l58). Ein anderer Heinrich 3
Kruse war 1385 Vogt von Kockenhusen (Brief- »
lade I. l, Nr. 67). «

Cord Krns e, Knecht der Dorpat’schen Kirche,
war 1397 beim Friedensschlusse zu Danzig zwischen
dem Ordensmeister Wennemar v.»Brüggeney und»,-dem
Dorpakschen Bischofe Diedrich Damerow zugegen.
(Arndt, Livl. Chronik 11., pag. ll7, Anmerkung’«).

Egbrecht Kruse, Domherr der Kirche zu
Dorpat, war am 15. Januar l4l9 Schiedsrichter
beim Vergleiche zwischen den Gebrüdern Clans, Otto
und Bertram von Uexküll und deren Vettern Her-
mann und Otto Uexk1ill, betreffs der ihnen zuge-
fallenen Erbschaften (Brieflade I, l. Nr. l3l).

Eilert Kruse war l428 beim Walkschen Ver-
gleiche zwischeu dem Erzbischof Henning Scharffenberg
nnd dem Ordensmeister Cysse v. Rutenberg betreffend
den Ordenshabit nnd die Unthat des Goswin von
Ascheberg, seitens des Erzbischofs zugegen und drückte
sein Siegel dem Vergleiche bei. (Arndt 11. S. 130).
— Jm Testamente des Helmeit Risebiter vom 2l.
März l469 wird eines Herman n Kruse gedacht,
der ein Haus in Reval besessen, auf welchem eine»
Forderung des Testators von 930 Mark ruhte (Brief-
lade« l, l. Nr. 276).— Ein Eilhard Kruse besaß
am 26. Juli 1492 den Hof zu Veienoia (Brieflade «
l, l. Nr. 406). Er kaufte am 6. Febr. l495 von
Reinhold v. Tiesenhansen, des seligen Ritters Bar-
tbolomaeus Sohne, in Vollmacht dessen Bruders
Bartholomaeus und der beiderseitigen Erben den Hof
Küemahe (wol das jetzige Gut Kioma im Pölweschen
Kirchspielch mit den dazu gehörigen Gütern, die den
Verkäufern von dem seligen Johannes Wrangell an-
gefallen waren. (Brieflade I. l. Nr. 473). Dieser

. Kauf muß aber wohl aufgehoben worden sein, denn
Eilhard Kruse kaufte von den Söhnen des Jürgen
Wrangell, Namens Hans, Wolmar nnd Jürgen,
denselben Hof Kioma, worüber er in dem gemeinen
Manntage zu Dorpat am Sonnabende vor Nemi-
niscere 1497 den mannrichterlichen Auftrag erhielt,
dessen Original Gadebnsch in Händen gehabt hat
(Gadebnsch, l. c. Abschnitt Kruse § Z) -- verpfändete
am 28. Febu 1498 mit Wissen seiner Hausfrau
Alleth dem Diedrich Uexknl, des altenWolmars
Sohne, für 3000 alte Riga’sche Mark die im Pölw.e-
schen Kirchspiele belegenen Güter und die Gesinde
Koriver und Hattikas, den Hof und das Dorf
Kiino und dasganze Dorf Kerrafer mit 4l Ha-
ken Landes, wogegen er als Pfand von Diedrich
Uxknl für 4300 alte Riga’sche Mark das Dorf
Nappel im Kirchspiele Waschel erhielt (Brief-
lade l. l. Nr. 579) ——— kaufte von seinem Schwager
Lorenz »Bremen, Hans’ Sohne, am 141 Mai 1505

für 2900 Mark Rig. den Hof Odenkotz mit verschie-
denen Appertinentien in den Kirchspielen Rappel und
Hackers (Brieflade»l l. Nr. 673) — verkaufte am 22.
Juli 1511 die Güter Kiwema, Korven Hattkas und

Kerver und sein Haus auf dem Dom in Dorpat so,
· wie sein seliger Vater dasselbe besessen und er mit dem-

selben abgetheilt worden, dem Reinhold von Tiesenhaui
sen, Bartholomaens Sohne von Randen, für 38 Last
Roggeiy die Last å 20 Mark (Brieflade1, l. Nr. 764)
—— und war am 9. Sept. l522 Zeuge der Trans-
action zwischeu den Gebrüdern Fabian und Fromhold
von Tiesenhansem deren väterliche Güter betreffend
sBrieflade I l. Nr. 895.). Am 14. Septbn 1538
war er, gleich dem gedachten Reinhold von Tiefen-
hausen, schon verstorben (Brieflade I, l. Nr. ll24).

«« Seine Ehegattin Aslleth scheint die Wittwe des
Ritters Andreas Decken, seine zweite Ehefran, die,
wenn sie existirt hat, in anderer Ehe mit Hermann
Anrep vermählt gewesen, eine geborene Magdalene
Mecks gewesen zu sein. -— Seine Tochter Magdalene,
Erbin der Güter Vehna und Odenkotz, war demFabian
von Tiesenhausen, Fromhold’s Sohne H— l558) ver-
wählt. Dieser Fabian von Tiesenhanseii nennt sich
ausdrücklich einen Erben des seligen Eilert Kruse
(Brieflade I l. Nr. 405. 579. 6l2. 6l7. l260.
1279 und l124), welcher letztere in der Original-
Urkunde über den Kauf von Odenkotz »Kordes (Cort)
Sohn« genannt wird (Brieflade I. 2. S. 40).

»

Ein Andreas Kruse war 1497 Manngez
klchkssBeisitzer im Stifte Dorpat (Gadebusch, 1. c.
Ablchtiitt Kruse § 7). —— Ein anderer oder vielIeicht
derselbe Andreas Kruse lebte noch am 28. Januar
1557 Gewinn» I 1. Nr. 1088).

Der Name der Familie findet sich in den Urkun-
de« Vskschledev geschrieben, bald Krns, Krnns, bald
Kruse, bald Krause.

»

DE! Vielsedachks Dorpaksche Stiftsvogt Eilhard
KTUIE hat lkch Unter der Vorrede (dem Briefe an
Franz NVEUstäDIJ ZU seiner Apologie (E-lert Kruse’s,
Dökpklchekl SklfksVV8t«s- Wshrhaftiger Gegenberichtz
Auf die Anno 1578 etgsmgene Liefläudische Chro-

nica Balthasar Russow’s. — Riga 1861) ,,Eilerdt e
Krause, Freiherr zuKelles und Treiden«, unte1schrieben. l

Anlangend nun den bekannten Dörptschen Stifkss L
vogt Eilhard Kruse, welchen die Geschichte als 1

Verräther gebrandmarkt hat — so ist bis hiezu der z
Name seines Vaters nicht bekannt geworden. Gade- I

busch vermuthet zwar, daß er der Sohn des vorer- l

wähnten Eilhard Kruse von Kioma gewesen sei, ver-
mag aber dies nicht zu beweisen. Er sagt VOU ihm? l
,,Elard Kruse &c. der von 1545 bis etwa 1587 eine ;

große Rolle gespielet hat, ein Mann von vielem l
Verstande, dessen Handlungen oft zweideutig schienen, i
war ein Dorpakscher Edelmann, Erbherr auf Köllitz «·

und Dorpater Stiftsvogt. Zuerst kommt er 1545 i
vor, da er als Edelmann aus dem Dorpakfchsn Stift« s·
die Wolmarschen Artikel unterschrieb. Arndt ThL II« (

S. 211.« (Gadebusch, 1. c. Art. Kruse § 9-)—
Verheirathet ist er, wie schon gedacht, mit Katha- l

rina von Tiesenhausery einer Tochter des Diedrich ·
von Tiesenhausen und der Maye von llxkiill aus
Fickel gewesen. Er ist auf einer Delegationsreise 1587 «.

in Preußen versto.rben (Schiemann1. c. pag. 40). «
Aus seiner Ehe sind jedenfalls 2 Söhne und drei 3
Töchter entsprossen gewesen. Denn er selbst erwähnt
in seinem Gegenbericht (pag. 38), daß, nach seiner «

Gefangennehmung durch die Russen (Octbr.»1560)
unweit Pernau, seine Tochter, ein Säugling,
sein Schwestersohn Jürgen Nödken und eine deutsche
Magd erwürgt, seine alte Schwiegermuttey seine Frau
und seine 2 Kinder von 7 und 8 Jahren sammt einer
undeutschen Magd bis Brackelshof unweit Hapsal ge-
schleppt und er selbst nach Weißenstein abgeführt wor-
den sei. — Ferner sagt seine Gattin vor der polnischen
Revisions-Commission, die behufs Revision der Be-
sitztitel der Güter i. J. 1599 thätig war (Gadebusch
Liefl. Jahrbücher U. Z. pag. 202) aus, daß sie bei
ihres Mannes Tode mit zwei unmündigen Töchtern
nachgeblieben sei. —-— Russow-(1. c. pag. 178 und
179) und Renner (pag. 36) ferner berichten, daß ein

-Sohn desEilhard Kruse —— dessen Vornamen sie
nicht weiter angeben —- am 5. März 1571 gelegent-
lich eines Ausfalles der ,,Revelschen« aus dem von
den Rassen belagerten Reval, nebst einem Budden-
brock, einem Wrangell von Tatters 2c.—— e r s ch o s s en
worden sei."«) —- Endlich schreibt Russow (pag.185):
»Nach der Zeit« (nach Aufhebung der Belagerung
.Reval’s) ,,ist auch eine Urifreuridschaft und Uneiuig-
keit zwischen Johann Duve und Elert Kruse dieser
Sachen halber entstanden, daß nämlich ihre Söhne,
der eine den anderen erstochen und umgebracht
haben«s. —- Der Vorname auch dieses Sohnes wird
nicht weiter angegeben. — Eine Tochter Eilhard
Kruse’s, dem gegen Ende der bischöslichen Regierungs-
zeit das Gut Köllitz , welches ehemals die jetzigen
Güter Schwarzhof und Karraskh in sich begriff, ge-
hörte -—— war dern Berend Fromhold von Berg aus
Oesel vermählt und brachte ihm Köllitz zu. Indessen
war derselbe Anhänger der Polen, denen er bei ihrem
Abzuge folgte, daher seine Besitzung von den Schwe-
den eingezogen und i. J· 1625 vom Könige Gustav
Adolph dem Rittmeister Hans Rothkirch donirt ward.
(Hagemeister, 1. c. pag. 96. L. v. Stryk (1. c. 224). —

M e cksho s oder Pepefer im Kirchspiele Camby ge-
hörte 1541 dem Johann Mecks und in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts dem Reinhold Mecks
Dieser wurde später von den Rassen gefangen fort—-
geführt, worauf Elert Kruse das Gut zur Zeit
der russischen Occupation inne hatte. Als König
Stephan Bathory das Stift Dorpat erobert hatte,
zog er Nieckshof anfänglich zur Casterschen Oekono-
mie, verlehnte aber später das Gut einem Maler,
Namens Melchert. (Hagemeister, 1. c. pag. 40. L. v.
Stirn, 1. c. p2g.178 und 179.) übrigens berichtet

« Nyenstädt (Liefl. Chronik, Monum. Liv0n. antiq.
T pag. 84),v das; dem Eilhard Kruse seine Erbgüter
« im Stifte Dorpat 1582 von der Polnischen Regie-
l rung restituirt worden seien.
l König Sigismund August von Polen hat diesen
; Eilhard Kruse 1571 in den Freiherrn stand

erhoben undihm das Schloß Trehden do-
« nirt. (Gadebusch, 1. c. Art. Kruse § 9.).——-Gade-
" busch bemerkt daselbst auch, daß Kruse i. J. 1585
i der Johannis-Kirche in Dorpat 500 Mark zum Orgel-
s bau geschenkt habe. ,

«- Seine Ehegattin Katharina, geb. von Tiesenhausem
E und deren greife Mutter Maye von Tiesenhausem geb.
s Uexküll, lebten jedenfalls noch i. J. 1599 (Schiemann,
l 1. c.pag. 30), und zwar erstere als Kruse’s Wittwe.
- Wenn nun v. Hagemeister (1. c. pag. 96) und
i ihm folgend L. v. Stryk (1. c. pag. 224), beiderseits
E ohne Quellenangabe, schreiben, daß Eilhard Kruse’s
· Wittwe, die sie weder ihrem Geschlechts-, noch ihrem
- Vornamen nach näher bezeichnen, den Wolther Del-
l wig geheirathet habe, der unter der Polnischen Regie-

rung das Gut Köllitz inne gehabt habe, so beruht
- diese Angabe offenbar auf einem Jrrthum, da sonst
. sie von der Polnischen RevisionsiComrnission 1599
t unzweifelhaft als einstige Wittwe Kruse’s und nun-
r mehrige Gattin oder Wittwe des Walther Delwig

namhaft gemacht worden wäre — und kaum wahr-
- scheinlich ist, daß eine Frau von über 50 Jahren
) noch ein neues Ehebündniß werde eingegangen sein.

Dieses Alter aber muß sie beim Tode ihres Gatten
I Eilhard Kruse gehabt haben, da sieschon i. J. 1571
l

«) Nyenstädt jedoch Wien. bis. emsig. pag. 71) giebt
« an, daß bei jenem Ausfalla der am L. März 1571 Statt ge-
- fanden, u. A. der junge Eylert Kruse erschossen worden
- sei. — Hiemit erfahren wir seinen Vornamem

einen waffenfähigen Sohn, der vor Reval fiel, gehabt k
hat, welcher damals doch mindestens schon 20 Jahre I
gezählt haben undetwa 1550 geboren gewesen sein smöchte, selbst wenn sie ihn als junge Ujährige Frau »

zur Welt gebracht haben sollte, wornach sie etwa «.

1533 das Licht der Welt erblickt und mithin 1587 s»
bei des Mannes Tode 54 Jahre gezählt hätte. z

Gadebusch (1. c. Art. Kruse § 9) erwähnt, daß ;
sie i. J. 1592 vor dem Dorpater Rathe einen Jn-
jurien-Proceß mit dem Pastor Paul Koen gehabt T
habe. Auch in den Verhandlungen desselben —-

über die unten nach den mir vorgelegenen Original« .
Arten referirt werden soll —- wird sie inuner und «
überall als Eilhard Kruses Wittwe oder die Frau
Krusesche und nicht als Frau oder Wittwe v. Delwig
auf- und eingeführt.

Hinsichtlich des weiteren Lebens und Treibens
des Stiftsv«ogts- Eilhard Kruse sei auf SchiemannVs
Eingangs gedachten, vortrefslichen Aufsatz verwiesen.

Die Proeeß -Verhandlungen in der von der ver-
wittweten Frau Katharina v· Kruse, geb. v. Tiefen-
hausen, vor dem Dorpater Rathe erhobenen Jnjuriew
klage legen redendes Zeugniß davon ab, wie das einftige
Verhalten Eilhard Kruse’s selbst mehre Jahre nach
seinem Tode und obgleich er 1585 auf königlichen
Befehl für unschuldig erklärt worden war —- vom
Publicum beurtheilt worden ist, so daß sich selbst ein
Geistlicher und einstiger Beichtvater des Verstorbenen
erlauben konnte, ihn von der Kanzel herab einen
Verräther zu nennen. -

Diese Verhandlungen sind in einem, in Leder
gebundenen, die Protocolle des Dorpater Rathes der
Jahre 1592, 1593 und 1594 eutha1teudeu, ziemlich
dicken Folianten, pag. 131, 135 und 141 enthalten.

Hiernach brachte am «1. Mai 1592 vor dem
Dorpater Rathe D. Georgius Teuber im Namen
,,seines Herrn des Unterstarosten zu Schloė, sowie
im Namen der gestrengen, wohlgeborenen Herrn
Joan Pawlowski, Andreas Orcechowski, Starosten
zu Layss und Herrn Georgen Fahrensbach, Wendens
schen Präsidenten, als versordneter Vormünder der
edlen, wohlgeborenen und vieltugendsamen Frauen
Katharina Tiesenhauseiy des seligen in Gott ruhenden
Herrn Eilert Kruussen nachgelassenen BsittfrauenE
wider Herrn Paulus Coen ,,unserenPastor« zur Klage
an, daß derselbe am 14. März auf der Kanzel ,,unter
Anderem solches gepredigt habe, welches nicht allein
ihrem lieben gewesenen Ehegatten, sondern auch an-
deren Leuten, lebendigen als verstorbenen, zum Nach-
theil und injurien gedeutet werden können, und wäre
solches nicht allein wider göttliche, sondern auch welt-
liche Rechte«. —- Er habe cum animo injuriandi und
dolo malo öffentlich von der Kanzel ihren gewesenen
Ehegatten mit Judas dem Verräther verglichem ob-
wohl König Sigismund August nnd König Stephanus
ihren Eheliebsten wohl leiden können und auch mit
höheren Ehren und Dignitätery als er. zuvor gehabt,
begabet, was mit Schriften glaubwürdig zu erweisen
sei ——und also hiemit allen Suspect und Argwohn ganz
abschaffen und ihn in statum integritatis restituiren
wollen und zu einem Freyherrn gemacht habe und
auf alle Zufälligkeit, so Jemand wider Hoffnung sich
gegen ihn anderes würde vermerken lassen, dafür pro
poena 600 Mark Goldes sollte verfallen sein, die
Hälfte Königl. Majestät in ihren Schatz, die andere
Hälfte aber dem beleidigten Parten«. Und wie er
sich« auch dazumalen verhalten in Vertretung seines
Vaterlandes, also daß er weder Eltern, Weib, Kinder
nicht vorgesehen und sich gegen den Feind brauchen
lassen, item solches alles zu erzählen würde die Zeit
zu kurz gestatten«. « «

»Und weilen Hr. Paulus als sein gewesener Beichte
i vater ihn so übel aufder Kanzel genennet und in Gottes

Gericht hinein zu schreiten sich unt-erstanden« —- so
l ergeht das petitunr dahin, daß Hr. Paulus, da er

angebe, »daß es also nicht gewesen«, angehalten werden
möge, »auf der Kanzel praeseriptis verbis zu wider—-
rusen und befragt werde, ob er dies thun wolle oder
nicht. Und dann wären die Herren Vormünder bedacht,
solches nicht mehr zu verfolgen, auch endlich an König-
liche Majestät gelangen lassen, sofern die Sache hier
zu keinem Ende kommen werde«.

l Herr Paulus Koen muß wohl, wenngleich die
Arten hierüber Nichts enthalten, sich zum Widerruf

- von der Kanzel entschlossen haben oder zu demselben
- condemnirt worden sein — denn am 14. Mai 1592
- verschreibt der Rath, daß — nachdem der Termin
- auf den ,,künftigen Sonntag« angesetzt worden — die

Frau Krusesche geschrieben habe, daß ihr solches an-
zuhören würde ungelegen sein, bittend dann noch, daß

E solches möge verschoben werden, bis sie selbst zur Stelle
Wäre« »Ein Edler Rath« —- heißt es zum Schlu×-
,,gelobte ihr solches melden zu lassen, und was er hierauf

- antworten würde, mit Bescheid wissen zu lassen«.s Weiteres in der Sache weist das Protocoll nicht auf.
g

(Forts. folgt.) ·

. Lakeien
; Wie wir hören, wurde an dem letzten Abende
,

des hiesigen Schach-Vereins das von der Re-
l valerszGesellschast s. Z. skizzirte Programm für das in

Ausflcht genommene Schaehtu rni e r in N eval
- einer eingehenden Besprechung unterzogen und be-
1 schlvssem einige, von jenem Programme in Etwas
. abweichendkWünsche geltend zu machen. So soll

namentlich der dringende Wunsch ausgesprochen wer-
t den, daß das Turnier nicht ,,gleichzeitig« mit
- dem Sängerfeste in Revah sondern völlig unabhän-
: gig von demselben, womöglich entweder in den beiden

ersten Juni- oder den beiden ersten August-Wochen

kommenden Jahres, abgehalten werde. Weiter wird
der hiesikie Verein den Wunsch verlautbaren, den
Einsatz der Turnierkämpeii tiicht auf mindestens,
sondern auf höchstens 5 Rbl zu sixiren, ferner die
von Reval aus projectirten Preise (1. Pseis —- 200
Not» II. Preis —-« 100 Not, 11I. und Iv. Preis —-

50 RbU beträchtlich herabzusetzen und gleichzeitig die
Zahl der Preise auf 6 zu erhöhen — so daß etwa der
I- PMB sich Auf 100 Rbl., der 1I. (Ehr«engabe) auf
M— 35 NO» der 11I. as 25 Nu. und der Iv. auf
15 «Rbl. sich stellen würden, die Erstreiter der beiden

IetzkEIJ PVEUE »Ob«- sich mit dem Znrückgewinnen ihre!
Eltssstziz d. i. im Wesentlichen mit der-Ehre, auch
»·Slsgsk« AHIVSIEXI III-sein, zu begnügen hätten. Der
hiesige Verein ist dabei« davon ausgegangen, daß es
weniger darauf cmkpmme durch die Aussicht auf den
Gewinn hoher» Preise sehr hervorragende Schachspies
ler zum Turniere heranzulockew als das allgemeine
Interesse am Sctsachspiele unter den baltischen Schach-
freunden zu beleben, was namentlich auch durch die
Statuirung von 6 Preisen zu erreichen sein dürfte.
Dazu würde der baldigen Wiederkehr eines zweitenSchach-Turniers bei der materiell ziemlich hilflosenLage Unserer Vereine durch Festsetzuiig hoher Preise
im ersten Turniere ein vielleicht recht lästiger Riegel«
vorgesehoben sein, zumal es auch andere Ausgaben.
wie die Beschaffung von Control-Uhren u. dgl. m» bei
den Tnrnieren zu bestreiten giebt. -— Bei der Gelegen-
heit hat der Dorpater Verein auch den naheliegender!
Gedanken ausgegrisfem aus dem ersten Schachturniere
einen dauerndenVerbandder einheimischen «
S chach-V erei ne zu organisiren und dnrch jähr-
liche Beiträge (etwa 5 Rbl.. semesterlich seitens jedes
der 4 Vereine, d. i. in Summa 40 Rbl jährlich) ei- .
nen nnantastbaren TurniersFonds zu beschaffen, des.
sen Zinsen zur Veranstaltung regelmäßig etwa alle
5 Jahre wiederkehrender Schachturniere verwandt
werden sollen. Dadurch würde den baltisctsen Schach-
turnieren und dem einheimischen Scbachspiele über-
haupt Tradition in wirksamer Weise gesichert sein. —

Der Dorpater Verein wird von sich ans das Reva-
ler Turnier dadurch zu fördern suchen, daß in Zu-
kunft fiirfede im sSclsachsVereine gespielte Partie 10
Kop gezahlt werden solle, tveldke der verlierende
Theil andie TurniersCasse zu erlegen hat; es wird
also zum ersten Male seit dem Töestehen des Vereins
»Um Geld« gespielt werden, dort: steht zu hoffen, daß
die Höhe dieses Einsatzes auch minder starke Spieler
von reger Betheiligung am Spiele nicht abschrecken
werde. Sehr hübsch wäre es, wenn auch die einzeln
dastehenden Schacbspieler unter sich fortan um 10
Kop pro Partie spielen nnd diesen Einsatz der Tur-
nier-Casfe zu Gute kommen lassen wollten; in diesem
Falle könnten die Preise vielleicht doch höher gegrif-
fen werden, als sie dem Dorpater Vereine z· Z. vor-
schweben. »F»-

dlcursjkxvasl z
Zjtitiititcsh 2-3. (13.) April. Bei Bratiatitfs Ab-

reise nach dem Landansenthalte wurde heute auf dem
Bahnhofe ein Vtann Verhaftet, der im Besitze eines
Schreibens mit Todesdrohiicigen an Bratianm sowie
eines »Rcvolvers nebst Reservepntronen war. Der
Verhaftete ist schon früher bestraft nnd wurde bereits
reicher: Tage polizeilich überwacht

Lotto, 25. (13".) April. Der französische Gene-
, ral-Consul verschob seine Abreise von Kairo um 24

i Stürmen. sDie Bemühungen um ein Arrangement
dauern fort, wobei der griechische General-Conful als

- Vermittler thätig ist. »
«

» · Simlch 25. (I3.) April. Die Rückberufung des
Herzogs von Connartght nach Simla fand in Folge

» eines Telegramnis aus England Statt, welches, ob-
gleich es keine politischen Nachrichten enthielt, andeu-

i ten soll, daß die politischen Aussichten äußerst kritisch
« sind. Der Vicekönig hielt heute einen längeren Mi-
« litärrath ab. Man glaubt, es wurde beschlossety so-
2 fort eine Streitmacht in Quettah zu concentrtrem
« Trlrgrammc

der Nordtschen TelegraphemAgenturu
7 cllhatltotty Montag, 15. April. Vor dem hiesigen
. Gerichtshofe riahnten gestern die Verhandlungen desz GeschworenemGerichts in Sachen der-Versandung der

Taganroger Rhede durch Ausfchüttung von Ballast
- ihren Anfang. Unter den Angeklagten befinden sichl fünf Zollbeamta darunter jener Kufowlew, welcher

E bereits im Zoll-Defraudattons-Processe figurirtez ein
« Beamter der Taganroghrhen Stadthauptmannschafh
; Namens Russowlew, hat eingeräumt, an der Affaireans Eigennuh theilgenomrnen zu haben.
" Rom, Montag, 27. (15.) April. Aus Mas-
" sauah wird die am 21. April erfolgte Besetzung
3 Arkikcks durch italienische Truppen gemeldet.
s (Während des Druckes des Blattes eingegangen)
’ St. ssictetsbttrsh Dinstng, IS. April. Der »Neuen
: Zeit« wird aus Kronstadt gemeldet, daß die Officiere

und Mannschaften der gegenwärtig in Toulon ankern-
, den Fregatte »General-Adniiral« zur Bemannung
Z jüngst durch Rußlaiid erworbene-r Kreuzer entsandti worden. Gegenwärtig besänden sich außer dem ,,Mi-
! nin« und ,,General-Aduiiral« 8 für den Kreuzerdtenst
Z vollständig feetiichtige Kriegsschiffe in auswärtigen
k Gewässerkn -
, Faun, Dinstag, 28. (16.) April. Den hiesigens Blättern geht in Form eines Gerüchts aus Chrtstianias die Meldung zu, daß ein dänischer Dampfer zwischen
Z Frederikshaven und Christtanfund im Skagerak 14 ost-
: wäkts steuernden engltschen Kriegsschiffen begegnet sei.
. London, Dinstag, 28. (16.) April. Jm Unter-
; hause erklärte Gladstone, Lumsden habe Stephen zur

genauen Darlegung der Sachlage nach London be-
ordert. Die Unterhandlungen mit Vußland würden

« bis zur Ankunft Stephen’s ntcht unterbrochen werden.
Der Credit von.11 Mill. Lstn wurde conform

·· dem Antrage Gladstones mit 229 gegen 186 Stim-
men zur Debatte gebracht. -

; Verrenkt-Inst. .
, RigaerBörse,12.Aprtl1885.»
l 574 Orientanieihe 187r . .

GY VIII, Thus·
- 576 » 1878 .· .«

.
. I —- 9384 93

3574 , 1879.....— 933493
l 526 Livl. Pfandbriefe, unkündb." . . »—- 101 100 »
, M Livl. St. Hyp.-Pfandbriefe,. .

.

—
—- ICII

, ZJHRigSt.-Häuf.Pfandbriefe,unkündb. —- 9772 96 Je«
XIV-Je Rig. Pfandbr d. Hypoth.-Ver. —- 98 9794

- wenig-Drin. Eis. 10o .
. . .

— See« M«
I N.—..-..:TS--DTTUV«END« Ä
«

Dr. E. MFiii«sesiki.ed«ctwn III-tust Hciits elrlatti
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Da die Herren studcl jur. Osear
Ga b ler", meet. Wladislav K or-
sak, Ludwig Gorskh Hugo Leh-
bert und matlr Peter Wiens in
Dorpat nicht anzutreffen find, so
werden dieselben von Einem Kaiser-lichen Unioersitätsgeriehte unter An-
drohung der Exmatrieulation des-
mittelst aufgefordert, sich binnen 14
Tagen» a dato dieser Behörde vor-
stellig zu machen.

Dorf-at, den U. April 1885.
Rectorx E. von Wahl.

Nr. 643., Seer.: A. Bokownew
Der Herr sind. med. Joseph

K o r t t m a n n ist exmatrieulirt
worden.

Don-at, den 15. April 1885.
Recton E. v. Wahl.

Nr. 679. Seczx A. Boten-new.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
bekannt gemacht, daß am 23. d. Mts.
und an den folgenden Tagen, Nach-
miitags non 3 Uhr ab, in der Woh-
nung des weil. Kaufmanns Feder
Iwane-w Rundalzow , Haus
Rundalzow, Ecke der Stern- und
Garten-Straße, verschiedene wohler-

haltene Meist-el- ferner Haus--
Küchen- und Wirthfchaftsgæ
with; Werkzeug, Wäsche und
Kleider, ein Etat-iet- eine Näh«
Maschine und dioerse andere zu
einer Hauseinrichtiing erforderliche
Gegenstände, endlich auch eine trans-
portabele Nkarktbude gegen Baar-
zahlung öffentlich verkauft wer-
den sollen.

« Don-at, Rathhaus, am 15. April 1885.
Ad mandatunu

M— 767— Obersecr.: R. Stillmark
Publieatiom

-Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
dnrch bekannt gemacht, daß das dem
Jmm Krieps gehörige, allhier im
Z. Stadttheile sub Nr. 529 auf
Stadtgrund belegene Jmurobil
fautmt alter: Appertiieentien
und» zwar in demjenigen Zustande,
in welchem sieh das bezeichnete Im-
mobil nach dem jüngst stattgehabten
Brande befindet —- iiffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf«
gefordert, sieh zu dem deshalb auf den
17. Mai 1885 anberaurnteu ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmendeii
zweiten AusbotsTermine Vormittags
Ium 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungsziiiimer einzufindem ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten. s

Dorf-at, Rathhaus, am 15.-April 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
·

Justizbürgermeisten Kuppler.
Nr. 768. Obersecn R. Stillmart

Publieation
»Von Einen! Edlen Rathe der

Kaiserlieheii Stadt Dorpat wirdhiers
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im II. Stadttheil sub M 1911
an der MarkpStrirße auf Stadtgrund
belegene, dem Zhirs Anton-m-
KrendeL alias Krendim gehö-
rige hölzerne »Wnhnhaus sammt
allen Appertiiieritierr auf den Antrag
Eines Löblichen Dörptsehen -Vogtei-
gerichis öffentlich verkauft werden
soll. Es werden demnach Kaufliebhas
ber hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den H. Juli 1885 an-
beranmten ersten, sowie dem alsdann
zu bestimmenderi zweiten Ausbot-
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitziingszimmer
einznfindety ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann we«
gen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten. »

Dorpah Rathhaus, am 15. April 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisters Kopf-fee.

Nr. 769. Obetseen Stillmark
. ffImmer im Grauen.

« sotrsniensrvokrsstttigesi inKerl—
Eins, 15 Werst von Dorne-it, im und
am schönen trocknen Tannenwalcie nahe
vom Mijhlenbachcin mit allen Wirth-
sehaftsbequemlichkeiten und einigen
Möbelu für grössere und kleinere Fa—-
milieu zu verwischen. Näheres Neu—-
marktsstn Nr. 14, rechts, im Hof, täg-
lich von 1l-—12 Uhr Vormittags.

Sämmtliche hiesige Fuhrleute, welche
die Wferdefterier pro 1885
noch nicht entrichtet haben; werden
hiedurch aufgefordert, ihre resp. Steuer
im Betrage svon 5 RbL pro Pferd
zur Vermeidung einer Pön in der
Höhe der Hälfte der zu erlegenden
Steuer im Laufe des April-Nionats,
also spätestens bis zum 30.
April c., in der StadtcassensVers
waltung einzuzahlem Bei denjeni-
gen Fuhrleuten, die für den Winter
1884-85 die früheren sog. Markt-

ftandgelder bereits liquidirt haben,
wird eine Ermäßigung um ZHØ statt«
finden, doch wird die eventuelle Pön
unverkürzt im Betrage von 21xz RbL
erhoben werden.

Dorf-at, Stadtamh d. 16. April 1885.
Stadthaupk G. v. llidettingktr

Stadtsecnx M. Stillmart
Vom Dorpatschen Kreisgefängnißs

Comitå werden alle diejenigen, welche
Willens sein sollten, vom 1. Juni c.
ab die Lieferung nachbezeichnetery
für das Dorpatfche Kreis- und
Stadt-Gefängniß erforderli-
chen Lebensmittel und namentlich«
circa 4200 Pud Roggenmehh 800
Pud Gerstengrütze 200 Pud Erbsen-
mehl (gebeutelt), 50 Loof Erbsen zu
übernehmen, hiedurch aufgefordert,
sich zu dem aufden 3. Mai c.,
Mittags 12 Uhr, anberaumten Torge
und dem am 4. Mai c., Mittags 12
Uhr, ftattfindenden Peretorge im Lo-
cale des Dorpatschen Ordnungsge-
richts zu melden. Die Ausbots und
Lieferungsbedingungen können in der
Canzellei der genannten Behörde
täglich, mit Ausnahme der -«Sonn»,-
und Festtage zur Sitznngszeih ein-
gesehen werden.

Dorpah den 15. April 1885. » -

Jm Namen des Dorpatschen Kreisgefäng-
« niß-Comite«s :

Director: Ordnungsrichter v. stoben.
"S«chriftfül)rer: A. v. Akerman.

Nr. 60.
Die Direction des Livländifchen

StadtsHypothekensVereins macht hie-
durch bekannt, daß die Eoupons
der Pfandbriefe dieses Vereins vom
16. April a. o. ab nicht blos in
dieser Di.rection, sondern auch
bei der Dorpater Bank und der
Rigaer Börsenbcmk kosten-
fr ei eingelöst werden. -

Dort-at, den 13. April l885.
- Präses: M.«Toeptset.

Nr. 393. Secretairx O. Wild e.
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Kaiser W ilhelm hat, wie uns« aus Berlin ge-
schrieben wird, am Montag den russischen N2ilitärbe-
vollmächiigten Fürsten Dolg o ru ki empfangen. —-

Prinz Wilhelm foll der Autor eines von den
höchsten miliiärischen Autoritäten als bemerkenswerth

bezeichneten miliiärqvissenschaftlicheu Werkes sein. —-

P rinz H ein rich hat sich nach Wilhelmshaven be«
geben, wo er an Bord der Corvette ,,Stein« deren
Ausrüstung beiwohnt und auf der erin etwa vierzehn
Tagen mit dem Uebungsgeschwader in See stechen
wird. —- Beim Fürsten B isinarck hat am Sonn-
tag ein Diner zuEhren Veli Riza Pafchcks
stattgefunden. —- Dem in Berlin in außerordentlicher
Mission anwesenden General-Adjutanten des Sultans,
Veli Riza Paschey der bekanntlich aus Anlaß des 70.
Geburtötages des Fürsten Bismarck mitOrden für den
Kronprinzeti und den Kanzler nach Berlin gekommen
ist, werden "in Berlin außerordentliche Ehren erwie-
sen. Dies, wie der längere Aufenthalt desselben hat
Aufmerksamkeit erregt. Die ,,Nat.-Z.« sieht darin,
wie auch Andere, ein Symptom der ausgezeichneten
Beziehungen, welche zwischen Deuischland und der
Türkei bestehen. Es wird dieser Umstand, meint die
,,Nat.-Z.", als sehr bedeuisam in der gegenwärtigen
Weltlage und als eine Garantie mehr dafür ange-

Zwanzigster Jahrgang.

sehen, daß unter allen Umständen ein Krieg zwischen
England und Rußland ein localisirier Krieg bleiben
würde. Ja, die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der
Friede zwischen den beiden Großmächten ungestört
bleibt, istjurch die durchaus friedliche und reservirte
Haltung der Türkei wesentlich gesteigert worden. Die
Verhandlungen, welche zwischen England und der
Türkei schwebten und die ein näheres Verhältniß
zwischen diesen Staaten zum Zwecke gehabt zu haben
scheinen, find ergebnißlos geblieben. Eine Aufrollung
der orientalifchen Frage, welche Eonsequenzen von
weittragender Bedeutung haben müßte, ist unter din
vorliegenden Verhältnissen ausgeschlossen und man
darf annehmen, daß die Deutsche Politik gerade die-
ser Seite der Weltlage im allgemeines: Frieden»sinter-esse ihre besondere Sorgfalt. zuwendet· «—- Veli Riza
Pascha bekundet für alle Deutschen niilitärifchen Ein-
richtungen ein sehr reges Interesse. Der bei ihm
zum Ehrendienste comniaiidirte Major Grafzu Eulen-
burg vom Eeneralstabe des Gardecorps führt ihn
täglich mit seinem Adsutanien in den einzelnen Ca-
sernen umher, wo er Alles mit großemJnterefse be-
sichtigt, auch gelegentlich dein Exerciren zusteht und
sich Alles bis auf die kleinsten Details erklären läßt»
Jn Potsdam, wo er vor einigen Tagen dem Prin-
gen» und der Prinzessin Wilhelm seine Aufwartung
machte, überiiahm der Prinz felbst die Führung. Aber
auch den Einrichtungen der Krankenhäuser wendet
der General seine Aufmerksamkeit zu. Des Abends
sucht Vali Riza Pascha nicht eher die· Ruhe auf, als
bis er über alles Gesehene nnd Gehörte sich erschö-
pfende Notizen gemacht und das Wichtigste iiach sei-
ner Heiinath depeschirt hat. «

Jn B r a unschw ei g herrscht große Freude über
das Schreiben, in welchem Kaiser Wilhelm die fernere
Selbständigkeit des Herzogthums ver-
bürgt. Der Bürger-Verein, an den das e lgenhändige
Schreiben des Kaisers gerichtet war, hat auf den
Kaiser dafür ein donnerndes dreifaches Hoch aus-
gebracht v

DerbaierischeKri egs minister v. Maillins
get, der seit zehn Jahren an der Spitze der baieri-
schen Kriegsverwaltung gestanden, ist auf seine Bitte
entlassen und Generaläiieutenant v. Heinleth zu seinem
Nachfolger ernannt worden. Jn einem Handschreiben
läßt der König dem fcheidenden Minister die volle
Anerkennung seiner geleisteten hervorragenden Dienste
zu Theil werden. Der neue Kriegsmiiiister ist 62
Jahre-alt, hat im deutsch-französischen Kriege« an sehr

vien Schlachten theilgenommen und unter anderen
Aizeichiiungen sich das Eiserne Kreuz Erster Classe
ererben.

Die nächste Expedition der Deutsch sOstaf ri-
kai schen G e sellschaft nach Usagara —- welche
d« 21. April Berlin verlassen wird, wird geleitet

wcden durch den Major von Derivåre aus Hann o-
ve einen Osficierz welcher sich beim Sturm auf die
Dppler Schanzen den Orden pour le mörite er«
weben und alle drei Feldzüge in ehrenvollster Weise
mgemacht hat. Sie hat den Zweck, einen ersten
klaren ColonistemTransport nach Usagara zu bringen.
A der Expedition betheiligen können sich’ausschließ-
lil gesunde und energische junge Männer, welche
auer ihren Llusrüstungskosten über ein Betriebs-
ca:ital von mindestens 5—-—6000 Mark verfügen. Es
haen sich Hunderte von Auswandernngslustigen ge-
mit-et. Die Zahl der Mitzuentsendenden soll indeß
Iänieht überschreiten. DasDirectorium der ,,Deutsch-
Oxafrikanischen Gesellschaft« übernimmt keinerlei
Hstbarkeit für den Erfolg des Unternehmens. Der
Aiswanderer muß sich darauf gefaßt machen, mi-nde-
stets ein halbes Jahr lang auf eigene» Rechnung von
Vsträthen zu leben, die zum größeren Theil aus
Zcnzibar hinaufzubeschaffen sind. Jmersten halben
Jchre wird er vielleieht so viel an Mais und Ba-
taen bauen und so viel an Vieh beschaffen können,
dat zum guten Theile sein Unterhalt für das zweite
Hxlbjahr gedeckt ist. Grst später wird er daran den-
ker können, Colonialprodncte zu bauen, welche ei-
gertliche Rentabilität günstigen Falls erst nach fünf
Iehren versprechen. Lage und Qualität seines Lan-i
des kann er sieh nach Wunsch aus-suchen.

"Der Besuch des englischen Thronsolgers in
Irlnnd geräth Angesichts der afghanischen»Aufregun-
gen jenseits des Canals etwas in den Hiniergrund.
Doch findet die ,,Times«"Zeit, die Nachrichten über
den enthusiastischen Empfang, der ihm und seiner
Gemahlin zu Theil geworden, mit Wärme zu be-
grüßen. Das Blatt schreibt n. A« ,,Keine solche

Kundszgebiing wie die, welche in Kingstown und Du-
blin gesehen wurde, könnte »auf Befehl« in Scene
gesetzt werden. WennjJrgend welche Befehle ertheilt
worden waren, so starnmten sie von der» unzufriede-
nen Partei her und waren auf die Unterdrückung
des Volksgesühls gerichtet, aber diesmal scheinen sie
vergeblich gewesen zu sein. Wir bezweifeln nicht
den Einfluß und die Macht derPartei der Nationa-
listen in Jrland, aber der gestrige Tag bewies, daß

sbouuemcnts and Jnietste vermitteln- in Rügen H. Langswks AU-
noncetpButeauz in Fellim E. J. Katotifsssuchhandlungz in Wette-Fr-
Vieltofks Buchhankxbz in Welt: M. Rudolf» Buchhandi.z in R e v al- Buchh-
vz Kluge iß Skröhmz in St. P etersb ut g: N. Mathjssety Kasansche Brücke As Z!-

beide ihre Grenzen haben. Wir find nicht geneigt,
die politische Bedeutung dieses enthufiqstischen Em-
pfanges zu überschätzenz ja, wir würden thatfächlich
den Gegenstand gariznicht berührt haben, wenn in
der HaUdlUUgHweifeOnd Haltung der Nationalistem
Partei nicht eine politische Herausforderung ihrer
Gegner läge. Der königliche Besuch in Jrland hätte
von allen Parteien als eine Gelegenheit zu einem
politischen Waffenstillstande betrachtet werden können.
Es lag in der Macht der NationalisteiiiPartei, wenn
es ihr beliebt hätte, dem Besuche jede politische Be-
deutung zu nehmen, aber diefeNachsicht —««obgleich
sie politifch gewesen wäre, wie das Resultat gezeigt
hat — war durchaus nicht nach ihrem Geschmack.
Es herrscht darüber kein Zweifel, daß der von den
Separatisten hingeworfene Fehdehandschuh von den
Loyalen aller Meinnngsfchatttrungen mit Wärme
aufgenommen worden war. Dies genügt indeß nicht
zur Erklärung der merkwürdigen Entfaltung von
Loyalitäh wie sie in Dublin zu Tage trat. Es fehlte
zwar nicht an Anzeichen, daß die loyale Kundgebung
keine einstimmige war, aber derjskEnthusicismrrs Du-
blin’s war keine Partei-Kundgebnng. Das dem Prin-
Fn und der Prinzefsin von Wales bereitete herzliche
sWillkommen liefert unter allen Umständen den- Be-
weis, daß suichtjalle Jrländer, obwohl viele unter
ihnensNationalisten sein mögen, das sauere und nn-
versöhnliche Temperament von Männern haben, wie
die Herren Healy und O’Brien. Wir denken nicht
Alle, gleichmäßig über politische» Dinge und wir
schonen »Unsere Gegner nicht. Aber die königliche
Familie steht über unseren Controversen und in der
Gegenwart königlicher Personen ist— die Stimme der
Partei stumm oder geht in dem Volksenthiifiasmus
verloren. Es dürfte Grund zu der Befürchtung
vorhanden gewesen fein, daß dies in Jrland nicht
der Fall sein würde, aber alle solche Befürchtungen
find jetzt verscheucht worden«. Ja seiner Beantwor-

tung der Adresse der städtischen Corporation in
Kingstown fagteder Prinz von Wales u«..A.: »Ich

schäme, wie ich Sie versichern kann, die in Ihrer
Adresse enthaltenen Versicherungen der Loyrlität und
Anhänglichkeit an die Krone sehr hoch und ich werde
nicht ermangeln, die von Ihnen für Jhre Majestät
ausgedrückten Gefühle der Loyalität und Ergeben-
heit der Königin mitzutheilem Sicherlich hoffe ich,
daß dies nicht der letzte Besuch seinawird, welchen
wir einem Lande abstatten, wo wir stets freundlich·
bewillkommnet worden sind und wo die. bei allen

Hi r n i l l c t o a. c
Aus dem briiischen Neu-Guinea.

Beim Ansegeln der jSüdküste von Neu«Guinea,
als deren Hauptstadt Port Moresby der beste und
amMeisten besuchte Hase« zu betrachten,,ist, kommt
zuerst die Astrolabe-Kette, ein 3500 Fuß hohe! Hö-
henzug in Sieht, doch ist deren höchste Spitze, de:
Mount Owen Staaten, gewöhnlich von Wolken um-
hüllt und nur nach Regengüssen sichtbar. Die ge-
nannte Gebirgslette liegt etwa fünf oder sechs en-gli-
sehe Meilen von der Küste entfernt und. ist, an man-
eben Stellen allerdings nur sehr spärlich, bewaldetz»vor derselben steigt ein niedrigere-r Höhenzug auf,
welcher die gerciumige Bucht, welche Port Moresby
und dessen Fortschritts, Fairfax Harbouy bildet, um-
schließh mit dünnen Waldungen bedeckt ist und im
Sommer ebenso braun und öde aussieht, wie die au-
siralischen Vorgebirge Jn der Nähe desspsasens
sind die Seiten der Berge ganzvielen Stellen ange-
baut und schon vom Deck des heransegelnden Schif-ses aus bemerkt man zahlreiche umzäunte Anpflaw
Jungen; indessen würde man kaum an der Küste ei-

nes in den Tropen» liegenden Eilandes zu sein glau-
ben, wenn nicht hier und dort eine Gruppe Coeos-
Palmen stände. Drei oder vier Seemeilen vom Lande
liegt das lange Barrier-Rifs, das im hellen Sonnen-
scheine wie ein weißer Streifen auf der dunkelblauen
Oberfläche des Meeres erscheint-und der Einsahrt nachPort Moresby gegenüber eine Oeffnung hat, welche
selbst von den grüßten Schiffen passirt werden kann.
Die Schifffahrt zwischen den Korallenrifsen ist bei ge-
eigneter Beleuchtung im Allgemeinen nicht so gefähr-
Uckh Wie Sswbhnlich angenommen wird, denn wenn
nur die Sonne scheint, dann läßt sich die Tiefe des
Wassers ziemlich genau an der Farbe desselben be-
stimmen« Wo das Meer sehr rief ist, hat das Was.set eine dunkelblaue Farbe; wp eg fkacher UND» wird
Auch leistete YOU«- Dke imatagdgrün an den Stellen
wild, Wo ein Nicht Mchk fahken kann» währenddie Korallew und Felsmassem xoelche bis nahe anvie Oberfläche reichen. sich als gekviich vrauneikteckeu

kennzeichnen Der Lootse steigt daher gewöhnlich in
den Mast und dirigirt von der Höhe aus den Cours
des Schisses, indem er dem Man-ne am Ruder zu«
ruft, wie er dasselbe drehen soll. Die günstigste Stel-
lung der Sonne ist, wenn er dieselbe im Rücken hat
und sie nicht zu niedrig steht; dagegen isi es fast un-
möglich, ein Schiff durch Korallenriffe zu bringen-
wenn man die Sonne gerade vor sich hat. Leider
steht nun-aber die Sonne nicht immer da, wo man
sie zu haben wünscht, und dazu kommt, daß oft Wind-
stillen eintreten oder veränderliche leichte Winde we-
hen, so daß Segelschiffe selbst bei guter Beleuchtung
von den Gefahren nicht freikommen können, und end-
lich herrscht auch oft Regenwetter in den Tropen, in
welchem die Schifffahrt zwischen den Korallenriffen
mit den größten Schwierigkeiten verknüpft ist.

Auch dasEJnnere von Portjz Moresby ist nicht
ganz ohne Gefahr, da sich dort an einer oder zwei
Stellen. Felsen befinden, die im hellen Sonnenlichte
deutlich hervortreten. Jm Uebrigen aber ist· der Ha-
fen gut und geräumig und seine breite Einfahrt ist
durch das ausgedehnte liorallenriff vor derselben voll-
ständig gegen die Dünung des Oceans gefchützh
Zum Theil verborgen durch eine kleine Felseninseh
Ethel Island, liegt an der nördlichen Küste des äu-
ßeren Hafens ein Dorf oder eigentlich zwei durch
einen Zwischenraum getrennte Dörfer, hinter welchen
einige ein paar hundert Fuß hohe Hügel aufsteigen,
auf denen mehre Holzgebäude mit eisernen Dächern,
der Wohnsitz der Missionare und das als Schule
und Kirche dienende Gebäude, stehen, welche von
einer Anzahl Gkashütten umgeben sind, in denen die
eingeborenen Lehrer und die Zöglinge leben, welche
in der Mission erzogen werden, um ihren Angehöri-
gen später das Evangelium zu predigen. Die zugleich
als Schullocal benutzte Missionskirche ist ein großes,
Gebäude, dessen Wände und Dach aus Pandanuss
blättern hergestellt sind, während der Fußboden aus
den Planken alter Canoes besteht.

Die Gingeboreneu von Port Moresbh, streiche, wie
ihrejKüstennachbarn, ebenfalls dem großen Stamme
der Motu angehören, sind geschickte Kaufleute, welche
in ungeheuren Canoes, die aus einem Baumsta mme

gearbeitet sind und von befrenndeten Motu-Stämmen
angekanft werden, mit den Eingehorenen im Westen
einen sehr regen commerciellen Verkehr unterhalten.
Die Canoes sind so groß, daß man aus denselben
Planken von anderthalb bis zwei Fuß Breite schnei-
den kann. DieHäuser des Dorfes stehen am Strande
auf Pfählen. Alljährlich unternehmen die Eingebos
renen von Port Moresbh ein-e Handelsreise nach We-
sten, um die von ihnen angefertigten Töpferwaaren
gegen Sago und Canoebäume einzumischen. Die
Anfertigung der Töpferwaarem die von den Frauen
geschieht, ist eine höchsteinfachez der feuchte Thon
wird auf ein Brett gelegt, vor welchem eine — Frau
niederkauerh die die weiche Masse mit einem flachen
Steine schlägt und, dieselbe gelegentlich mit einer-etwa
15 Zoll langenHolzkeule aus einem Gefäße mit Was-
ser bespritzend, allmälig zu der gewünschten Form ge-
staltet. Die Frauen haben sich bei dieser Arbeit eine
solche Geschicklichkeit erworben, daß die einzelnen Exem-
plare der verschiedenen Arten Töpfe, die fabricirt wer-
den, genau einander gleichen. Die Töpfe werden dann
in einem Feuer aus kleinen Baumstämmen gebrannt
und, so lange sie heiß sind, mit einer rothen Flüssig-
keit bespritzh wodurch sie ihre Farbe erhalten. Ein
großer Theil dieser Töpferwaaren wird in Port Mo-
resby gebraucht, aber noch mehr von denselben wer-
den alljährlich verschisft. Die Eingeborenen binden
zwei, oft auch drei große Canoes neben einander, aber
einige Fuß von einander entfernt, fest und bringen
auf den Fahrzeugen eine Platform an, auf welcher
die Töpfe aufgestapelt werden; gegen Ende des Südosts
Monfum gewöhnlich zu Anfang November, wird die
Reise angetreten, mit Eintritt des West-Monsun er-
folgt die Rückfahrt Sago und Töpfe sind die wichs
tigsiem wenn auch nicht die einzigen Tauschartiiei.
Für die Handelssiotte bestehen- ganz bestimmte Vor-
schritten; beispielsweise darf keine Frau eins de: Ca-
noes betreten, auch darf der Anführer jeder Schiffs-
besatznng während zweier Monate vor der Abfahrt und
während seiner Abwesenheit bis zur Rückkehr in die
Heimath keinen Verkehr mit Frauen haben. Auf der
Fahrt ist es auf das Strengste verboten, eine Bang»
nenschale über Bord zu werfen, weil dadurch die Gei-

ster des Meeres erzürnt werden»würden, die auch in
Wuth gerathen, wenneine Cocosnuß, nachdem die
Milch ausgetrunken ist, in die See geworfen wird.
Die Winde nimmt die Flotte sich in einem irdenen
Topfe selbst mit. Am Bestimmnngsorte, gewöhnlich
Mann-Mann am Usborue-Flusfe, überliefert der Ca-
pitain die mitgebrachten Waaren einem Geschäfts-
freuude, der ihn und seine Mannschast bis zur Rück«
reife verpflegt und ihm den gewünschten Sago liefertf
sowie, falls der Capitain ein Canoe zu taufen wünscht,
ihm den Baum zeigt und bei dessen Transport zum
Wasser hilft. ·

Die Eingeborenen in— diesem Theile von Neu-
Guinea sind keineswegs schwarz, vielmehr sind viele
sogar sehr hell und beinahe goldblondes Haar gehört
nicht zu den Seltenheiten Aush bei den melanesi-
schen Stämmen der Südsee findet man- diese Haar-
sorte viel, doch wird dieselbe dort durch Einschmieren
des Haares mit Kalt hervorgebracht, während sie in
Port Moresby, wo dieses Verfahren unbekannt ist,
natürlich ist» Die Frauen tragen den auch in vielen
anderen Theilen der Südsee gebräuchlichen Tisti oder
Unterrock; ihr Körper ist, selbst auf der Brust, mit
hübschen Zeichnuugen, unter denen ein achtzackiges
Kreuz mit einem Bogen in -der Mitte sehr beliebtzu seit; Meint, tättotvirt Die Männer gehen gänz·
lich nackt, denn ein Strick, welcher um den Leib ge-
tragen wird und ohne welchen ein Angehbriger des
Motu-Stammes aus der Umgegend Von Port Mo-
resby sich nicht sehen lassen würde, kann kaum als
Kleidung gelten. Die, Motu sprechen trotzdem in
ziemlich verächtlicher Weise von den weiter westlich
wohnenden Leuten —- dieselben sind Kaunibalem die
Motu dagegen nicht ——- weil dieselben, wie sie be-
haupten, nackt gehen, da sie den erwähnten Strick
nicht tragen. Die Frauen besitzen Halsbänder aus
kleinen weißen und schwarzen Ringen oder Perlen,
die aus Muscheln angefertigt sind, während die Män-
ner, die, wie überall isn der Südsee, mehr Zksttctth
tragen-als die Frauen, sich den Kopf mit fchväarzen
Fkasuap und weißen Kakadufedern schniüclen, die aus
dem frisirten buschigen Haar hervorragen Auch um den
Leib haben sie einen halbmondsörmigen Schinuck aus



früheren Gelegenheiierr getroffene« Gsastfreundscharft so
viel« anzusehn« Erinnerung-en in unseren Herzen zu-
rückgelassekr hat«. Æssszwlfchski ist tklekikilphklchi Sk-
ineldet worden, daß der Besuch des Th"ronfolger-
Paar-es in Cork Anlaß- zu vertetzenden Demonftrationen
gegen« dasselbe gegeben» hat)

Das Ministerium Brifson ist nur mit einer
Erklärung, nicht mit einem eigentlichen Programm;
vor« die« Kammerns getreten. Doch kennt man die
Pscsiseiirichkeiicii so genau« daß is ksims ein«-tin»
PIVSIMIUUS VEVATL UM sie« zu charakterisirem Ue-
berdies aber« existirt »ein Glanbenssbekenntniß des je-
tzigens Minister-Präsidenten Brisfon,- das zwar älteren
Datums ist «— es entsiantmt dem Jahre 1881 ——- aber
der Berfasser hat sich seitdem nicht geändert nnd man
wird« höchsktens einwenden können, daß« Minister nicht
immer diejenigen Programme ausführen, die sie als
Ozrpositionellel aufstellem Dass politische« Glaubens-
bekennstniß Bkissorks aus dem Jasde 1881 lautet fol-
gendermaßen: 1. Revission der Verfassung zum Zwecke
der Aendernngi des« Senats. 2. Freiheit der Presse,
der Rede und der Versammlung. Die« Frage der
Mlkgsköfeni Kö«rperscha-ften» wird gesetzlich geregelt mit
Berücksichtigung der Säenla-risation" ihrer Güter. Z.
Die« Süciilarisaiion der Güter« der religiösen Körper«
schaften ist derart dn-rchznfü«hren-, daß sie de«m Verkehre
wiedergegeben werden, oder für Zwecke« des Unter-
richies, öffentlicher Wohlfahrt und der Fürsorge« für
die Zukunft dienen, beispielsweise zur Altersversor-
gung. für Ackerbani und »JndusstriIe-Arbeiter. 4. Tren-
nnnsg der Kirche v«o«m.Staate. Reform der Rechts-
pfregiy Ausdehnung der Jnrisdiction der Gesehwow
nenge«rieh«te, Ausdehnung der« Machtvollkommenheit der
Friedensrichter« und Verwohlfeilung der, Justiz. S.
Einführung ein-es usnentgelitlichen obligatorischen Pri-
märnriterrichtes nilt Laienlehrerm Verbesserung des
Schulwesens, Vermehrung-der Schulen und Einfüh-
rung» von Schulen höherer: Ordnung. 7. Uebung
der Schüljer ims M"i«lliärdienst, Herabsetzung der Mi-
itärdienstzeit auf drei Jahre, Aufhebung des Frei-
willigen-Jnst"itrtits. S. Ausdehnung der Gemeinde-
Antonomie bis zur äußersten Grenze, die mit der
nationalen Freiheit verbunden ist. 92 Einführung
der Einkommensteuer, Herabsetzung der Steuern auf
Lebensmittel nnd Gesundheitsgetränkh Herabsetzung
der Erbsteuern bei geringfügigen Nachläsfen und der
Uebertragungxssteiiern bei Unbedeutendem Vermögen.
10.Eifenbahn-Taris"e auf kilometrischer Basis mit ei-

ner Bemessung, die im nmgekehrten Verhältniß zur
Entfernung steht, Revision aller« Tarlfq die mit die-
sem Prinrcip nicht übereinstimmen. U. Enqnäte über
die praktischetrt Mittel zur Errichtung von Altersver-
sorgungsckkssassen für landwisrthschaftliche und« industrii
elle Arbeiter. .

In Italien ist man sich über die Tragweite« der
Expeditiocnen nach dem Rothen Meere noch immer
im Unklarem Eine dringenden-Aufgabe liegt jeden-
falls» für das Eabinet in der. chronifchen A cke rb a u-
krisis vor. Dieselbe ist von um so größerer Be-
deutung, als sich der Socialismus unter den lündlis
chen Arbeitern einznnisten beginnt. Eineelgentliche
Fabrikbevölkerung besitzt Italien bekanntlich bis jetzt
noch nicht. Die Einsprachiy welche das Cabinet ge-

M«nscheln, der, in anderer Form und« Größe, zuweilen
auch· von den jungen Mädchen getragen wird. Die
Eingeboresznen von Neu Guinea befinden sich, abge-
sehen von den wenigen, welche mehr oder weniger
ost mit Europäern in Berührung gekommen sind,
noch in der Steinzeitz ihr wichtigstes Handwerkszeug
ist eine steinerne Krummaxh doch nehmen sie gern
europciische Messer. Auch Baumwollenzeug lassen
sie sich gern schenken, obgleich dasselbe bis jetzt noch
wenig Handelswerth hat, sowie Tobak, von den Gin-
geborenen Kustkn genannt. Als Arbeitslohn bekom-
men sie außer einer Mahlzeit von Wams, Reis oder
Sago ein billiges Messer und als Extrageschenk ein
Stück Tribut, etwa von der Größe eines halben Qua-
dratzolls (H. Corr.)

O s m a n D i g m a.
Nachdern der »Figaro« seinen Lesern mitgetheilt,

der Mahdi habe zwei Franzosen, Olivier Pain und
Var-et, als Minister des Aenßern und des Krieges
in seinen Diensten, erzählt jetzt der» Londoner Corre-
spondent der ,,Neuen Züricher Zeitung«, auch O s-
m a nD i g m a, der beste Feldherr des Mahdi, sei
ein richtiger Franzose und heiße Alphonse Vinet.
Die betreffende Mittheilung, siir deren Wahrheit wir
die Bürgschast dem Schweizer Blatte zusehieben müs-sen, rvelchem wir dieselbe entlebnem lautet:

Ostnan Digmcks Vater, Monsieur Vinet, war
ein kleiner Hatelier in R o neu, wo auch sein Sohn
im Jahre 1832 das Licht der Welt erblickte. Er
verlor schon im dritten Jahre seinen Vater und seine
Mutter entscbloß sich. nach dem Lande der Pharaonen
auszuwanderm wo sie zu Alexandria die Zuneignng
eines reichen Kaufmanns gewann, eines Halbbürtigem
dessen Mutter eine Französin gewesen. 1837 wurde
Frau Vinet ihm«angetrant. Dieser zweit« Gaste
hieß Osman Digma Er gewann den kleinen Al-
phonse Vinet außerordentlich lieb, ließ seine» Name»
aus ihn übertragen, und als er 1842 -— wie man
in England zu sagen pflegt —- ,,sich der Majorität
anschloß«, d. h. zu seinen Vätern versammelt wurde,
hinterließ er seinem französischen Stiessohne ein Bek-
rnbgen von einer halben Million Franks. Zum Vor·
rnunde wurde ihm ein zehnsacher Millionär bestellt,
Ali Khana, welcher nur den zwei Jahre später er-
solgenden Tod der Madame Digmr abwarten, um
den kleinen Gianr in sein pomphaftes Haus zu neh-
men und ihn vom» chtistlichen Katechismus zum Kot-an

gen die von Frankreich beschlossene Erhöhung
Einfuhrzioilles ländliches-r Pisroducte erhoben hat, konns
selbstverständlich von keinem Erfolge sein. Man denls
deshalb daran, den für Frankreich besonders günsts
gen Schifffahrtsveertrag zu kündigen und« den
auf französischen Seidenstoffezn erhöhen. Der ital»
nischen Landwirthschaft wird das freilich zunäch
Nichts nähen. -— Der König und die Königin er
pfingen in der vorigen Woche mit äußerster Zuva
kommenheit die Wittwe und den jüngsten- Sohn G
ribaldi’s. Letzterer tritt in die Marineschule zu s
vorne. Die Wittwe hat die Jnsel Caprera f
hohem Preise an die Regierung verkauft. Die Gan;
welche König und Regierung der Familie Garibe
di’s erweisen, ist natürlich, aber zugleich den» Ren:
blikaiiern gegenüber von Werth. —- Der Papst t
kränklich; ob besorgnißerregend, erfährt man begra-
Iichek Weise nicht. i T

" Der Ausstand« in Grunde. 1
Aus Lo ndon wird uns geschrieben: ,

--n· Die Unannehmlichkeiten eines Weltreirlähaben sich den Engländern in den letzten Altona»sehr fühlbar getaucht. Jsnl Afrika hatten sie schwir-
Kämpfe zu bestehen und find sie mit Kämpfen mitnicht fertig. Jn Anstralie n fehlte es nicht bit,
daß sie in Folge der Deutschen Colonialpolitik ihrn
Einfluß· ganz verloren. Augenblicklich stehen sie ei!
Vorabend eines großen Krieges— wegen ihrer Heil,-
schaft in A s ie n. Und« nicht genug mit diesen N?
then in drei Welttheilen, bricht noch auf« dem— vir-
ten, dem ameritan tschi-n, auf welchen« sie eint
ihre reichsten und mächtigsten Colonien besessen ha-ten, ein Ausstand gegen den letzteu Rest britischx
Macht daselbst ans, gegen Canada. Zivar geht dr
canadische Ausstand in erster Reihe nur die canade
sche Regierung an. Da- aber bei allen Vorgänge!
in Canada an die Möglichkeit, an die seit einen
Jahrzehnte schon oft und offen dentilirtesMöglischkes
eines Anschlusses des ganzen Territoriutn an diVereinigten Staaten gedacht werden muß und e
sich bei« diesem Aufstande auch in letzter Reihe uii
die Losreißung des nordwestlichen Theiles von Ce
nada und seinen eventuellen Anschluß an die norli
ameritauische Union handeln soll, so ist England m
dem Ausstande hinlänglich interessirtx ;

Die Mischliiigq die, vielleicht nichtohiie an d;-
Verwickelungen am Nil und« in Central-Ästen zu der,-ken, sich ernpört haben, haben schon vor fünfzehn,sechzehn Jahren, und zwar unter demselben Führe«Riel einen Ausstand gewagt nnd haben damals na-
küklkch DE» Kürzeren gezogen. Und wahrscheinlickwerden sie diesesszMal wieder den Kürzeren ziehenobschon der Ausstand bei Weitem größere Dimensionen angenommen hat, noch größere annehmen wiriund vielleicht sogar directe Unterstützung findet be
den Feniern, denen eine solche Gelegenheit nur willkommen sein kann, und, wenn es zu? einem russiichenglischen Kriege jetzt kommt, auch bei den Rusfeifinden wird. Abgesehen davon, daß die Zahl der Atti
ständischen jetzt eine größere ist, als 1869, sind fk
AUch besser bewaffnet und, wie es scheint, auch befseorganisirh Aber dafür kann die canadische Regieruno
dank der canadischen Pacific-Bahn, ihre Streitkräst
leichter wenn auch nicht direct auf den Schaut-la«
des Arifstandes, so doch bis ziemlich nahe demselbex
per Dampf» befördern, ist die Zahl der verwendbaren
Truppen eine größere und ist deren Commandeu
ein ersahrener Führer. Damals erntete der- jetzk f
berühmte Lord Wolseley seine ersten Lorberm Jek
befehligt die Truppen nicht ein Oberst, sondern ei1

zu bekehren, Weit davon entfernt, seinen jugendlichen
Pflegebefohlenen an ein Schlaraffenleben zu gewöhnen,
behandelte er ihn nach der Sitte d-er alten« Spartaner
Die ,,-Bastonnade war ein gewöhnliches Zuchtmittel«,
sagte Osman Digma in seinen jetzigen alten Tagen
einem Engländen den er« zum Kriegsgesangenen ge-
macht hatte. Jm fünfzehnten Jahre wurde er bei
einem ehemaligen französischen Osfizier, Capitain
Meraie-, in die Lehre gegeben. um dort mit noch fünf-
zig anderen Araberm darunter auch Arabi und inanche
seiner späteren Officierh das Kriegshandwerk nach
den Traditionen der ,,grandes Nation« zu lernen.
,,Militärisch durchaus« , erzählte Osman Digma,
»und schtvere Disciplinarstrafen folgten dem kleinsten
VergehenC - -

Osman Digma spricht geläufig englisch, sranzösisckn
italienisoh, spanisch, arahisch und sogar persiich Als
er 19 Jahre alt ward, wurde er auf zwei Jahre nach
Frantreich entsandt im Austrage Ali Khan’s. Er
hatte Geld ,,wie Heu« und verstand sich darauf, es
in Paris los- zu· werden. Er bewegte sich in den ge-
wähltesten Cirkeln und wurde sogar populär unter
dem Namen »der orientalische Prinz«. Jntimere
Freunde nannten ihn ,,Pascha«. Der Beherrscher
Aegyptens ließ ihm ein Qfficierspaient für ein Ca-
vallerie-Regiment einhändigen und Osman Digma
verließ den französischen Boden. Er war ein strenger
Mann der Disciplin, zeigte sich aber niemals unge-
recht und galt als angenehmer Lebemann unter seinen
Collegen und die Soldaten schwuren »auf Digmcks
Gerechtigkeit«. 1866 erhielt er das Commando seinesReaiments Aber er beleidigte in einer noch unauf-
geklärten Weise den Khedivh wurde aus Aegypten
verwiesen und sein Vermögen wurde confisciri. Er
begab sich nach dem Sudan, und zwar nach dem
heute so vielgenannten Suakin und fand dort seinen
Lebensunterhalt als Schiffsversorger und Kohlenagent
unter angenommenem Namen. Da fügte es sich, daß
er, als er einst mit Anderen dem edlen Handwerke oh,
lag, von einer Bande- streisender Araber est-gefangen
und als Sclave verkauft wurde. Derselbe Mann er-
stand ihn, der heute ,,der Mahdi« geheißen wird und,
wie ein englisches Blatt sich ausdrückt, »ein« ne»
große Fluth über die ungläubige Welt schnellen wird«.

Der Mahdi empfand bald großen Respect Vor
der Gelehrsamkeit seines Sklaven und zugleich vor
dessen Kriegskunst und ließ ihn die ersten Cadkes
seine! PWPHEEUDAIMEO dritten und einexercirem Auch
hielt et es Ukcht für, unvereinbar mit seiner Prophe-
Whvhekkx OSMUU Dkgma zu seinem Schwiegersohne
ZU machen— VDU diesem Momente an wurde Osman

General, und General Middlet-on- hat bereits- vor 40
Jahren den Feldzug gegen die Maoris in Neu-See-
land mitgemacht und hat sich »später in: indischen
Aufstande bei der« Belageerinig vdsii Lucknow so« her-
vorgethaiyz daß ihm eine große militärifche Auszeich-
nung. dnfiktr zu Theil wurde. gDass Schlinnnste für
die. Regierung ist. daß: sichr de: Ausstand are« ein.
so colossales und wüste-Z Gebiet ekstrecktz daß bei ei-
ner wirklich guten Organisation des Aufstandes, bei
.einer nur einigermaßen« belangreichen Uuterstützusig
desselben die canadischen Trupp-en eine schwere Arbeit
haben dürften und die vereinzelten Buße-vier, wenn
sie nicht ihr Leben verlieren« wollen —-—— Einzelne sind
bereits niedergemetzelt worden — ihr Hab und Gut
werden preisgeben müssen.

Gern oder ungern sind die Engländer auch hier
wieder im wahrhaften Sinne des Wortes die Ver«
theidiger der Civilisatiocy und zwar in noch höherem
Grade wie iin Sudan, im Kampfe gegen die Zulns
und andere inieressante Völkerschaften mehr. Denn
wenn auch nicht gerade direct in- Abrede gestellt wer«
den soll, daß die Ntischlinges und Jndianeks wohl
mancheberechtigte Beschwerde gegen die cana-dische
Regierung haben werden, so ist doch die Hauptur-
sache des Ausstand-es, die näher rückende ·—- Eisen-
bahn, gegen welche« freilich die Ausstäiisdischenz begrün-
detere Beschwerde haben« als die Türken, Chinesen
und andere cioilisirten Völker, die sich gegen das
Eindringen des Dampfrossesz sträuben. Der Eisen-
bahn folgt nänilich unmittelbar der weiße Ansiedler
nnd jede geordnete Farm bedeutet eine Verringerung
der Jagdgründsz des Wildstandes, d. h. der Lebens-
mittel. Die— Volleiidiinzz der Bahn, bedeutet für die
braven -Wilden Bisegen oder Brechen, dise Civilisas

sption annehmen oder ——· untergehen. Und da sie,
was verzeih-lich, nicht untergehen xoollen und auch,

; was von« unserem Standpuncte weniger verzeihlich,s sich in ein civilifcrtes —- viel ist ja davon im Sas-
j katskhwaiisGebiete nicht -— Leben nicht schicken wol«

; sen, irebelliren sie und zwingen die Regierung, dies Eisenbahn, als— Banner der Civsilisation gewisserma-
»

ßen, mit Waffengewalt zu vertheidigem
»

E -e . Inland
! Institut, 5. April. Ueber die projectirte Re or:
JJganspisation der baltischen Polizei-Jn-
s stitntionen im Sinne ein-er Anlehnung an di«

,
im übrigen« Reiche bestehende Polizei-Organisatioi

e« wird der Neu. Z. aus St. Petersburg geschrieben:
- »Die in· Rede stehetide Reorgauisatioty die in
- Princip bereits· am 27. Februar dieses Jahres voi

E St Maj. dem Kaiser genehmigt worden ist, bezweck
«; die möglichste Anlehnung a-n die im Reiche bestehend
,

Polizei-Organisation, da die baltischen Polizei-Jnsti
I· ·tutionen, die aus dem Wege ständischer Wahlen be

F· setzt werden, theils in Folge der angeblich daran
resultirenden Abhäugigkeitder Polizei-Beamten von ih

- ren sie w·ählendeu.Standesgenossem theils» aus ande
n ren Gründen verschiedene Mißstände aufznweisen hät

ten, worüber, der Regierung dekaillitte Daten Vvtlä
gen. Behufs Realisirungdes Reorganisations-Prt

s« jectes ist nun den Gouverneuren der drei Ostseeprt
z« vinzen eine Reiher-on Fragen zur Beantwortung zt
tz gestellt worden, um auf diesem Wege das erfordei
U liche Material für die Ausarbeitung. des zu reosrgi

F; nisrrenden Statuts zu gewinnen, und zwar beziehe
«» »sich »die Fragen, deren Beantwortung ein umfassende
zkägstatistisches Material erheischt, einerseits auf die Pl
n lizei-Organisation ans dem flachen Lande, andererseii

DkgMT Agitator und predigte die, Jnsurrection gegen
Dkfsclegyvkische Mißwirkhschafh wobei er jedoch Vor-
theilhaste Nebengeschäfte als Sclavenhändler nichk
für Sünde hielt. ,,Seine Redegabe war wild ·und
dvch voll Grazie«, schreibt sein damaliger Kriegsge-
ftmgeney »und machte selbst. auf mich, der ich WSUTS
davon verstand, einen vackenden EindruckC Jener
Engländer gerieth schon im December 1877 in Os-
man Digma’s Hände. Er hatte"Tsich"?JinZ·Abessinien
einer Jagdgeselischait angeschlossen und sich auf Mei-
lenweite verirrt, als er von einem Trupp Araber,
deren Haupt Osman war, zum Gefangenen gemacht
wurde. »Aber "anftattsfmichszukverkaufem behieltJer
mich als Haussclaven — mein« Sclaventhum war
aber von der mildesten Art, indem meine Hauvtauß
gabe darin bestand, seinem Sohne, einem angenehmen
zehnjährigen Knaben, englischenISprachunterricht zu
geben. Jch gewann Osmarks volles Vertrauen und
war sein Begleiter auf vielen Zügen durch das Land«
lief; aber dennoch dritthalbZJahre svätezeine günstige
Gelegenheit nicht ungenutzt, meine Freiheit wieder zu
gewinnennkfåsiiichklange nach meiner Entweichung er-
hielt ich ein— englisches Schreiben Osman’s, datirt
Fallow-Dalla, den U. April 1880. Darin hieß es:
· »Meine lieber junger Freund. Obgleich es mir
leid thut, Deine Gesellschaft verloren zu haben, sc
kann ich doch um Deinetwillen mich nurtjsreuery daß
Du meinen Klauen entwischi bist. . .

. Du glaubsi
an die Worte Deines eigenen Poeten: ,,Kein Plah
kommt der Heimath gleicht« und ich fkajrn Dich also
nicht tadeln, daß Du die erste Gelegenheit zum Aus:
reißen wahrgenommen hast. Jch hoffe, wem! D»
meiner gedenkst, so geschieht dies nur mit einem Ge-
fühle von Freundschafh und wenn Du auf die vielen
mit mir verlebten Stunden zurückblicksh so erinnern
Du Dich freundlich des alten Sclavenhändlers Os-
man Digma. Glaube, mein liebes Kind, daß ich bin
Dein herzlich gewogener

Osman Digma«.
So weit dieser Brief des ,,bluidürstigen Un

gethüms«. « —

Wannigialiigen
Jn Reval ist anläßlich des iiätareiTages u. A

von der St. Canuti-Gilde beschlossen worden, Hrn
Julius Siebert in Anerkennung der zahlreichen
Verdienste, die er sich als Feuerwehrhauptmann un
das Gemeinwohl der Stadt erworben, zum Ehren
br ud et der St. Canuti-Gilde zu ernennen — ein
Auszeichnunkk die um so ehrenvoller ist, als He, wi
die Ren. Z. erfährt, J. Siebert zuerkannt worden is

ohne das; er , wie üblich, schon 25 Jahre lang zur
Aeltesienbsink gehört hat.

— Der St. Petersburger Homöopa-
thensVerein hielt am 31.- März im Saale der

- StadtsDuma unter dem Vorsitze des Geheimraths
Shurawski eine Versammlung ab, aus welcher der
Rechenschaftsbericlst pro 1884 verlesen wurde. Bei
seiner Entstehung im Mai 1881 zählte der Verein
nur 59 Mitglieder, am 1. Januar 1885 aber bereits
530. Im Jahre 1883 wurden aus der Vereins-

« Apotheke« sür 6500 Rbl., im Jahre 1884 aber fastr. für l4,000 RbliiiMedicamente :verkauft. Wie dem
c »Bei. List« zu entnehmen, beabsichtigt der Verein,
: ein Krankenhaus mit beständigen Betten einzurichten,
- da der Ertrag der Apotheke alle durch das ambulcp
c torische Krankenhaus und den Ankaus Und die Heraus-
k gabe von Büchern erwachsenen Unkosten vollkommen
» gedeckt hat. Die Einnahmen betragen im Ganzen
, 20,693 Ruder.e ’ — Die ,,Allg. Evang.-L. Kirch.-Z.« berichtet!
i Von dem Ober Hosprediger zu Dresden, weiland Dr.
- v. Ammon, erzählte man seiner Zeit, et habe STUMCI
t eine eingehendeIUnterredung mit einem Rabbiner
: gehabt und am Schlusse derselben gesagt: »Herr R ab-
r b iner, Sie verdienen ein Christ zu sein«, wor-
) auf dieser, die Ehre zurückgebend, erwiderte: »Herr
«; Ober-Hosprediger, Sie verdienen ein Jude zu sein l«
i Eine ähnliche« Geschichte trug sich dieser Tage in ei-
z ner Stadt SüdwesbDentschlands zu. Der dortige De-
) kan feierte sein sünfzigjähriges AmtssJubtläum und
- bei dieser Feier warenaußer den »Svitzen der Behör-
c den« auch der Vorstand der Deutschtatholischen Ge-
- meinde und der Rabbiner anwesend. Selbstverständlich
c fehlte es beim Festmahl nicht an Trinksprüchen und
t namentlich bedienten sich der Jubilar nnd der Rab-
- biner gegenseitig mit solchen. Der Dekan seinerseits
c knüpfte an jenes Wort Ammon’s an, gab ihm aber

eine andere Wenduug etwa so: Ich will nicht sagen,
Hi: Rat-hinter, Sie verdienen ein Christ zu sein;

- sagen auch Sie nicht zu mir: Sie verdienen ein
Jude zu sein. Ich sage vielmehr: Bleiben -Sie ein
Jude und ich will ein Christ bleiben und will mich
bemühenkes immer mehr und mehr zu werden, so

. sind wir eins im Geiste«-. — Nachdem in den letzten
« Jahren so viele Schauergeschichten geistlicher Inwie-
« ranz in die weite Welt gedrungen, verdient diese«
« kleine Erzählung gewiß die weiteste Verbreitung.
« Wir würden dieselbe nichtgeglaubt und daher- nicht

weiter erzählt haben, wenn nicht ein kirchliches Blatt
eine gewisse Gewähr sür deren Wahrheit gäbe.

r —·«—— e
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bahn wird der Rig. Z. aus St. Petersburg ge·
schriebeiu ,,Seitens der Regierung ist bereits die
Anordnung erfolgt, das Project der Rigas P les-
kauer Bahn der aus Gliedern der Minifterien
für Wegebau, des Krieges und der Finanzen be-
stehenden Speciablsommission zur Prüfung vorzule-
gen, behufs schnellerer Erledigung der Vorfragen«.

— Die »New Zeit« tritt in einem Leitartikel
ihrer letzten Nummer mit großer Lebhaftigkeit für
die unveränderte Beibehaltung des vom Finanzmii
nister ausgearbeiteten Proj ecte s der Renten-
Sie-ver ein, während die Börs.-Z. erfahren haben
will, daß die Majorität der ReichsrathssMiiglieder
dem Projecte nicht günstig gestimmt sei, mindestens
die ausländischen Eapitalisten von dieser Steuer be«
freit sehen wolle, gleichwie es auch seitens Jialiens ge-
schehen. Dem gegenüber findet das Ssuworimsehe Blatt
,,keinerlei Anlaß« zu einer Befreiung der Ausläiiderz
dabei läßt es jedoch die rechtliche Seite dieser Frage
völlig unberücksichtigt und untersucht nur die etwai-
gen praktifcheu Folgen der Ausdehnung dieser Steuer
auch auf die Renten der im Auslande placirten rus-
sifchen Werihpapiere. Gegen eine Befreiung dersel-
ben von der Rentensteuer ist für die ,,Neue Zeit«
namentlich die Erwägung ausschlaggebend, daß in
diesem Falle der Ertrag der Steuer gewaltig zu-
sammenschrunipfen würde, zumal die größten Miß-
bräuche zur Umgebung der Steuer auch seitens der
in Rußland ansässigen Rentiers alsdann kaum zu
verhüten sein würden.

In Werte betragen, gemäß dem in der Livl.
Gouv-Z. publicirten Rechenschaftsberichte, die städ-
tifch e n Ein n a h m e n im verflossenen Jahre 17,295
Rbl. und die Ausgaben 16,608 Rbl., so daß sich ein
Saldo von 687 Rbi. ergab. Zum Unterhalte der Lehr-
und Wohlthätigkeitsaiistalten verausgabi Werro die
für seine Verhältnisse sehr ansehnliche Summe von
5131RbI. « «

Miso, 2. April. Jn der St. JakobkKirche wurde
am letzten Sonntage von dem Livländischen Gene-
ralfuperintendenten H. Girgensohn der Candidat A.
H. Wa l ter zum PastorsAdjunct für Cremon
ordinirt.

«—- Die IitigasseheJunkerschule soll, wie
der ,,Rish. Westn.« gerüchiweise erfährt, gänzlich
aufgehoben werden.

— Der holländische Eonsul in Riga, Kaufmann
B-olton, ist, wie der Rig. gecneldet wird, um
seine Enilassung eingekommem Zu seinem Nachfol-
ger soll der frühere wü.rtembergische» Consul, Kauf-
mann l, Gilde B. Eugen Schnakenburg, aus-
ersehen sein.

,

«

— Die lettische SchiffsahrtskGesellschafspA u st r a«
hat am vorigen Freitag ihre Jahresversammlung
abgehalten, über welche im ,,Balt. Wehstn.« ein aus-
führlicher Bericht vorliegt. Die ,,Austra« hat im
Jahre 1884 beträchtliche Fortschritte gemacht: wäh-
rend das Grundcapital der Gesellschaft zu Anfang
des genannten Jahres nur 113,667 Rbl. 49 Kop.
betrug, war es bis zum Schlusse desselben auf 192,046
Rbi. angewachsen und demgemäß hat sich die Zahl
der Schiffe von 5 auf 8 vermehrt.

Jn Estlaud scheint nunmehr gleichsalls mit der
Auflösung der seitherigen Alexanderschuk
Hilfsco mitös vorgegangen zu werden, nachdem,
wie der »Wirulane« berichtet, noch kürzlich verlautet
hatte, es Würden die Hilfscomitås in Estland gar
nicht verboten werden. Soeben sei jedoch ans dem
Kirchspiel St. Jürgens die Nachricht eiugelaufemdaß
der dortige ComitæVorstand in Angelegenheit der
Schließung des Comitås ins Hakengericht beschieden
worden sei.

St. Ulclrtsbiitjs Z. April. ,, Die quäle n.de
U n gewiß h e it «, schreiben die »Nowosti« in ihrem
heutigen Platte, »dauert noch immer fort. Der bri-
iifchen Regierung beliebt es, jene drückenbe und schä-
digende Situation, die von ihr, selbst geschaffen wor-
den, hinzuziehem Wird nicht die Geduld des eng-
lischeu Volkes reißen? Ganz abgesehen von den
materiellen Verlusteiy für die man in England stets
sehr empfänglich gewesen, kann die englische Gesell-
schaft schwerlich wünschen, noch lange der Spielball
dieser abwartenden Politik zu sein. Unsere Lage lei-
det gleichfalls unter dieser Ungewißheit: besser ist der
Krieg, als diese Zerstörung im Frieden und geistige
Abmattung«. .

. Die ,,Neue Zeit« befpricht den von
einein Wiener und einem Pariser Blatte ausgesprochh
neu Wunsch, Fürst Bismarck möge in dem ausge-
brochenen Conflicte ein Werk der Friedensstiftung
versuchen. Das russisehe Blatt meint nun, daß diese
Aufgabe doch auch demeisernen Kanzler zu schwer
fallen dürfte, denn es handele sich eben nicht um
bloße Sandwüsteiy sondern um ungleich Wichtigeres.
»Li3üsteneieu«, fährt das Blatt fort, ,,könnei1 zwei
Großmächte fchwerlich verfeindenz aber in —diefen
Wüsten giebt es bevölkerte Oasen, die sich an frucht-
bare Thäler und Handelswege anschließem Die
Gebiete erheischen mitunter eine natürliche Abrundung
und die Unterwerfung dieses oder jenes Striches, um
die Früchte der Eivilisaiion reifen zu lassen, die
Völker zu einigen und ihr Aufblühen zn ermöglichen.
Dergestalt ist die Lage Rußlands in Central-Listen:
Uicht nach Jndien strecken wir die Hand aus, son-
dern strebenlediglich nach der unumgänglichen Art-on-
dirung unsere: Besitzuugem Rußlands sind die aller-
undankbarsten Ländereien zugefallen, wo Barbarei,
Raubwesen und Handel mit Menschen jegliche Ent-
wickelung hintangehalten haben. - So lange der Friede

und die Entwickelungsfähigkeit dieser Ländsr nicht
an allen ihren Grenzen nach Osten und Süden sicher-
gestellt sind, so lange sind unsere mittelasiatischen Be-
sitzungen nur ein Faß ohne Boden, welches nutzlos
russisches Geld und russische Kraft in sich aufsaugt«. . .

-- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 24. v. Mts.
dem dem JJiinisterium des Kaiserlichcn Hofes zuge-
zählten Beamten zu besonderen Aufträgen beim Hof-
Comptoir Jhrer Kais Hoh. der Großfürstin Katha-
rina Michailowua, Coll.-Rath v. SamsonsHinn
m elstjer n a, den St. Sinnen-Orden 2. Classe zu
verleihen geruht.

i— Se. Kais Hoh. der Großsürst Konstantin
Kon stantinowitsch ist nebst seiner Gemahlin,
der Großfürstiii Jelissaweta Mawrikiewnm
am 2. d. Mts. aus St. Petersburg ins Ausland ab·
gereist.

—- ilitittelst Allerhöchsten Tagesbefehls Vom I. d.
Aus. sind der General-Maja Baron Stael vo n
Holstein, unter Beförderung zum General-Lieute-
nant, und der Oberst V. B erg m a un, unter Be-
fördexung zum General-Major, mit der Uniform und
der vollen Pension verabschiedet worden.

—- Der bekannte serbische Staatsmann J. Ri-
stic wird zur Methodius-Feier in St. Peters-
burg erwartet. » « g

— Am LApril haben die Wähler der Zwei-
ten Classe die Denominatioii ihrer Stadtverord-
neten-Candidaten vorgenommen. Von drei Parteien
waren CandidatensListen aufgestellt worden, doch zer-
splitterten sich die Stimmen dermaßen, daß sich ans
dem DenomisiatioussActe noch keinerlei Schlüsse über
den Ausfall der Wahlen ziehen lassen. Es wurden
nicht weniger als 364 Candidaten aufgestellt; selbst
auf den Namen eines Verstorbenen und auf denjeni-
gen einer Dame war je eine Stimme abgegeben worden

—- Die ,,Nowosti« wollen erfahren haben, daß
innerhalb der St. Petersburger en glis chen Co-
lonie der Plan ausgetaucht sei, Gladstone eine
Adresse mit der Bitte zu unterbreitem er möge
Alles zur Aufrechterhaltung des Friedens anfbieteitz
da im Kriegsfalle sowohl die englische Industrie im
Allgemeinen, als auch die in Rufzlaud ansässigen
zahlreichen Engländer im Besonderen enornie Ver-
luste erleiden würden.

— Am Dinstage hat die »Kreditka«, d. i.
der St. Petersburger Gegeuseisztige Credit-Verein
abermals eine sstürmische Sitzung abgehalten. Es
follten das Aufsichts-Comit6, die Architekten und die
TaxationssCommifsion gewählt werden, doch wurden
die meisten Wahleii nicht perfect; von den in das
Aufsichtsässoniitö Proponirteii erhielt nur-Ein Eandi-
dat die erforderliche Majorität, während bei den
Wahlen für die Taxationscksommissioci sämmtliche
Candidaten durchsielem obgleich man zwei mal über
sie abstimmte.

Ju Ltonsladh schreibt man der »New-i Zeit« von
dort, ist gegenwärtig die Zeit einer sie b erh as te u
Thätigkeit« angebrochen. Auf Verfügung der
Leitung des Marinewesens hat man sich nicht nur
an die denkbar schleunige Ausrüstuiig der program-
mäßig zur diesjährigen Campagne bestinimten Schiffe,
sondern überhaupt aller zu activen kriegerischen Ope-
rationen tauglichen Fahrzeuge gemacht. Es werden
über 40 Kriegsfahrzeuge, meistentheils Panzerfchiffe,
aber auch einige Minenkutter ausgerüstet. Diese
colossale Escadre soll- binnen zwei Wochen zum Aus-
laufen bereit · gestellt sein. ,

, Zins Yrlsillgsoks hat sich, wie das ,,Helsgf. Dgbl.«
mitheilt, der Chef der russischeu Ingenieure in Firm-
land, Generakssienteiiant Z e d e r h i e l m, dieser Tage
nach St. Petersburg begeben, wohin ertelegraphisch
berufen war. «

Jus Juki! schreibt man den ,,Zeitgen. Nachr.«:
Schon seit einem Monat wehen in Baku so hef-
tige Winde, daß man sich nur nothgedrnngen
auf die Straße hinauswagh Menschen werden wie
Sandköruchen fortgeblasem Alles verbirgt sich in
seinen Winkeln. Um die Gewalt des Windes ·zu
charakterisiren, möge Folgendes erwähnt fein: Ein
nicht weit vom Ufer befindliches NaphthasReservoir
wurde wie eine Feder ins Meer hinausgeblasen und
doch hatte dies Reservoir ein Gewicht ven 5000
Bad. Ein zweites, ähnliches Reservoir, das die Ar-
beiter aus Furcht, es könnte ihm eine ebenfolche Wasser-
fahrt bevorstehen, nicht verlassen hatten, wurde von:
Winde fußhoch gehoben und so verbogen und ge·
quetscht, daß die Reparatur kaum weniger als der
Neubau kosten wird. Die zum Baue dieser Reser-
voire bereit liegenden Eisenplatten wurden wie Glas
zerbrochen, obschon sie die Dicke eines Fingers ha-
ben. Auf der Fabrik von Nobel wurden mit Naphtha
gefüllte Reservoire umgeworfeuz der ganze Jnhalt
floß ins Meer. Auf einer anderen Fabrik gingen
ganz in derselben Weise gegen 3 Mill. Pud Naphtha
verloren. Außer diesem directen Verlust, von dem
die Fabrikanten betroffen wurden, droht noch eine an-
dere Calamität : das ausströmende Najohtha hat näm-
lich eine solche Menge von Gasen verbreitet, daß
die Fabrikanten die benachbarten Einwohner erfucheii
mußten, nur ja kein Feuer anzumacheiy weil sonst
leicht eine fürchterliche Explosion entstehen könnte.
Die Anwohner begnügen sich also bis aus Weiteres
mlt kalter Kost.

Lacatca
Der Apr il hat feine Launenhaftigkeit wohl sel-

ten in Io unzweideutiger Weise den stetblichen Men-

schenkxndern gegenüber bekundet, wie heuer: mit Frost
und Schnee, einem regulären Nachwintey welcher in
den exponirteren Gegenden der Stadt das Quecksilber
im Thermometer bis zu 9 Grad bei Sonnenaufgang
l)inab:rieb, hat er seinen Eiuzug gehalten und erst
seit dem heutigen Tage scheint er uns ein freund-
licheres Geficht zeigen zu wollen. «— Der Eurbach
lockte in den letzten Tagen vielfach Schaulusiige an
seine Ufer, indem während der Piittagszeit das des
Nachts gefrorene Ufer-Eis in zahlreicheii kleineren
Schollen den Fluß hinabtrieb.

Das im vorigen Jahre dem« Publicum vortheilk
haft bekannt gewordene Mitglied der Bühne unseres
Sommer-Theaters, Herr Felix S tegemantu hat,
wie die Rev. Z. erfährt, ein fünfactiges Volksstück
mit iisisang ,«,Oberst-Lieutenant’s Töchterk
lein« verfaßt, das von der Censur zur Ausführung
zugelassen und von der Direktion acceptirt worden ist.
Diese Arbeit des sleißigen und talentirten Künstlers
soll bereits einstudirt sein und in der nächsteu Woche
in Reval zur Darstellung gelangen.

Ueber eine in Riga weit verbreitete, aber wohl
Mlch bier nicht ganz selten anzutreffende Unsitte, das
Ausklopfeu der Polstermöbel, Ma-
kkAtzSU, Pfühle u. s. w. aus dem Treppen-
flure und meist auf der sog. Paradetreppe —- geht
Det Z— f. St. u. Ld. ein »Eingesandt« zu, in wel-
chem es u. A. heißt: . . . ,,Abgesehen von der gro-
ben Rucksichtslosigkeit gegen alle die Treppe Passirew
den, sie mit diversen, vielleicht mit Ansteckungsstoffen
aller Art geschwängerten Staubwolken zu tractiren,abgesehen auch von der Unversrorenheiy allen Mit-
einwohnern des Hauses den dadurch entstandenen
Lärm aufzuhalsem sollte die Unsitte dieser Reini-
gungs-Methode aus rein sanitären Gründen längstaus den Mauern einer Großstadt,- der gute Luft
wenigstens ebenso Noth thut, wie das tägliche Brod,
verba nt sein. Das Treppenhaus ist oder vielmehr
soll sein ein Reservoir guter Luft für jedes Haus,aus ihm dringt jede Lustverschlechterung unmerklich
in die einzelnen Wohnungen. « Wir Rigenser sind
doch seltsame Leute: wir fürchten Nichts mehr wie die
Cholera und andere ansteckende Krankheiten und wett-
eifern in der Züchtung von Bacillen und Bacterien«.

f Cadtcnliflr. «
Theodor Perl, f im 64. Jahre am 30. Märzzu Riga. «

FraF Wilhelmine Vogt, geb. Hübfcheiy f am
29. März zu St. Peterskkura eCarl Eduard Pratz, f im 81. Lebensjahre am
I. April zu St. Peter-Stuttg-

Ludwig Bernhard Weidlh f am l. April zu
St. Petersburg. «

Frau Barouin Louife v. Ruten b. erg, geb.
Baronesse v. Drachenfels, f am J. April zu— Mitten.

Frau Wilhelmine Thieh geb. Schwarky f am.
31. März zu Odessm ·

Maximilian Behagel vonAdlerskroukk
am Z. April (22. März) zu Bonn. « « "
« Alexander Me yenn, f am 31. März zu Rigm

hicncllrgzinii «

Zerliih l5. (3.) April. General Werber ist ge-
stern Abends hier eingetroffen und heute Vormittags
zuinKaiser befohlen worden.

« Yilrmsladh 15. (3.) April. Großfürst Ssergei
Alexandrowitsch trifft nebst Gemahlin Ende der tiächssten Woche hier ein. Zum 23. April wird die Kö-
nigin Victoria erwartet, um der Confirmation des
Erbgroßherzogs beizurpohnen "Das Gerücht von der
Verlobung des Großherzogs mit der Prinzessin Hilda
von Anhaltgvird von Dessau aus als unbegründet
bezeichnet. «

Mit, 15. (3.) April. Die liberale Partei accep-
tirte die Oberhaus-Reform nach den Beschlüsseii des
Oberhauses »

- « »
Islottsatollllh 15. (3.) April. Seitens der Admi-

ralität ist an alle Pensionäre der Marine nnd Ma-
rine-Jnfanterie, welche noch nicht fünfzig Jahre alt
sind und wieder in den activen Dienst treten wollen,
die Aufforderung ergangen, ihre diesbezüglichen Ge-
suche ohne Zeitverlust einzureichem

» Wie das Reutensche Bureau meidet, soll Lunis-
den die strategisch bedeutende Position Tirpul am
HerirudsFlusse besetzt haben, um einen etwaigen Hand-
streich der Rassen auf Herat zu verhindern.Paris, 14. (2.) April. Der ,,Temps« meidet: Pa-
tenöcre telegraphirk Das kaiserliche Decrxxt über die
Ausführung der Friedenspräliiiriiiariexi sollte heute
von der Pekinger Zeitung publicirt werden. Den:
Führer der Schwarzflagsgen wurde der Titel Baron
verliehen, auch erhält er eine bedeutende Summe von
China, um die Truppen entlassen zu können. Außer-
dem würde derselbe die Verwaltung einer« Provinzerhalten.

Wildnis, 15. (3.) April. Kammer. Auf eine
diesbezügliche Jnterprllation srcherte der Minister des
Jnnerii Ntaßregeln gegen eine Weiierverbreitiiiig der
Cholera zu. , «

Dukaten, 15. (3.) Amt. Das Amtsbiqtt pro-
mnlgirt ein Gesetz, betreffend den Bau mehrer Ei-
senbahncsisjz feiner die Erweiterung des Hafens von
Knstendshe und den Bau einer Donaubrücke bei
Czernswddss —- Der Zustand des kranken Rosetti
ist hoffnungslos. .

«

-Zi1alitil, 14. (2.) April. Die Jtaliener besetzten
Arafali in der AnnesleryBucht und hißten die ita-
lienifche Flagge neben der aegyptischen auf.

Arm-York, 15. (3) April. Die »Friedensgrniid-
lagen zwischen San Salvador und Gnatemala sind
beidetfesits accepiirt nnd die Feidseligkeiten eingestelld
Die Bevollinächtigten der mittekamerikanischen Re-
publiken versammelii sich in Acajutla zum Abschlusse
des endgiltigen Friedensvertrages

Cllkicgrammr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.
Nacbstshende Depeschen haben, weil während des Druckes einge-
gangen, nur m einem Theile der Auflage des« gestrigen

Blattes Aufnahme gefunden.
It« Iktktsbutgh Donnerstag, 4. April. Der ,,Reg.-

Witz« meidet: Zufolge einem Berichte des Generals
Komarow aus Tasch-Kepri vom 25. März, flüchteten
die Reste des afghanischen Detachenients nach Herak-
Det Vetlust der Afghaneiy meidet General Komarow
weiter, übersteigt beträchtlich die früher angegebene

Ziffer; Viele kamen durch Hunger und Kälte um. Be-
reits seit zwölf Tagen giebtes Regen und Schneefall. —

Das von Lumsden verlassene Lager in Bala-Mukghqb
ist von den Afghanen verbrannt; die Kameele mit
dem Proviant und den Sachen des bkitischm Cpkkvpi
siUD Vvtl de« Scttyks fortgetrieben worden. —- Um
der »Anarchie vorzubeugen, wirdszin Pendshdeh eine
temporäre Verwaltung organisirn Das russische De-
tachement verbleibt in TaschKkpxiz nach einem Vor-
marsche ist einstweilen kein Bedürsniß vorhanden.

Der »Neuen Zeit« sind Privat-Nachrichten zuge-
gangen, wonach i« Afghantstan ein Akkfstaud ausge-
brochen. Derselbe werde dadurch motivirt, daß einen
Theil des afghanischen Volkes die Reise des Emirs
nach Jndien unsympathisch berührt habe; gegenwär-
tig, wo General Komarow die afghanischen Truppen
geschlagen, sei man udch mehr gegen den Emir Und
die Engländer erbittert, weil die Letzteren die afgha-
nischen Krieger gegen die Rnssen ausgåhetzt hätten,
um dabei selbst nach Asghanistan hineinzngelangem

Eine Pariser SpecialsDepesche der »Nein-n Zeit«
besagt, daß Abdurahman die Opposition seiner
Häuptlinge befürchte, und die letzte Depesche Gene-
ral Komarow’s, wonach Afghanen das Lager Lunis-
den’s verbrannt hätten, scheine die Möglichkeit eines
Ausstandes zu bestätigem sz

Paris, Donnerstag, I6. (4.) April. Znfolge einer
Mittheiiung des Zolliiispectors Hatte soll das Decret
des Kaisers von China über den Abschluß der Frie-
denspräliminarien in der ,,Pekinger Zeitung« ver-
öffentlicht worden sein·

London, Donnerstag, 16. (4.) April. Die »Ti-mes« schreibt, in den amtlichen Kreisen mindere sich
der Glaube, daß der Krieg vermieden werden könne,
VDU Tage zu»Tage, in den FinanzRreisen aber sei
man der entgegengesetzten Ansicht. « «

Die ,,Daily Nein-s« erfährt, die britische»"Regie-
rung habe die am Dinstage eingetroffenen russisehetr
modificirten GrenzregulirungsiVorsehläge beantwortet.
Der ,,Daily Telegraph« bestätigt diese MeldCg mit
dem Hinzusügem daß· der Botschafter v. Staal au
den Minister v. Giers telegraphirt habe, die bri-
tische Regierung habe die letzie Giers’sch"e Mittheilung
gut ausgenommen und man dürfe eine friedliche Lö-
sung erhoffen.

Der ,,Standard« vernimmt, die bei dem Hofe
von St. James accreditirten Botschafter hätten ihre
Regierungen dahin verständigh daß der Bruch zwi-
schen England und Rnßland wahrscheinlichs werde
vermieden werden. ———;.- « ·

(Wäh-rend des· Druckes des Blattes eingegangen)
Si. Zsletktstttlkkh Freitag, s. April. Der ,,Reg.-

Anz.««-publicirt eine gestern eingetroffene Devesche
General Komarow’s, wonach die Afghanen ihre sämmt-
lichen Wachtposten an der Grenze geräumt haben.
Die rnssischeki "Wachtposteu haben ihre früheren Stel-
lungen beibehalten; das rnssische Detachement steht
in Tas.ch-Kepri.. General Komarow wird sich dieser
Tage auf eine Jnspection der russischen Posten begebens

Die russ. St. Bei. Z. nimmt an, daß die tem-
poräre Verwaltung Pendshdeh’s aus Eingeborenen
gebildet sei. Bislang hätten die russischen Trnppen
keineswegs die durch die englischcknssisehe Ueberein-
kuust vorgezeichneten Grenzen überschritten. Sollte
aber ein Umsichgreifen der Anarchie im Grenzrayon
die rnssische Regierung zu weiterem Vorschieben ihrer
Truppeki beranlassem so würde ein solches Verfahren
durch den bekannten Vorbehalt, Pendshdeh in gewissen
Nothfällesi besetzexszu müssen, gedeckt erscheinen.

Handels— und Dörsensdiaeiirirhteir
Zc.ZEIcictsb!tcg, 2. April. In B e rl i n. ist mal! der«

festen Ueberzeugung, daß die diplomatischen Verhand-
lungen zwischen England und Rußland doch zu einein
friedlichen Resultate führen werden ;" dessen ungeachtet
nimmt die Entwerthung der rnssischeii Werthe an der
dortigen Börse von Tag zu Tag» größere Dimensionen
an. Heute ist es dort zur Eröffnung der Börse auf
sehr ungünstige politische Auslasfungen der englischen
Presse flau - gewesen —— Roten 193!14. Später befe-
stigten sieh die Course Londoner Notirungen für rus-
sische Confolsz das gestrige CoursiNiveau konnte aber
nicht eingeholt werden. Die Berliner Spekulation,
die sich in russischen Werthen weit über ihre Kräften la Hausfe engagirte, ist durch den immensen Cours-
stnrz der letzten Woche vollständig ruinirt, man er-
wartet auch deshalb dort diesen Ultimozahlreiche und
große Jnftdlvenzen Bei uns ermäßigte sich das Courss
Niveau der Devisen auf die Parität des von Berlin
gemeldeten :tiubelrourses. Die Tendenz für Valuta war
aber keine ruatte, denn es bestand fast kein Rin1essen-
bedarf. Jm Verkehr war London loco 23 und Reichs«-
mark 1971s« —— 197 notirt. Das Devisengeschäft war
von keiner Bedeutung. — Auf dem Fondsmarkte stan-
den. im Vordergrunde des Verkehrs Consolidirte An-leihen, die für Capitaliften in großen Beträgen aus
dem Markte genommen wurden, dagegen das Ausland
Abgeber war. Auf den übrigen Gebieten fand nur
ein unbedeutendes Geschäft Statt, weil die Specula-
tion bei den kritischen Zeiten sich sehr refervirt hält.

Canrsbkricht« Rigaex Börse, 2. Apki11885.
Gem. Verk- Kiink576 Orientanleihe1877 . .

.«
. . .

— -s» » 1878 .
. . . .

— Eos 93594 « 1879 . . . . .
—- —

594 Livl.-Vfandbriefe. unkündb. . .
— 101 100

HØ LivL St.Hyp.-Pfandbriefe,. . .
-

— 101
HJH Rig. ·St.-Häuf.Pfandbriefe, unkündlk - 97 V, 9672dsxzzk Rcg.»Pfa1»1dbr. d. Hypoth.-Ver. —- 98 9772594Rtg.-·Dun- Eis. 100 . .

. .
-— 9634 9534Rig.-Ditnb. Gib. ä 125 RbL .

. . —- 155 153
654 Wilnaer AgrgdVfandbriefeä 100 R. —- 96 « 95
626 Chard Ldbk.-Pfandbriefe 4s1xzjäh r. — 97 9674

Für die· Reduktion verantwortlich: «
Dr. EJIYSLLELIUL Sand» A. Haiselblaccs
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Der Herr sind. jur. Georg von
Rautenfeld hat die Unioersität
verlassen. -

Dorf-at, den 28. März 1885.
Prorecton » Dragendorff

Der Herr sind. pharm. Theodor
C oß m a n n, hat die Universität
verlassen. —

Dort-at, den 30. März l885.
Prorecton Dragendorff

Nr. 566. Seen: A. Bokownew.
Die Herren studd. med. Leo

T od d es und gramm. comp. Pla-
ton Linkewiez sind exmatriculirt
worden.

Dorpah den 4. April 1885. «
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 600. Seen: A. Bokownew
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im l. Stadttheil sub M 272
an der Techelfekschen Straße auf
Erbgrund belegene, dem Jaak Ten-
nisfon gehörige hölzerne Wahn«
hsus sammt allen Appertinentien
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb- auf den 25. Juni 1885
anberainnten ersten, so wie dem
alsdann zu bestimmenden zweiten
Ausbot · Termine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten. iDorpah Rathhaus, am 3. April 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen f

Rathes der Stadt Der-pat- ;
Justizbürgermeisten CKUpsset.

Nr. 694. Obersecr Stillmart
Von dem Dorpatschen Ordnungs-«

gericht wird hiedurch bekannt ge«
macht, daß der Weg nach Fel-
lin sowohl über Saugt-c« als
siber Langebriicke nunmehr frei
I .stD o r p at, Otdnungsgerichtz den 4.

April 1885.
Adijunct: M. v. RummeL

Notairu M. v. Güldenstubbe
Nr. 6375. ·

—

Bekanntmachung sEinem verdächtigen Menschen ists
eine braune Stute, 9——10 Jahr alt, sca. 45 RbL Werth, mit nach links sfallender Niähne und weißen Haareni
auf der Sedulkastelle nebst Sehliti s
ten-n und Gefchirreu abgenom-
men worden und kann das qu.
Pferd im Stall des Dorpatschen
Ordnungsgerichts besichtigt werden.

Dor1p;1;3Ordnungsgericht, den 4. April

Adjunct: M. v. RummeL
Notaire M. v. Güldenftubbe

Nr. 6433.

1885.
M 78. Neue Dötptiche Zestung.
" · . Es;

Z» « · K* —-· . .
- s

. sss . - Ruder-Glut)Zur Feier des. tauseudjalirigeu Todestages . stwklsg des! 7-E·Ai)ksI11885 »

F. - im rossen örsaa e - . .s des
s der Roger-lieben Universität; neu«- Fksznao a· Z· Am. c« .

: « »O «;sliiveiitipostels St. Melliotliiis sz «« · ngsgsjjggk zlhgg«j·k
welche am Sonne-XVIII . · P

.. ' » · D« Vorstandmit einem um 1 Uhr· Dilsttljssgs Im SWSSCU III« TSaale Tot« Universitat stattgndendsleln ·e— . · ».
des-et begangen werden soll, laden iedure ein s; · ·

.

ZEY « « »O - s «l)orpat, am 4. April 18 a · i HOUZ··II e e
L) ------ . .

»— « se? ,
- . ., EGGFCJP ocllsstl FH? Nks 242 s r des« Universität Der-Fett. P

«·«·«««·""«««««

. «II» » KOCH-entom. « «.

;
.». .».. .s. .-

«)
. EJUFDFCSTSgtim Himmel (Bruclistiick). ·

giitldlmtllligktizhgrzengtd Chor CISI des Herrn» szl
M' l' 'l' h B "1l« « « ·

,

'lk POWLLL am« lgllng

II
Dle

« " b) lldoädzltdg Faust-» Erscheinung o«
tm silale del« BukgClfmllssC . « « des Erdgeistes. Ostergesangs kjaszxsvckxzzqk i» E· J· K»

NICIUYUF de« S· April« was S. lilegieu fiir Pianoforte-solo. F« wfs llluwrslszaifguohhandlcngl
Zweite UUd reiste m· Z. Läetkr senken: -

Be« Euuslelireiz llauslelireriuiieuz hliPri- I) Dis! BLTFHFETTDIZTEY F ,
vaHilriiieuturlelirer Privat Ele- 4i I) dwald’ögspln· « ’ · O O. ««« V

. . . .
«

·
I

·

' s« T :
.- ———-———

. .
Yo« berühmte« iiieiitarlelireriuiieu u. dpotlieliep J« liiiZglmsu summekzeit - In; Zqqlk dies »Mqnkmnjnk«Znltspitilcllrn sund lllöcdanltknlcskcs ist«-has» begmnen am . Dorf» HR) i;okä-tukts. EGh ht · s»»»«,»»», «· »; «« »»

E '

Ei ki .

1 ..AZur Vorführung kommen alle Spät-i— ogaaegstak a· lmal a« J·
S. Lieilånfiiekn schlau« , S 7tistisclien Experimente darunter as. je esuc eum u assun Zur «·

- · .
Geister-solt« mit Ekklälllug etc. ists» Prüfung, die mit einer steåjpek IJETSSOZLITFMFZEJ d« Blumen« der

s» i .
äjåexu sässzssskkszksxgnngesspsgs marke von 60 Kop. versehen sein 7. zwei soloquartette (Muunerchor)«": « Zllllklllgclkiwllllllsclllllli ·

m, hckzhmtsz H»Mssz»,,», Hankaotenj müssen, sind engste-stehe« am 16.1 a) Yvaldeinsexnkeit . szmmnjghz conzpgzg d» Es» F.—w,
Nummer; Persoueuqickatheu etc. etc.

»

Mit! Vormittags emzureicheix V) SOIIIEEFSTUSEL haben Zutritt-
Notiz Der Gtedankenleser wird von , Dire tr· Einzel( 8. ·l«ekzett· mix Chor »aus

·

der Oper Dame» könne«-z gjzzggksjhkk syst-den,
glaubwiirdigen Herren der betr. Stadt c 0 «· « · « JTIITJOF -·

·

KMUS HAVE— IDEA- A f 9 um, Adam« ,
aus dem Saal geführt. Das Publicum bokgs FAUST— ll Alls · »
bestimmt unter sich einen Herrn der ««

die betr. Experimente« machen«soll, Aufs-ils «8 Ullk Abends. «
- n.a...s.—..———.......kestszomltö' ·;

welche aufgeführt werden. · · « ·
·· ·

»
’

. --- « « , ·;
Nachdem die Experimente einge- Die am l. April e. lulllgeh Sonnabend den s. n, snnntng den WaUemU IU c· .

VIII· skdsliiskd TSVYGOCSFITOZICSEV ·

, c l. April iiuilet der Bitte-tret— -—-

, -itzt...k8.::."g;?.1T;k..::i.""..2:.i «!s · 0Ul) 0 US kaut dein Port-ist sie— Hain-- Its-»lst «« 7s Apis« ss
den Herrn, de e e « enlzirt hat - des ··« « « , - , ·Eis-TUTTI»ZEIT-THE.Tlläiikitzkiskkå llorpater Ruder-Glut« MonatsAbend«
nttdii:.i:· ji..ssi·xi.xiix·sizx wsisdsii tsiiii tsssisss is« cons- -

Fahnen» mjmmjzesp toir Herrn Ellllakll Fklellklch ·» sz
kreist; des— Platze: Slllgslllsli « 1

«

·, zu kaufen ewlillschlß Adressen unter «SBTITJIGEFEHFSFTFLZF 335Æ,?)1?" l)er· okstanC ~S. II« biiäet man in c. Mattieseiks » DIESES· III! 9 VII! A11C5z..»..—.l
Sack«-L sind« i» He» Buchhandlung Buelidin C Ztgs.-Expd. niederzulegen. · « Don« Ifqkgtqgqx

des Herrn G. Krug-er zu haben.
» -

«

«,

esse-»gut««- 7w.
Anfang 8 U htn empfiehlt sieh zum kdhxinserzloseklklirzgzeiaiidzr besten künstlichen Montag« am s« a« MIVDSHIUUY ein

-

· O liehen zehnärztlichen lluekationetr sprachst-unless von II Uhr

garantirt acht, erhielt wiederum in Bau-« ksunsts und · a-
neuer grosser· Auswahl und exuphehit szl · I ; us« Moden-seiner · · b· diåiuålduiigseu täglich von 12

· · . I»· wlllllilm Just - von B Eberhatdts Kuh -st. 1...-...-...-·...........-.1.1....E...... iz. .zz»s·’l’- ·! ; ,- .k.· K: »

- ""'«'·"—··«-j·-j

TTTFTHTITTHTTT
« Jsk ly i ·« «; ««l «El "· Z! «? ·« k ft o» Man els an Raum sehr billi Mö— "

. net-««- . Champagner - ».
.

.
« « » el, als: einen in Eiclienholz gearbeiteten schwillt, es « » z Ia aoeaszkek Csjqaok ein Stillst, einen fletscht-seh »mitMarmorplatte, zweiIII-TM - UIDOIIIOIIIIO »in tust-»Es» t«.;;;.«.«..::i..: listiiltxsigxsti·.iiil·x.k..sxxis ii2..r.·s.B·.it.·g;-...E"r«t- .ii·.·

« Ytxslrglkzkåtälissålsxxesiiskkkxensllää ZEIT: SMPESIIIV
Ä K « « Mühle, sophaa Lehrstühle, 12 speise-Stuhle, 2 lksgale kur ’Bijcher, Betten u.gs. w. Feindin-heitern wesrddivilexkedtdrzeit

s z t « o o C ,
····'««"·"""—"

«

gsiizsssgtisiissisisiiszt»-H«-3si»kk;-its;- -. . s -.--».....T5T1"1"0"- »Bitte: Junge Leute Bitte Dame ·«"«E««"S«IZ«FFZTFTZIZE,TZ«,Z,, ,»sz,»,,o·e en elegaute rag äu er iqu IT P h · ·

-
. . . .

·-

DÆ »Ja· s· w» erhielt; und« »Hm-geh« esse «« e« welche bei mir den Brenner- cllrsus WSIOIW Ist« OCISIJIUI Mal 118011 Its« vormals Astlllls
»· kekannt übers» billige» Preise» : s e kheok «« «, und pkzkxls «, ab- fahren will, statt-reine liequsme u. liilllgs —————-————··

———————-———-—-·

solvirt haben, kann als Brennmeister ZEISS l« llsk ZWCUSII clässsjlållslls Nä- lIÜCSJUIIPISCE» empzehlt . bestens empfehlen. Naheres in Gab - Islsgtåähglåkåskxl - Sokr- bläi Ulllll eJ;e r. E( . «« s- ,.
.

« « v -

-

tsgssiiiiis se— ssssssstsssgs ·«·;.:.::.2··7·i:2irii::ii-
. .

--rei- « n . ————————————Hk—....— ,

« Esstsxrktkzs xäiik Fiiixxifsi ...kikskg«g.ki·xåi;"tskxkx«.i itklgxzk -,p-s-«--«·-·-7--- Its«91039099 sssssssstss »Es! set-Ist«
.

.

Hort, Doetorat Fund Apotheke in der m IWUCk GEIST: s Cl· IS
(ausländisohe) z

.

-——————-—————-—————— »Es-Ists« Nähe Ist IHHHIWHkkhZHhHkk », M», p«,,,».,,,» », », habe»
- I ekletsncsi·will, kann sich melden beider bei II· xxnhzjug Ein« älter« Am« spcht ei« new«

. tuszteyläykokisin oocuss Mann« von H Zimmer-n Zu leklllielhelh Das BLskÆekschsn szutswkwavqltunxkvvy .
-u. Jute in dir. Breiten emptingen Nähe» bei der Guszsverwaltun» z» —————————————— ————————— FamtkieGebt. Etwas. erfahren« «« · O · Z , u« von 3——4 osimtnern mit allen Wirth-

. Wc!h U U U e U 7ch«"«b««"«ml’chk«"««"3""? Mai-EDITIONS«
Eine bis jetzt noch. nicht dagewesene höchste Sorte "

»· G te v l mAbgd
Ä

åmtskgssczxlss tsääkzkksxtejtsfenz
» » . . » mi ar n. on

» en s us-

· emem , - om 15. Aprtr - k d d d« —·————-..,—.—————·—«-·
emptiehlt »in einer besonderen Verpackung zu den verschiedensten Preisen Jzsxveksvtksssxxglssn Mslsakgtatlsssaess w , Arzt-Its! Temr.slzkål WLd.

, · · dek d» Vakkjschen Bahn· von 3 Zimmern nebst Garten ist kiir ·—»spsz

Sen« ISYI NES W!
· . » s· IU JllUgSs a« III« Jenes-ZU— IS«-

» ·

« unt, 49·2·- xzs YLLYMPO «

.·- sjtln
· GSVÄIUIUE W« ZU «

« welches zu schneidern versteht und Zu kaufen gefncht wird em Vom te» Apkir «
in der Wirthschaft beliililichßsein «« - ges-« -.---l .- H—-. « · will« Wüuscht eine stelle naeh usss s l-I— I· f I—l-—- I - i'

. . .

. ch » sit: Eis: Itgi Tät? ::T? IZ
mit keinen Ziuuheschlageu und corporation-Wappen zu Einkauf-preisen, sowie Ein gehreuchtes »

un» zool-t- i.7l mos l « - lM I«
« H a ierskdskäe u Reif erken G III« C! ckl tE ! RTs S— Tritte: soffs-WITHins?F Z « Y

»

Meldungeii zu tichten an Re in gelb, Exttkme ver aemvetassmuittei in da: lett-H.fon 20 Ren. pin sttlek annnd theurer bei - Dei-neuster) wird zu ltauien nigra-ex. TecheelfergchkhStå Tit. 1. Sprechftnude s: Zzgkssslgsåtk siiftuiiziiziäiiäks—lgå»
. · Zu erfragen bei Buohseusehinie a von - r a mittaga Letzter Tet- 19,-- - z, « s; im,s. HEXE-mer«. p.2...t-kg.- se. u. 27. ’m» s. an. Witz-gis, Wiss-11,- Fgszg .

JOHN-uns Ist-types. Tenno, Lein-us. les« is. » . . DE« m» Ha« «« Z· Ynzzkspz L,



M 89. Donnerstag, den 18. (30.) April 1585.ee drtsche eitunyxErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abt-s-
Die Expedition is: opu 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vor!

I—3 Uhr Mittags, geöffvsks
Svrechjt d. Redactivsts 9——11 Vvkms

Pteis in Dotpat .
iähtlich 7 Rblx S» halbjähtlich Z NR.
It) Nov» vietteljähtlich 2Rb1., monatlich

80 Hexe.
— Nach auswätw
jäbtlich 7 Rbl.50 Kop., balbj.4 Abt»

viertelk 2 NbL 25 Kop-

Auqqhmk z« Znferatt bis «11 III» Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Itotpuszeile oder deren Raum b·ec dretmaliset Jttfettion ä 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnserate entnchten 6 Kop- (20 PfgJ für die Kvtpudzeilr.

auf die Ysseue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein -

Anker Cltonåzitoit und die Ekpcdition
fmd an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr «
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Pvlitiscb er Taaesbericht
Urlaub. D o rp a t: Das tealisirte ReichssBudget im

Januar. Conversiow Auswanderung Personal-Nachrichten.
Vom Exellenz-Titel. St. P et e r sbu r g: Zum russifclp
englischen Conflicts Hof-Nachrichten. Tageschronit M o s—-
kau- Zum 2l. April. O d ess"a: Salz-Export. Sterljs
ta m at: Communalbant

Neueste Post. Teleg ramm e. Lo rules. Ge-
ixlsichtliches aus »Die von jkelles««.lv. Handels- u. BörsensNachi
t thun.

Feuilletota Ein Ball im Pariser Rathhaus« Man -

nigfaltigex »
«

Jioiitischct Tages-betteln.
« Du: 18. (30.) April 1885.

Im Deucfkheu Reichstage macht die Regierung
bei der Fortberathung der Zölle die besten Geschäfte
—- das ist Alles, was sich von den ietzten Sitzungen
desselben sagen läßt: Nähgarne, Spähen, Damast
aller Art, Bänder, Stickereieitz Zwirnspitzety alle diese
Dinge werden höher verzollh ja theils noch höher-
als es die Regierung vorgeschlagen hat. Gehen die
Beschlüsse in dritter, wie in zweiter Lesung durch, so
werden ansehnlicheMehreinnahmen erzieltgund damit
die Absichten der Regierung vortrefflich erreicht. Jm
Foher des Reichstages ging es dieser Tage noch leb-
hafter zu als im Sitznngssaala Die Staatsraths-
Beschlüsse über die Börsensteuer rufen große Aufre-
gung bei den Gegnern derselben hervor und die all-
gemeine politische Lage wird lebhaft an der Hand
der neuesten Depeschen besprochen. Dazwischen ertönt
von den verschiedenen Seiten die Frage: Wird sich
die Session über Psingsten ausdehnen? Aber Nie-
mand vermag die Antwort auf diese Frage zu geben.

Fürs: B ismarck hat an den Oberbürgermeister
von Berlin, Hm. von Forckenbech das nachstehende
Da nksch re i b e n gerichtet : ,,Berlin, den M· April
1885. Erd. Hochtvohlgeboren bitte ich ergebenfh dem
Magistrat der Haupv nnd Residenzstadt Berlin sür
die freundlichen Glückwünsche und die Worte wohl-
wollender Anerkennung, mit welchen Hochderselbe mich
zu meinem siebzigsten Geburtstage beehrt hat, mei-
nen verbindlichstenDank aussprechen zu wollen. v.
Bismarckk Das Schreiben ist vom Kanzler eigen-
händig unterzeichnetund mit einem Siegellackabdrucke
seines Fingerringes geschlossen worden. Daß ein
Mann wie Fürst Bismarck die Adresse, trotz der un-

Zwanzigster Jahrgang.

nicht gründlich gelegt worden ist. Die ,,Times« steht
ziemlich alleiu mit ihrer Vermnthuncy das; das Ver-
brechen nur eine änßerliche Aehnlichkeit mit den fe-
nischen Ausschreitiingem im Uebrigen aber Nichts mit
denselben zu thun habe, weil es, so meint sie, un-
wahrscheinlich sei, daß die Fenier gerade jetzh · wo
die Gerichtsverhandlnng gegen die wegen der Explo-
sionen im ParlamentHGebäude und im Tower Ver-
hafteteii herannahq die öffentliche Erbitterung gegen
sich geflissentlich zu steigern wagten. Jn welcher
Weise es den Dynamitarden gelungen, die Höllen-inaschine in das Innere des Gebäudes einzuschmug-
gebt, ist bis jetzt noch ein RäthseL An: Tage vor-
her will man zwei anständig gekleidete Männer be-
merkthaben, die das AdmiraliiätsÆebäude von außen
sehr aufmerksam in Augenschein nahmen» Man hielt
sie für Feldmessergehilseiy da in jüngster Zeit häufig
Vermessungen für die neuen Gebäude des Kriegsm-
nisterium und der Admiralität vorgenommen worden
waren. Einem dieser Männer muß es gelungen sein,
vom Garten aus unbemerkt in das Gebäudezn gelan-
gen »und die Höllenmaschiiie in das·im Erdgeschosse
gelegene Bureau des Hilfssecretärs der Admiralität,
Mr. Swainson, zu legen. Die Explosion erfolgte
kurz vor 11 Uhr Vormittags. Die dadurch verur-
sachte Detonation wurde in beträchtlicher Entfernung
gehört und verursachte die größte Aufregung in der
Naehbarschaft der öffentlichen Gebäude. Mr. Swaini
son, der an seinem Pulte mit dem Oeffnen von Brie-
fen beschäftigt war, wurde von einem Ende des Zim-mers zum andern geschleudert und durch die Trüm-
mer der eingestürzten Decke derartig am Kopfe ver-
wundet, daß er bewußtlos zusammensank Er wurde
in das nahegelegenesSi. ThoinasHospital getragen,
wo die Aerzte eine hestige Gehirnerschütterung con-
statirtern Das Ziinmer, in welchem« die Explosion
-stattsand, bietet ein Bild der Verwüstung. Die Decke
ist theilweise eingestürzh die Wand zwischen den Fen-
sterndurchlöcherh N?obiliar, Fenster und; Thüren
siiid zerschmettert. Auch ein darüber gelegenes Zink-uier hat gelitten. Sonst ist durch die Explosion kein
wesentlicher Schade angerichtet worden und es scheint
nur eine geringe Quantität Sprengstoff zur Verwen-
dung gelangt zu sein. Die Erschütterung wurde auch
in den benachbarten Gebäuden stark verspürt, nament-
lich in der Anitswohnung des Premiers in Downing-
street, wo zur-Zeit der Explosion Gladstone, Lord
Granville und Lord Edward Fitzmaurice bei einem
Gabelfrühstücke saßen. In den Gebäuden der Horse
Gnards und des Generalzahlmeisteramtes, die dicht
an die Admiralität anstoßen, ist wohl keine Fenster-
scheibe ganz geblieben. Eine Verhaftnng im Zusam-
menhange mit der Ansschreitiiiig ist noch nicht erfolgt.

Ueber die Schritte, welche ,die Vertreter von
DeutschlauyOesterreich nnd Frankreich

ter den gegebenen Umständen geradezu als gewollte
Unhöflichkeit jsich darstellenden Form der Uebermip
telung, in höflichster Weise beantworten würde, war
vorauszusehen. Ein linksliberales Berliner Blatt
glaubtesf freilich die Uebergabe der Adresse durch einen
Boten, statt durch eine feierliche Deputation mit dem
Bemerken rechtfertigen zu sollen: in Anbetracht der
vielenAngriffe des Kanzlers auf die Berliner Stadt-
verwaitung habe man befürchten können, daß einer
vom Oberbürgermeister geführien Abordnung des
Magistrats vom Fürsten Bismarck ein nngnädigesq
für die Stadt und ihre Vertreter verletzender Em-
pfang bereitet werdet: würda —- Jn gleicher Weise
wie dem Magistrat der »Haupt- nnd Residenzstadt
hat übrigens der Kanzler auch den national-
liberalen Fractjionen im Reichstage und im
Abgeordnetenhause in einem an den Abgeordneten
von Benda gerichteten eigenhändigen Schreiben für
ihre Glückwünsche gedankn — Den Nkitgliedern der
erbikaiserlichenParteiinderFrankfurterNas
tionalversammlung, welche ihn anläßlich feiner Ge-
burtstagsfeier sc herzlich beglückwünsdzt hatten, ließ
Fürst Bismarck folgendes Dankschreiben zugehen:
,,Berlin, den 20. April 1885. Ein. Hochwohlgebw
ren und Ihren Herren Genossen ans der Zeit- des
Ftankfnrter Parlaments danke ich verbindlichst für
Ihre freundlichen Glückwünsche zu meinem Geburts-
tage. Ihre wohlwollenden Worte der Anerkennung
meiner politischen Thätigkeit sind für mich von um
so größerer Bedeutung, als siejatis dem Munde von
Männern kommen, welche von Anbeginn unseres
parlamentarifchen Lebens mit stets gleicher Hingebung
für die Einignng unseres Vaterlande-s eingetreten
sind. von Bismarck«. Das Schreiben ist dem Geh.
Rath Professor Dr. Beseler, als dem in erster Linie
Unterzeichneten, zugegangen. —- Dem Dank für die
Glückwünsche des Köse ner s. G.- (der Vereinigung
aller Deutschen Gottes) hat der Kanzler in folgendem
Schreiben Ausdruck gegeben: ,,Berlin, den 20.»
April 1885. Für die sreundltchen Glückwünschy
welche in der mir zu meinem siebzigsten Geburtstage
übersandten Adresse einen für mich so ehrenvollen
Ausdruck gefunden haben, sage ich rneinen verbind-
lichsten Dank. von Bismarck«.

Detaillirten Verichten zufolge unterliegt es in
London keinem Zweifel mehr, daß die Explosion
im Admiralitäts -Gebäude eines jener von
irischmnterikanischen Feniern verübten Dynamit-Atten-
tate ist, denen man glaubte, durch die Verhastung
von Cunningham und Butten, den Urhebern der
Explosionen im Tower nnd in verschiedenen Londo-
ner Bahnhöfety den Garans gis-nacht zu haben.
Es scheint indeß, daß dem verbrecherischen Treiben
der Bande, die unter LYDonovan Rossa’s Leitung
diese DhnamitsAttentate verübt, das Handwerk noch

sbonuements nnd Jnsetnte vermitteln: in Rigcu H— LCMSSWTB AU-
nonceniBureauz U! Fellim E. J. Anton« Buchhandlung; in Werrm It.
Vieltvscks Buchbandlz in Walks M« Rudolf» Buchhaudhz in Re v «: Buchb-
v. Kluge E Sttöhitq in St. P etersbur g: N. Mathissem Kasansche Brücke Its 21.

im Laufe der vorigen Woche in Konsiqutinppel bei
dem Großvezier und dem türkischen Blinister des
Auswärtigen im Namen ihrer Regierungs-n gemacht,
um die Neutralität der Meereugen aufrecht zu er-
halten, bringt der »Temps« einige sehr interessante
und, wie es scheint, autorisirte Mittheilnngern Die
Vorstellungen erfolgten in Unterhaltungen, welche auf
den Jastructionen der drei Cabitiete von Berlin,
Wien und Paris an ihre Botschafter til-ruhten. Die
Sprache der-drei Botschafter war daher keine identi- .

sehe, obgleich angenommen werden muß, daß eine
Verstäudigitng der drei Regierungen vorausgegangen
ist. Die türkischen Minister haben die Richtigkeit
der ihnen gemachten Bemerkungen anerkannt. Wenn «

ihre Antworten noch eine nach Lage der Sache leicht
begreifliche Unentschlossettheit und das in der türki-
schen Diplomatie herkömmliche Zögern zeigten, so
darf man doch, meint der »Temps«,»"vertrauen, daß
an die Schritte der drei Mächte sich nützliche Folgen
knüpfen werden und daß namentlich, wenn die Hoff«
nung einer friedlichen Lösung des russischænglischen
Conflictes verschwinden sollte, die Türkei dem ihr -

gegebenen Rathe folgen und sie, soviel in ihrer Niaeht
steht, ihrer xRolle als Hüterin der Vtiieirengesi genü-
gen wird. Ein Artikel der officiösen ,,Turquie« er-"
klärt auch mit deutlichen· Worten, wie im Falle eines
Krieges die Erhaltung einer striclen Neutralität-im
Interesse des türkischetx Reiches liegt. Diese - Erklä-
rung ist alsbald von dem ,,Eastern Expreė aufge-
griffen worden, der in Konstanstinopel die englischen
Jnteressen versteht« Das Blatt behauptet, daß eine «

Neutralität, welche England verhindernwürde, Nuß-
laud auf seinem verwundbarsten Fleck anzugreifery -
nur als eine parteiische Neutralität-betrachtet werden
könne und eben deshalb nicht mehr existire Der
englische Geschäfisträger Wyndhamhat
sich sodann noch selbst zum Großvezier begeben und
diesen darauf aufmerksam gemacht, daß auf dem Ver-»,
liner Congreß Lord Salisbury gegen die. dem Art,-
63 des Berliner Vertrages gegebene Fassung prote-
stirte, wonach dieVestimmungen des Pariser Vertra-
ges von 1856 und des Loudo-ner Vertrages von
1871 in Bezug auf die Meerengen aufrccht erhalten
blieben. Lord Salisbury bestritt der Festsetzutig be-
züglich Schließung der Dardanellen den Charakter
eines Vertrages, der England den Mächten gegen-
über verbindet, und wollte ihm nur die Natur einer
der, Türkei gegenüber eingegangenen Verbindlichkeit
zugestehen, von welcher der Sultan nach seinem Be«
lieben auch England entlasten könne. Dieser Gesichts- ,
punct wird offenbar von den drei Mächten nicht ge·
theilt, die durch den Schritt ihrer Botschasler klar
seststelltem daß sie die auf dem Berliner Congreß von
dem Grafen Schuwalow ausgesprochene Meinung
theilen; dieser erklärte in Beantwortung des Protestes

gfenillcton .

Ein Ball im Pariser Rathhausr.
Paris, im April. f)

Der 13. April wird den Parisern lange« im G«-
dächtnifsebleibem Jn Flammenguirlanden strahlt das
Rathhaus; auf den Gesimsen hin, zu dem Giebeln
hinan, rings um das monumentale Zisferblatt der
Stadtuhr laufen die flimmernden Linien; am Giebel
des Mittelbaues kxerschlingen sie sich zum Wappen
der Stadt, dem sturmgepeitfchten Schiffe, und klim-
men dann zum Thurm hinan, wo sie, zu Kränzen
gewunden, die tricoloren Fahnen und Broncesiatuen
des Daches in rothem Wiederscheine leuchten lassen.
Von der Thorfahrt des rechten Flügels aus über den
Platz, die Avenue Viktoria und den Quai entlang
bis zu den Tuilerien staut sich die Wagenreihy in
welcher die Gäste zumBalle kommen; Militär-Cordons,
Detachements der beritteuen Municipalgarde und
Schaaren von Schutzleutem zusammen eine kleine
Armee von etwa 2000 Mann, versehen den Ordnungs-
dienst in den Straßen. Auf dem Platze selber, der
vom Volke geräumt ist, blitzen die Waffen der Jn-
lanterie und die Helme der Reiter; bengalische Feuer
flammen auf; durch den farbigen Dampf schießen die
bläulichen Strahlen elektrischen Lichtes, vor denen die
Pfetde scheuen, schnaubeu und in» stolzen Silhouetten
sich bäumein Um -den militärifchen Kreis drängt
sich die Menge, die Kopf an Kopf mit dumpfem To-
ses Die Sekten des Platzes und die Nebenstraßen füllt.
»Weder mit der Polizeil« schallt es aus dem Volke.
»Fort mit den Schutzleutenl Hoch die Commune!«
Die Polizei wende! sich gegen die Schreie-c, Cavales
rie-Ptkets eilen im Trade den bedrohten Puncteu zu
und drängen, während die Schutzmannfchaft die Meu-

·) Aus der ,,Schlesischen Leitung«.

terer verhaftit, mit der breiten Brust ihrer schnauben-
den und schäumenden Rosse die Vorwitzigen zurück.

Wie thöricht, daß das Volk nicht begreifen will,
daß die Herren im Frack und die Damen in Ball-
toilette sich nur zu seinem Besten amusiren! Denn
thatsächlich gab die Wohlthätigkeit den Grund, oder
sagen wir besser: den Vorwand zu dem großartigen
Feste, das im Rathhause etwa zwblstausend Personen
versammelte. Wie dieser Ball zu Stande kam, ist eine
ächte Pariser Geschichte. Stets auf der Surhe nach
senfationellem Elend, bei dessen Gelegenheit sich ein
Ballcomitö bilden, Festordnerfchleifen anstecken und
womöglich auch Qrdensschleifchen gewinnen lassen,
waren die Vertreter der Pariser Presse durch das Erd-
beben in Spanien angenehm überrascht worden. Jch
sage angenehm, weil edlen Herzen der Elan der
Barmherzigkeit und ausopfernden Thätigkeit immer
willkommen sein soll. Sosort wurde der Planleines
Monstrefestes entworfen, ,,wie es nur Paris, das
Herz der Welt, so herrlich und selbstlos geben kann«.
Der Festausschuß war schon constituirt, als jedoch
Stimmen in der Hauptstadt laut wurden, die sich
kräftig gegen den ,,Export der Wohlthätigkeit« erklär-
ten und mit Berufung auf die altfranzbsiichd Weis-
l)eitsr»egel, daß wohlgeordnete Barmherzigkeit im ei-
genen Hause anfange, den Ertrag des Festes für bie
Pariser Armen forderten. Da half kein Widerstreben:
wenn das Unternehmen populär bleiben sollte, muė
ten die brodlosen Arbeiter der Hauptstadt ihren Theil
vom Gewinne abbekommen Unterdessen war übri-
gens, da die Sache sich in die Länge zog, das spa-
nische Unglück fast vergessen worden, und so beschloß
man, das Fest ausschließlich für Paris zu geben.
Wunderlicher Weise kamen aber auch die Pariser Armen
aus der Mode: man begriff, daß das Elend des Pro-
letariats im politischen Parte-Jinteresfe bei Weitem
iibertrieben worden war, daß die ,,hunderttausend

hungerleideuden Tagelöhner«, auf die man gerechnet
hatte, zumeist nur auf den anarchistischen Asftchen exi-
stirten und daß der wirklich nothleidende Stand des
Kleingewerbes eher die schwersten Entbehrungen er-
dulden, als ein demüthigendes Almosen annehmen
würde. Das gab eine peinliche Verlegenheih denn
getanzt sollte nun einmal werden, aber für Wen?
Endlich kamen die Festunternehmer durch die Unglücks-
depeschen ans Tonkin auf den glücklichen Gedanken,
die französischen Verwundeten am Ertrage des Balles
zu betheiligen und dem Feste dadurch den Reiz einer
patriotischen Kundgebung zu verleihen. Dies war ein
wahrer Glücksgriffz denn ohnedies hätte das Fest
bei der Fadenseheinigkeit seiner bisherigen Motive
verunglücken können, zumal sein Gelingen wesentlich
von der Stimmung des Publicum abhing, das sieh
zwar gern amusiren, doch beim Ergötzen auch das süße
Bewußtsein einer Wohlthat haben wollte ! Der Stadt-
rath, der das Rathhaus, als das einzige Gebäude, in
welchem die erwartete Menge der Gäste Platz finden
konnte, zur Verfügung gestellt undjsüberdies die De-
ckung der Kosten aus der Stadtcafse bewilligt hatte,
erklärte sich mit der neuen Bestimmung des Unter-
nehmens zufrieden und so kam das Fest zum drei-
fachen Beifall: der Väter der Stadt, des Preßcornitås
und der tanzlustigen Bürgerschaft zu Stande.

Mißvergnügt war nur das Proletariat, das seinen
Vertretern, den Mitgliedern des Muniripalraths bit-
ter vorwarf, den »Palast des Volkes«, wo nur die
BIDUTE herrschen sollte, durch die Fräcke der ,,infarnen
BvUtgevisie« zu entwürdigenz und diese; Entrüstung
steigertesich noch vurch die kecke Haltung gewisse: Blät-
ter, die dem monarchistischen Adel zuriefen, sich voll«
zählkg an! Feste zu betheiligen und vom neuen Rath-
hEIUse im Namen der guten Gesellschaft Besitz zu er-
greifen. War das, nicht eine empörende Herausfor-
derung? Jm alten Rathhause hatten zwar die Mon-

archen und — Aristokraten, abgesehen von einigen Zei-
ten, zu denen man sie hier zum Tode verurtheilte,
eine glänzende Rolle gespielt; die strahlenden Feste,
welche die Stadt den Königen der alten Monarchie,
dem ersten Kaiser, den zurückgekehrten Bourbons dem
sBürgerkbnige und Napoleon -1l1. gab, sind die Glanz-
puncte in der Geschichte der Pariser Festlichkeiten ge-
blieben und vor achtzehn Jahren jubelte das Volk,
als hier die Kaiserin Eugenie im Glanze ihrer künst-
lich gehobenen Schönheit, gehüllt in einen mit gol-
denen Bienen bestickten Mantel und mit neun Me-
ter langer Schleppe, aus dem Wagen stieg und am
Arme des Zaren die Ehrentreppe hinanwandelte;
doch all diese Erinnerungen waren von der Demo-
kratie verdammt, all jene Anhänglichkeit an die Mon-
archen sollte mit dem alten Palaste vernichtet sein;
im neuen Hause des, Volkes gönnt der Proletarier
weder dem Aristokraten noch dem Bürger Platz »—

beiläufig gesagt, eine Illustration zur Gleichheit und
Brüderlichkeih die mit der Republik in Frankreich
eingezogen sind.

Und dennoch müßte, wenn der Undank des mensch-
lichen Herzens nicht unergründlich wäre, das Prole-
tariat mit dem Fortschritte zufrieden· sein, den seine
Herrschast seit anderthalb Jahrzehnten gemacht hat.
Eben die Partei, die in der blutigen Maiworhe 1871
aus ohnmächtiger Wuth das Rathhaus, weil sie es
nicht halten konnte, niederbrannte, ist unbestrittene
Herrin des Palastes, der aus den— petroleumdampsew
den Trümmern des altehrwürdigen Monuinents aus-
erstanden ist. Die heutigen ,,radicalen Aut·onomisten«
sind genau die Partei der Commnne;-und wenn sie
uns jetzt ein wenig blaß erscheint, so kommt dies
nur daher, daß andere brennende rhthe Nuancen
neben ihr ausgetaucht find und sie überschrien haben.
Jm Ehrensaloii empsängt uns als Vertreter der
Stadt der Präsident des Stadtraths, Von-s, hinter



des Lord SalisburiY daß in den Augen Rnßlands
der Grundsatz der Schließung der Meerengen ein
europäischer ist, der alle Vertragsmächte bindet. Die
Haltung des italienischen Botschasters, der sich
den Schritten der Vertreter Von Deutschland, Frank-
reich und Oesterreieh nicht anschloß, wie der ,,Temps«
hervorhebh sist der Gegenstand zahlreich« Commentare
in den diplonzatischen Kreisen Konstantinopel’s. Eng-
land ist zur Zeit in Konstantinopel nur durch einen
Secretär als Geschäststräger vertreten; die englische
Oppositionspresse tadelt dies, indem sie daraus hin-
weist, daß der Sultan einen Geschäststräger nicht
en1pfängt. Ein anderer Geschäftsträgey Herr White,
ist auf dem Wege nach Konstantinopei. Die »Tirnes«
bezeichnet die Haltung der türkischen Regierung als
zweideuiig nnd fügt hinzu: Was auch im Palast die
täglichen Schwankungen unterworfene Meinung ist,
so wird die türkische Bevölkerung schwerlich der Ver-
suchnng widerstehety sich mit ihrem Erbfeinde zumessen. Ein anderes englisches Blatt verläßt sich
daraus, daß der im Orient so« wichtige ,,goldene
Schlüssel« nöthigenfalls die, Dardanellen für die eng-
lische Flotte öffnen würde.

Inland
Wotpah 181 April. Die Realisirung d es

Re ichsbu dgets im ersten Monate dieses Jahres
hat, wie dem im »Reg.-Anz.« veröffentlichte« vor-
läufigen Ausweise zu entnehmen, ein auf den erstens
Blick verhältnißtnäßig günstiges Resultat ergeben.
Zwar haben sich die Ausgaben gegenüber dem Ja-
nuar-Monat des Vorjahress nicht vermindert, aber
sie haben sich wenigstens nicht in dem gleichen
Maßstabe gesteigert, wie die Einnahmen; während
nämlich die Einnahmen eine Steigerung von nahezu
20 Mill. Rbl. aufweisen,«beträgt die Steigerung der
Ausgaben nicht volle 8314 Mill. Rbl., sodaß siclxfzu
Gunsten des diesjährigen Januar-Monats eine Dif-
ferenz von etwas über 11 Mill. Rbl. zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben ergiebt. Dieses erfreulich
erscheinende Ergebniß wird aber nicht unbeträchtlich
abgeschwächtz wenn man die einzelnen Positionety
aus denen diese MehräEinnahmen sich zusammensetzem
näher ins Auge faßt. Da sind zunächst die ,,diver-
sen« Einnahmen um über 6Isz Will. Rbl. gestiegen,
aber vorzugsweise in Folge der Einrechnnng des 573
Will. Rbl. betragenden disponiblen Baarbestandes
für die Loskaufs-Operationen unter die ordentlichen
Einnahmen der Reichsrenteiz ferner haben die Z ölle
einen Mehrertrag von fast 5 Mill. Rbl. abgewor-
fen, was jedoch nicht ein Symptom für die Entwi-
ckelung des JmporkHandels repräsentirt, sondern le-
diglich in der, Angesichts der damals noch bevorste-
henden Zollerhöhung beschleunigten Vereinigung der
in den Zollämtern lagernden Thee sBestände seine
Erklärung findet. Nicht sehr erfreulich ist endlich
auch die Steigerung der Einnahme aus der G e -

tränke sAccise um fast volle 3 Mill. Rbl. Eine
relativ sehr bedeutende Mehriscsitinahme ist aus der
Eisenbahnbi llet- Steue r erzielt worden:
von 545,500 Rbl. im Januar vorigen Jahres ist die-
selbe für den diesjährigen Januar auf 765,575 Rbl.
gestiegen.

— Die Eonversion zum griechisch-
orthodox en »Bekenntnisse dauert, wie der
,,Eesti Post« erfährt, auf dem Krongute Flem-
mingshof im Kirchspiele Lais unentwegt fort.
Bereits gegen 230 Seelen sollen in diesem Gebiete

welchem der Vertreter der Staatsgewalt, der Seine-
präsect Poubelle, verschämt zurücktritt. Ringsum
stehen die ehrenwerthen Eonseillers, die verungliiclten
Apotheker, unbrauchbaren Thierärzte, vorbestrasten
Clubredner nnd anderen Wracks des bürgerlicher:
Lebens, die das sutkrage universel neu aufzutakeln
und zur Vertretung der hauptstädtischen Interessen
zu berufen liebt. Gr6vy, Brisfon, Leroher, die Prä-
sidenten der Republih des Ministerium und des
Senats , die höchsten Repräsentanten der Staatsge-
walt, sind ausgeblieben und an ihrer Stelle sehen
wir nur den Vorsitzenden der Kammer, Herrn Flo-
quet, der für das gute Einvernehmen der aus dem
allgemeinen Stimmrechte hervorgegangenen Körper-
schaften demonstrirt « -

All diese modernen Würdenträger stehen in wun-
detlkchem Gegensatze zu der edlen Größe der Rath-
hans-Architektnr, die in unserem Gedächtnisse Zeiten
hehreren Glanzes, die alten Prevöts des marchanclsk
Maires und ihre königlichen Gäste, eine Schaut weit
ststtlkcherer Gestalten aufsteigen läßt, als die Auser-
wählten der republikanischen Demokratie. Der neue
Palast·ist fast gänzlich nach den Plänen des alten
aufgebaut und wird, wenn er erst die Patina des
Akksts SIIEMSL feinem Vorbilde zum Verwechseln glei-
chMs E! zeigt dieselben Grundzüge, dieselben Ver-
hälktlkssh f« selbst die gleichen Ornamente in Farben
und Plastik; schade nur, daß er kaum zur Hälfte
ausgeschmückt und namentlich in seinen großen Fest-
räumen noch unfertig ist. Ein großartiger Luxus
provisorischer Decorationem Gobelins, Portierem
Spiegel, Blattpflanzen, Fahnen, Wappen, Busen,
Statuen und Gemälde, ist aufgewandh um den Man-
gel an definitiver Verzierung zu verbergen; die Ky-
sten dieser vergänglichen Einrichtung belaufen sich,
trotzdem die Stoffe, Kunstwerke und Pflanzen sast
sämmtlich aus städtischem Besitze geliehen sind, auf

und in der Umgegend die Taufe erhalten haben.
Häufig auch. pflege es vorzukommen, daß die Männer
allein überirätem die Weiber und Kinder aber beim
ev.-lutherischen Glauben verblieben. —- Die Ge-
meindkAbgaben sollen- imFlemmiiigshofschen Gebiete
i» diesem Jahre sich auf über 20 Rbl. pro erwachsene
Mannsperson belaufen.

— Unterm II. d. Mts. ist dem Senateur Staats-
secretär Geheimrath S sab uro w der ihm ins
Ausland bewilligte Urlaub bis zum 10. Mai c. ver-
längert worden.

—- Wie in Zukunft erst der GeheimrathssRang
(oder der St. WladimiriOrden T. Classe) den erb-
lichen Adel verleihen soll, so soll, der St. Bei. Z.
zufolge, auch diesem Range erst das Prädicat »Gxcels
lenz« zugestakiden werden.

St. Zlleirtsbntgx 16. April. Erwartungsvoll blickt
Alles zum Themse-Strand, wo im britischen Parla-
mente mit der Beraihnng der Credit-Forderung ein
wichtiger Schritt zur Entscheidungdes rus-
siselpenglischen Conflietes indiesem oder
jenem Sinne gethan werden soll. Der ,,Neuen Zeit«
zufolge hat die Spannung in der russischen Gesell-
schaft ihren Höhepunct erreicht: die hiuhaltende Po-
litik Englands, die Ungewißheit über die nächste Zu-
kunft: erscheine Allen bereits unerträglich und man
dürfte nach einer definitiven Entscheidung, möge» sie
ausfallen, wie sie wolle. —- Jn ihrem vom 15. April
datirten ersten Leitariikel meint die heutige »Neue
Zeit« in Bezug auf das Schicksal der britischen
Credit-Forderung: »Heute beginnen im« eng-
lisehen Unterhause die Debatten über den von der
Regierung zu militärischen Zwecken beanspruchten
Credit und ans dem Gange der Dlscussion wird sich
definitiv die Frage beantworten lassen, ob das Cahi-
net von St. James den Krieg wünscht. Gladstone
ist augenscheinlich fest davon überzeugt, daß der Cre-
bit, trotz seiner hartnäckigen Weigerung zur Abgabe
irgend welcher Erklärungen, werde. bewilligt werden.
Das Parlament wird also abstimmen müssen, ohne
sicher zu wissen, zu welchen speciellen Zwecken« die
Regierung des größeren Theiles der beanspruchten
Summe bedarf, dabei aber sich dessen bewußt sein
müssen, daß die Regierung die Expedition im Su-
dan auszugeben Willens ist. Wenn die Hoffnungen
Gladstone’s sich nicht erfüllen nnd die Kammer den
Credit nicht ohne Weiteres gewährt, sällt das seit-
herige Ministerium, Zum durch ein conservatives er-
setzt zu werden, und damit wäre der Krieg unver-
meidlich. Stimmt aber die Kammer der Forderung
Gladstone’s zu, fo erhält dieser gewissermaßen die
Vollmachh einerseits die SudaniExpedition aufzuge-
ben, andererseits die afghanische Angelegenheit nach
freiem Ermessen in diesem oder jenem Sinne zur
Entscheidung zu bringen. Diese Freiheit der Bewe-
gung— legt dem britlschen Premier eine schwer wie-
gende Verantwortlichkeit auf: kommt es wirklich zu
einem Kriege, so ist als Urheber eines solches Aus-
ganges »der Affaire · einzig und allein das Cabinet
von St. James anzusehenic CWie teiegrnphiseh ge-
meldet, ist die Gladstoncksche Creditforderung ohne
Abstimmung und ohne jede Diseussion vom engli-
schen Unterhause bewilligt worden) ·

— Am 13. d. Mts. geruhte Jhre Mai. die
Kaiserin Frau Grosvenoy dieGemahlin des
Secretärs der englischen Botschaft, im Anitschkow
Palais zu empfangen.

» -— Der Hofmeister des Kaiserlichen Hofes, Ni-
kolai He.sse, ist, unter Umbenennung zum Geheim-

mehr als hunderttausend Franks; und dennoch ge-
nügt dieser Aufwand nicht, um in den riesigen Hal-
len die Kahlheit der weißen Steinwände zu verber-
gen. Ganze Säle sind mit künstlichen Epheugittern
tapezirt, im Wintergarten neigen sich Palmen über
farbige Lampen, im Vestibul der Ehrentreppe glitzert
eine Eispyramidg angenehme Kühle verbreitend, in
den Borhallen des großen Festsaales plätsehern Spring-
brunnen, die unvollendeten Steinkamine sind von
Schlinggewächsen überwuchert und überall strolzt uns
die schwere, golddurchwirkte Purpurseide der Portiäp
ren entgegen; doch bei Alledem denken wir an das
ungenügend-e, Provisorische der Ausstattung und stau-
nen nur über die Größe des Bauwerks, die aller
Tapezierkiinste zu spotten scheint. Es ist ein wunder-
volles und imposantes Monumenh dieses Pariser
Rathhaus, an dessen niedergebranntem Vorbilde ge-
niale Architekten Jahrhunderte lang gebaut haben
und dessen Neubau mit vollberechtigter Pietät den
alten Formen folgt! Jn den Sälen, die jetzt schon
vollendet sind, im großen Speisesaaltz dessen rothe,
golddurchwirkte Tapeten sich prächtig vom Braun des
kunstvollen Getäfels abheben, im Speisezimmer des
Präsectem dessen reiche Schnitzerei in Eiehenholz bis
zur Decke ansteigt, in den Erkerstuben und zierlichen
Nebensalons offenbart sich ein Künstlergeist, der mit
hohem Stilgefühl die Freude am Behagen, Wohlle-
ben und festlichen Gepränge verband. Das Treppen-
haus, dessen gradlinige Stufenreihen rechts und links
vom Vestibul aufsteigen, ist ein Meisterwerk der mo-
numentalen Architektur, großartig und reich, doch da-
bei so maßvoll und einfach in den Grundsormen und
der Verzierung, daß die menschlichen Figuren in ihm
nicht verkleinert erscheinen, sondern in schbnem Nah«
men nur zur höheren Geltung kommenj Als wir
zwischen den Municipalgardistem die, in großer Pa-
rade-Unisorm, den Palasch präsentirendx Spalier bilde-

rathe, seiner Bitte gemäß, wegen Krankheit verab-
schiedet worden. -

-· Mittelst Tagesbefehls vom 14. d. Mts. ist
für Auszeichnung der Beamte zu besonderen Auf-
trägen bei der Haupt-Militär-Piedicinalverwaltung,
Soll-Rath Dr. mail. H e ydenrei ch , zum Staats-
rathe befördert worden. ——— Unter dem nämlichen Da-
tum hat, seiner Bitte gemäß, der jüngere Ordinator
am Helsingforser Militär-Hospital, Dr. weil. Hof-
rath B ach, seinen Abschied erhalten.

·—- Oberst Paschko w, der bekannte Philam
throp, hat,«wie die »Nha Pressenib mittheilt, der
Frau Anderson-Meyerhjelm, die in St.
Petersburg Propaganda für die Begründung eines
Afyls für gefallene Frauen und Mädchen macht, eines
seiner schönen Häuser in St. Petersbiirg zu beregtem
Zwecke überlassen. .

—- Der um die Entwickelung des russischen buch-
händlerischen Verlagsgeschäftes hochverdiente Verleger
Hermann H opp e, Begründer und Redacteur der
russischen Zeitschrift »Die Jllustrirte Welt« und Her-
ausgeber des russischen ,,Allgemeinen Kalender«, ist
nach kurzen: Kranfenlager im besten Mannesalter am
vorigen Montag gestorben. Aus Westfalen gebür-
tig, hat der Hitigeschiedene aus eigener Kraft in« der
Residenz sich emporzuarbeiten nnd eine allgemein
geachtete Stellung zu erringen gewußt.

—- Die russ. St. Pet. Z. berichtet, daß dieser
Tage der Reichsrath einen Posten«"«·"von 27,500 RbL
jährlich bewilligt hat zum»Unterhalt der neucreirten
russischen diplomatischen Vertretung in
Korea , die aus, einem Charge ckalfairessz und ei-
nem General-Consul, sowie einem Secretär, einem
Vice-Consul,, einem Dragoman und einem Studen-
ten der Mission in Peking bestehen wird.

— Jn Verfolg eines diesbezüglichen früheren
Tagesbefehls im Militär-Ressort, ordnet ein neuer
Tagesbefehl vom 4. April an, die Etats von 10
GardezJnsanteriwRegiment ern um je
7 und die Etats von 3 Gardes und 24 Dir-mee-
Schützenbataillonen um je 2 Subalternoffi-
ciere zu erhöhen, ferner wird angeordnet, schon

gegenwärtig den Bestand der Osficiere in den Gre-
nadier- und ArmeesRegimentern in dem Wtl naer Mi-
litär-Bezirke um H, im Kiewer und Odessaer TilZiliiär-
Bezirke um 4, in den übrigen sMilitärbezirken um
1 Subalternofficier pro Reginient zu vergrößerm
Die Etais-Erhöhung sämmtlicher Jufanterie-Regi-
menier überhaupt um insgesammt 7 Officiere hat
successive, nach Maßgabe der hierzu vom Reichsrathe
zu bewilligendeir Mittel, zu erfolgen.

« »— Nachdem am Sonntage 32 Kriegsschi ffe
von Kronstadt aus die C a m p a gn e begonnen haben,
sind diesen in den nächsten Tagen einige weitere Kriegs-
fahrzeuge gefolgt. Wie man der »Neuen Zeit« schreibt,
kehrte die Corvette »Sskobelew« am 13. d. Mts. aus
Havre nach Helsingfors zurück, weil sie ihres lang«
samen Ganges wegen als Kreuzer nicht zu gebrauchen
ist, im Baltischen Meere aber gute Dienste leisten
könnte. Die z. Z. in Toulon ankernde Fregattc
,,General-Admiral« wird voraussichtlich bis zur Bei«
legung der russischænglischen Differenzen daselbst ver-
bleiben. Zur Verstärkung der neuacquirirten Kreu-
zer werden noch die Kreuzer ,,Afrika«, »Gutes-a«
und ,,Sabjaka« ins· offene Meer enifandt werden,
wo sich bereits 8 volliommen seetüchtige Kreuzer, dar-
unter der überaus schnell gehende

» W l a d i m i 1
Mon oma eh «, befinden. Das letztgenannte Schifs
soll die Eugländer außerordentlich beunruhigeiy f«

ten, mit der festlich geschmückten Menge die Mar-
morstufen emporstiegen und, vom Treppenabsatze aus
zurückblickend den Menschenstrom auf der gegenüber-
liegenden Treppe, die schlanken Gestalten, die sich
über die Marmorbalustraden neigten, die Durchblicke
zum ersten und zweiten Stockwerk mit ihrer bunten
Belebtheit, die ganze von silbernen und goldenen
Strahlen elektrischen Lichtes und stackernder Kerzen
durchfluthete Perspective überschautem gedachten wir
der herrlichen Bilder Paolo Veronese’s, die hier mit
neuem Leben und neuer Beleuchtung glänzend auf-
erstanden.

Freilich Vermochten unsere Fräcke mit den Gewän-
dern der alten Venezianer nicht zu rivalisiren und
auch dieFestgenossen glichen nicht in allen Stücken
den Bürgern der Venezianischen Republih deren edle
Gestalten uns der Meister zeigte. Das Publicum
bestand zumeist aus kleinbürgerlichen Elementen, denen
sich eine Minderzahl der hohen Bourgeoisie und
eine kleine, auserlesene Schaar von Aristokraten zuge-
sellt hatten, die, der Mahnung des ,,Gaulois« folgend,
im Namen der Gefellschaft vom Volkspalaste Besitz
ergriffen. Nun ja! die große Menge bewegte sich
wohl nicht in einer Weise, als käme sie unmittelbar
aus dem adligen Faubourg, doch hatte sie dafür den
Vorzug, daß sie sich über das Fest von Herzen freute
und ihrer Freude unverfälschten Ausdruck gab. Die
natürliche Grazie der Pariser bürgte dafür, daß die-
ser Ausdruck, welche: der festlichen Bewegung einen
flotten Zug gab, nirgends in anstößigen Trubel aus-
artete. Wie oft bemerkten wir schon, daß. we: die
Pariser lieben lernen will, sie bei ihren öffentlichen
Festen sehen muß. Die harmlose Heiterkeit, mit der
sie sich vergnügen, die Sitte und Ordnung, die sie
bei aller Ausgelassenheit bewahren« sind wahrhaft
liebenswürdige Eigenschaften, die auch im Hötel de
Ville zur Geltung kamen. Jxn großen Festsaale, in

daß einigen besonders schnellfahr enden englischen
,

Schiffen Ordre gegeben sein soll, stets den Spuren
desselben zu folgen und es nie aus dem Auge zu
lassen. »Der Stützpunct dieser rnssischen Fregatte ist
augenblicklich Wladiwostoh

—- Jnmittender »schlechten Zeiten« hat die St.
Petersburger DiscontosBank den ganz
außerordentlich hohen R e i n g e w in n von 2,400,000
Rbi. im vetflossenen Jahre zu erzielen vermocht; ein «

sehr wesentlicher Gewinn-Antheil ist ihr ans« der Ef-
fectuirung de: regte« (vII.) Emissipa de: coaiotidik
te« ANTON» zugefallem Von obigem Reingewinne
siUV I-863,200 Rbl. oder nahezu 18112 PCL des gan-
zes! Cspitals als Dividende an die Actionäre zur
Vertheilung gelangt. "

J« Moskau soll, wie wir der Most. Z. entneh-
men« de! diesmalige 21. April als der 100. G e -

denktag der Verleihung der Städte-
ordnung durch die Kaisaaiak Katharina II. mit ei-
ner Reihe von Festlichkeiten begangen werden. Dem
Fest-Gotte»sdienste soll eine Fest-Styx» der Duma
folgen; zur Erinnerung an diesen Tag sollen ferner
zwei neue Stadtschulen gegründet, Bücher an die
Schüler vertheilt und einige Volksbelustigungen ar-
rangirt werden. Sodann aber hat Zdie Duma die
Summe von 80,000 Rbl. zur Ausführung eines bin-
nen vier Jahre zu errichtenden Denkmals der Kaise-
rin Katharina und 5000 Rbl. als Prämie für die
Abfassung eines Werkes über die Kaiserin und die
Stadt Moskau ausgeworfen. «

Ins Odtssu sind in letzter Zeit drei englische
Dampfer mit Krimscheni Salze nach Riga
nnd Reval abgegangen. Außer» diesen Schiffeu
sollen in nächster Zeit weitere 5 Schiffe mit Salz
nach den Ostseezhäfen befrachtet werden.

Jn Stttlilumuli ist die ConimunalaBank
durch gerichtliches Urtheil sür insolvent erklärt worden.

Geschichtliches aus »Die von KellesM W.
Von Aug ust v. Deh n.

Schloß-Ringen war zur Ordenszeit Eigenthum
des Geschlechts der Tödwen, gehörte i. J. 1492 dem
Berthold Tödwen (Brieflade I. 1. Nr. 395).und i. J.
1537 dem Johann Tödwen (Briflade, l. c. Nr. 1100),
zu Ende der angestammten Periode aber dem Wil-
helm Tödwen, der es in dem Kampfe mit den Rassen
verlor, aber 1582 (Nyenstädt, l, c. S. 84) von der
Polnischen Regierung restituirt erhielt. Gleichwohl
verlieh König Stephan Bathory das Gut später den
Jesuiten, die dasselbe besaßen, bis König Gustav
Adolph dasselbe sammt Ayakar am 17. Sept. 1628
dem Admiral Claus Flemming unter Nörkepings
Beschluß verlieh «(L. v. Stryk, I. c. pag. 129).

Ein Edelmanm Namens Johann Tödwen, wurde
am 11. August 1560 vor Fellin von den Russen

«- gefangen, an einen Baum gebunden und der Leib
s ihm aufgeschnitten, so daß die Eingeweide ,,heraus-
i gelaufen« (Renner, 1.»c. S. 325). Wahrscheinlich ist

er der Besitzer von Ringen im Jahre 1537 und der
z Ehegatte der reichen Frau zu Ringen gewesen, von
- welcher Russow (1. c. pag. 218) beim Jahre 1576
- erzählt, daß sie in Hapsal in solcher Armuth und

Elend verstorben, »daß sie nicht ein Laken gehabt,
das man ihrem Leichnam hätte mit umwinden mögen«,

. —— dieselbe Frau, welche ,,vormals in der guten Zeit
- eine reiche und stattliche Schloßfrau gewesen ist und
c ihrer Tochtcr solchen stattlichen Rokk von Golde und
f Perlen hatte machen lassen, der alle Leute in Livland
o genug von zu sagen und zu fabnliren hatten«. —-

den Salons am Quai, ja selbst in den Vorhallem
überall, wohin nur der Klang eines der vier in den
Flügeln des Gebäudes vertheilten Orchester dringt,
tanzte die Gesellschaft mit vergnügter Unbefangenheit.
Familien- und Freundesgruppen hatten sich zum Ball
verabredet und trugen, indem sie sich unter einander
köstlich ergötzten, zur Erheiterung der Gesammtheit
bei. Beim Cotillorh dessen Flitter von den ersten
Fabrikanten der Hauptstadt geschenkt war, weckten
zwar die Blumenk und Ordenskörbe, kostbare Schlei-
fen, Masken, Helme und andere Schmuckstücke die
Beutelust der Tanzenden, manchmal schien es sogar,
als ob es zur Plünderung kommen sollte, doch immer
wieder wußten die CotillowFührer —- junge Attaches
der Seinepräfectur ——— mit charmanter Energie die
Ordnung aufrecht zu erhalten und ohne jede Trübung
endete das schöne Fest, wie es die ganze Nacht ver-
laufen war. f

» Längst waren die Gasguirlanden erloschen und
schon beglänzte die aufgehende Sonne auf der Plage
de Pklötel de Ville diejSpitzen der Purpurmasten mit
den tricoloren Flaggen, als die letzte Schaar der Gäste
den Palast verließ. Bald darauf bildeten wieder
Tausende von Menschen vor den Thoren ,,Queue«,
um für ein geringes Eintrittsgeld die festlich ge-
schmückten Räume zu bewundern. Auch die Einnah-
men dieses und des folgenden Tages wurden zwischen
den Verwundeten in Tonkin und den Pariser Armen
getheilt. Bei der Abrechnung fcheint es sich zwar zu
zeigen, daß die Kosten um etwa 200,000 Francs den
Gesammtertrag übersteigen; doch was verfchlägt dies
der reichen Stadt, die sie bezahlt? Doppelt glücklich
sind die Festgenossem die die Gelegenheit wahrneh-
men, aus der allgemeinen Casse zu feiern und außer-
dem noch — gleichfalls auf städtische Kosten —

das Bewußtsein einer Wohlthat davonzutragenl
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Jedenfalls hieß sie Anna, war eine gebotene Tiefen-
hausen und die Ehegattin eines reichen EDFIMCIUUFQ
Namens Johann v. Tödwen, der ihr und ihrer em-
zigen Tochter außer vielen anderen Gütern auch das

Schloß Ringen und solchen ReIchkhUM h1UkekITllEU-
»daß sie es a» Pkacht und Ueppigkeit allen Reichen
des Landes zuvorthun konnten«. (Kelch, Livl. Hi:
ftorie S. 327).

Welcheni Hause der Tiesenhausen sie entsprossen
gewesen und in welchem Verwandtschaftsgrade sie zu
den Geschwistern Barbara und Jürgen v. Tiesenhausen
gestand» —- habe ich nicht zu ermitteln vermocht.
.- Dukch die Existenz eines, wenn auch vielleicht ent-
fernten VerwandtschaftssVerhältnisses zwischen dieser
Herrin von Ringen und der Barbara v. Tiesenhausen,
ist ja wol genugsam erklärt, wenn die letztere sich. zur
Zeit der Katastrophe im Hause ihrer reichen Ver-
wandtin und nahen Nachbarin ihres eigenen väter-
lichen Hauses Randen — auf Ringen aufgehalten hat.

Anlangend den Ort, an welchem Barbara v. Tiefen-
hausen getödtet worden — so ist derselbe wol unzwei-
felhaft auf dem in allen Fällen — sei’s daß das un-
glückliche Mädchen von Randen (etwa nach vorgäik
giger Haft daselbst) oder von Ringen aus ihre letzte
Fahrt hat antreten müssen— nahen Würzjerw zu suchen,
der von Randen im Winter etwa 3——4, im Sommer

.5——6 Werste, von— Ringen aber im Sommer und
Winter 8—10 Werste entfernt ist, auch wenn nicht
Renner l. o. ausdrücklich erwähnte, daß die Gebrüder
Tiesenhausen ihr Opfer auf’s «,,Eis« gefahren,
was sie nicht nöthig gehabt hätten, wenn sie dasselbe
in Randen oder Ringen, resp. auf diesen Höfen oder
in deren nächster Nähe umgebracht haben sollten,
da sich auf beiden Höfen Teiche befinden, die wahr-
scheinlich auch damals schon existirt haben werden.

Renner erwähnt a. a. O., daß Bonnius freies
Geleit bekommen habe. Die bezüglichen Geleitbriefe
sind erhalten. In dem einen derselben tjSchirren,
VerzeichnißLivländischer GeschichtsOuellen in Schirr-
dischen Archiven und Bibliotheken Dorpat 1860 bis
1868. Nr. 740), ausgestellt und besiegelt am 5. Febr.
1559 vom Ordensmeister Wilhelm v. Fürstenberg
und dessen Eoadjutor GotthardKettler, heißt es:

,,Nachdem bei Zeiten des O. M. Heinrich Galen
Eine, genannt Barbara Tiesenhausen, von ihren
nächsten Verwandten» und Freunden vom Leben
zum Tode gebracht und jämmerlich ersäufet, weil sie
sich mit Einem, dessen Name Franz Bonnius ,

in eheliche Verpflichtung gegeben, dem darüber auch
nach dem Leben gestanden worden, dadurch er weich-
hastig geworden und Geleit begehret, um Recht zu
fordern, als ihm aber, wie er klagt, dasselbe behemmet
und er Ursach genommen, sich durch andere Wege zu
empören, was wider des heil. Röm. Reichs angekün-
digten Landfriedery so ist er zwar eigentlich dadurch
seines Rechtsanspruches verlustig geworden — dennoch
soll auf Fürsprache des Markgr. zu Brandenburg,
Herzog zu Preußen, ihm oder seinen Verordneten zur
Verfolgung seines Rechtes alles Geleit und Schirm
zugesagt sein, ohne daß Jemand ihm aus Grund des
Landfriedensbruches irgend etwas anhaben dürfe, und
ergeht daher dieser Befehl an alle Gebietigey Haus-
eumpture, Cumpane, Landknechte, Amtleute des Or.-
dens, -auch an alle der Ritterschaft und der Städte
und alle wes Eondition, Standes oder Namens sie
sein mögen«.

Der andere Geleitbrief ist ausgestellt vom Ordens-
meister Gotthard Kettler zu Ascheraden am S. Juni
1560. (Schirre«n ibid. Nr. 719) -—— für Franz Bon-
nius, ,,welcher sich vor Jahren in Livland mit einer
Jungfrau (einem Fräulein v. Tiesenhausen)» eh eli ch

- verl obt und , nachdem sie von ihren eigenen
Brüdern und Freunden erbärmlich umgebracht
(ersäuft), selbst nach Leib und Leben verfolgt worden
und sich daher unter KönigL polnischen Schutz begeben,
worauf der König bereits dem vorigen Ordensmeister
darüber geschrieben, und von diesem auch ein Geleit

-ansgewirkt, damit Franz Bonnius die an seiner
seligen und geliebten Vertrauten geübte Gewaltthat
gerichtlich rächen könne. Dieses Geleit nebst Ver-
sicherung Schirn1es- nnd Schutzes zur An- und Ab-
reife erneuert ausdrücklich auch OM. Gotthard und
erläßt hierüber unter Beidrückung seines Secrets dieses
Mandat an alle Ordens-Gebietiger, Hauscompturq
Cumpane, Ritterschaftsq Haupt- und Amtsleute,
Bürgermeister und Rathmannen und alle Einwohner
der Städte«.

Der Revaler Stadtphysicus Dr. Mathaeus
F riesner schreibt aus Reval am 8. Juni 1559
dem Herzoge Johann von Finnland— (E. Schirren,
Quellen zur Geschichte des Unterganges Livl. Selbst-
ständigkeit, Bd. 1Il. Nr. 272):

»Ich weiß aber auch das mal (dieses Mal) Euer
F« D. nicht vorzuenthalten, daß gegenwärtiger (der an«
wesende) Franz Bonies ehemals ein Kaufgesell im Stift
Dorpat gewesen, welcher durch Verehelichung einer
Jungfrau vom Adel (von den Tiesenhausen), welche
die Freunde (nachdem sie ihm ohne der Freunde
Mitwissen verehelicht (voreheliget) ,—."schändlich um-
gebracht, mit dem JStift Dorpat und der ganzen
Freundschaft in öffentliche Feindschaft gerathen, sich
AUch mit Mord, Brand, Wegführung re. als ein
Feind gehalten und erzeiget, nun er aber etliche Zeit
sich beis dem König von Polen und Herzoge von
Preußen dermaßen gehalten, hat der Herzog von
Preußen für ihn um freies und sicheres Geleit ge.
schrieben an den alten Herrmeister« &c.

Es folgt weiter die Meldung, daß Bonnius, beim

Herzoge besseren Schutz, als in Polemund Preußen
erhoffend, demselben seinen Dienst mit2—3 Pferden
und guten Gesellen anbieten· lasse. «

Aus den mitgetheilten. beiden, dem Franz Bonnius
ertheilten Geleitbriefen geht jedenfalls zweierlei hervor:
einmal, daß Barbara Tiesenhausen keines, mit Bon-
nius verübten geschlechtlichen Fehltrittes beschuldigt
wird, was doch zur Rechtfertigung der an dem un-
glücklichen Mädchen verübten Tödtung, sowie der
geschehenen Verfolgung des Bonnius schwerlich ver-
schwiegen worden wäre — sondern daß dieser sich
mit der Barbara Tiesenhausen »in eheliche Verpflichs
tung gegeben«, ,,ehelich«verlobt« gehabt —- und dann,
daß diese dafür von ihren nächsten Verwandten und
Freunden vom Leben zum Tode gebracht und
jämmerlich ersäuft worden«, »von ihren eigenen Brü-
dern und Freundesn erbärmlich ersäuft« worden
ist. —— Auch Dr. Friesner bestätigt, daß sie v vU

ihren Freunden schändlich umgebracht worden
sei. Nur bleiben seine Auslassungem daß Bonnius
»durch Verehelichung einer Jungfrau von Adel« (von
den Tiesenhausen) mit dem Stifte Dorpat und der
ganzen Freundschaft (Verwandtschaft) derselben in
öffentliche Feindschaft gerathen sei —- und daß sie
(die Freundschaftz Verwandtschaft der Barbara Tie-
senhausen) ihn (al«so den Bonnius) ,,ohne der Freunde
Mitwissen verehelichet« — jedenfalls unklar.

Aus der in beiden Geleitbriefen erwähnten Be-
theiligung au ch der Verwandtschaft der Barbara
Tiesenhausen (neben derjenigen ihrer Brüder) an dem
Tode derselben —- darf vielleicht mit Recht geschlossert
werden, daß sie —- die Sippe — in der That über
der unglücklichen Jungfrau zu Gericht gesessen und
sie zum Tode verurtheilt haben werde.

Jedenfalls ist hiernach auch- erwiesen, daß nicht
allein Jürgen Tiesenhausen von -Randen, sondern in
Gemeinschaft mit ihm auch dessen beide Brüder Bar-
tholomaeus und Reinhold die Unthat an der Schwester
verübt —- diese vom Leben zum Tode gebracht haben.

Gegenüber allen diesen Berichten steht also Rus-
-sow’s Mittheilung über die von ihm· der Barbara
Tiesenhausen zur Last gelegte Verletzung des sechsten
Gebotes ganz isolirt da und verliert dergestalt hierin
ihre Bedeutung. ««

Schirrerr theilt uns mit, daß die Tiesenhariseiis
sich behufs Verfolgung des flüchtigen Franz Bonnius
auf die P er nau’sche Einigung berufenhätten
Indes; habe ich in der Copie des Pernauschen Re-
cesses von 1552, wie derselbe, freilich ohne den
Schluß, in Hupeks N. N. Miscellaneen Band 7
und 8, pag. 341 ff. abgedruckt steht, keinerlei auf
den Bonnius-Barbara Tiesenhaufenschen Entführungs-
fall anwendbare Beschlüsse gefunden. Auch in dem,
nach dem im Gstlx RitterschaftsDIrchive vorhandenen
Originale von G. v. Brevern im II. Bande der Mit-
theilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est-
und Curlands pag. 157 mitgetheilten Schlusse jenes
Recesses — dessen Original mit der bemeldeten Copie
übereinstimmt —— ist Einschlägiges nicht zu finden.
— Dagegen heißt es in einem Briefe des Ordens-
meisters Wolther von Plettenberg, gegeben und ge-
schrieben im gemeinen Landtage zu Wolmar am Tage
Jacobi 1507. (N. N. Misc. Bd. 11 und 12, pag.
297 ff):

,,Jtem die Wittben die sich verendern außerhalb
Raths und mitwissen ihrer Freundte und nehmen
schlechte Knechte, die sollen nicht gebrauchen ihrer
frevlichen Gerechtigkeit und sollen verschmehet werden
von anderen ehrlichen Frawen und ihre Gerechtigkeit
soll verfallen seyn an ihre nächsten Freundte und
Erben« re. « »

,,Jtem ob ein gut Mann oder ein wohlgeborener
Knecht eine Jungfrau betrüge mit Gelöbte und Zu-
sage oder behenden Reden und daß es lautbar oder
anders vor Augen käme, der däs thut, soll sie ehe-
lichen. Will er das nicht thun, so soll—man sie beyde
richten und ihrer beiden Güter sollen verfallen sein
an ihre nächsten Freundte, und ob es geschehen -von
schlechten Knechten, so soll man sie beyde " ver-
schmächtigen« re.

,,Ferner welcher Bauer eine Dirne entführt ohne
Willen und Vollbort der Freundte und der Dirnen,
den soll man richten an den Halß, und welche Dirne
aber mit Willen entführt wirdt, die soll man also-
bald ohne Verzug zusammengeben und echtigen«.

Diese Verordnungen bilden wesentlich den Jn-
halt des Landtagsschlusses zu Wolmar von 1545.
(Arndt I1, pag. 250) und mögen ja wol auch auf
dem Pernauer Landtage von 1552 in Erinnerung
gebracht, jedoch nicht weiter verprotocollirt worden
sein, weil sie eben nicht n eu e Landtagsschlüsse waren
und deshalb von den Tiesenhausens nur als Pernausche
Einigung bezeichnet worden sein.

Keinenfalls aber durfte hiernach Barbara Tiefen-
hausen, selbst wenn Bonnius ein ,,schlechter Knecht«gewesen sein sollte, was indeß ebensowenig erwiesen,
als wahrscheinlich ist —— für ihr Verlöbniß mit ihm
von der Strafe des Ertränkens betroffen werden,
sondern hätte, gleich ihrem Bräutigam, wenn man
seiner habhaft geworden wäre, den Hungesrtod erleiden
müssen, immer aber doch nur in Folge Erkenntnisses
der competenten Behörde, hier also des zuständigen
Manngerichts des Dorpater Stiftes als foki delicti
o0mmissi, niemals jedoch, wenn’s geschehen sein sollte,
auf Beschluß des Tiesenhausen’schen Familienrathes

Es ist also die Tödtung der unglücklichen Bar-
bara von Tiesenhausem dieselbe möge nun von ihren
Brüdern allein oder unter direkter oder indirecter Be-

theiligung des Familienrathes vollzogen worden sein,
—- in jedem Falle ein schweres Verbrechen gewesen,
das eigentlich die gerichtliche Verfolgung und Bestra-
fung der Schuldigen, der drei Gebrüder Tiesenhausem
—- hätte im Gefolge haben müssen.

Wann sich Bonnius mit der Familie v. Tiefen-
hausen, wie Renner berichtet, vertragen, ob dies-frei-
willig oder unter dem Drucke der, Bonnius schon be-
günstigenden polnischen Regierung, ob vor, oder nach
Livland’s Unterwerfung unter Sigismund August’s
Herrschaft geschehen — habe ich nicht zu ermitteln
vermocht. -

Dem Obigen gemäß steht bezüglich der an der
Barbara von Tiesenhauseri verübten Gewalthat Fol-
gendes als historisch belegt fest:

Barbara von Tiesenhausen aus dem Hause Mu-
den, ein Livl Edelfräulein aus. einem der reichsten
und zahlreichsten Adelsgeschlechter des Landes, hatte
sich mit Franz Bonnius, einem Kaufgesellen und wahr»
scheinlich gleichzeitigen Schreiber des Gutes Schloß-
Ringen, verlobt. Sie hatte ihre Absicht, denselben zu
heirathen, ihren drei Brüdern mitgetheilt, diese aber
hatten die Heirath nicht zugeben wollen, sondern von
ihr verlangt, daß sie einem ebenbürtigen Manne ihre
Hand schenke, widrigenfalls sie ihr keine Ausstattung
(Brautschatz) geben würden. Hierauf hatte Barbara
v. T. ihren Brüdern entgegnet, daß sie sich in allen
Ehren mit Bonnius eingelassen habe und ihn hei-
rathen wolle und es ihr gleichgiltig sei, ob sie einen
Brautschatz erhalte oder nicht. ,

Hiernächst war das Verlobte Paar im Winter
1554 flüchiig, jedoch auf der Flucht ergriffen worden
und die Braut dergestalt in die Gewalt ihrer Brüder
gefallen, währen-d dem Bräutigam zu entkommen
gelungen war. Die drei Gebrüder v. Diesenhausen
hattennun ihre Schwester Barbara, weil sie durch
ihre Verlobung mit einem angeblich ,,schlechten Knechte«
in Gemäßheit diesbezüglicher Bestimmung des, zuletzt
auf der Pernauer Einigung v. J. 1552 wieder in
Erinnerung gebrachten Wolmarer Landtagsschlusses v.
J. 1545 das Leben verwirkt haben sollte — eigen-
mächtig und ohne Anrufung der Gerichte, wahrscheins
lich unter Mitwissen und Billigung ihrer übrigen
Fatniliengenossem auf ein nahes Gewässer gefahren,
in das Eis desselben ein Loch gehauen und ihr Opfer
in dasselbe gesteckt und dergestalt ertränkt — hiemit
nicht nur einen strafbaren Gewaltact begehend, son-
dern auch durch denselben an sich und insbesondere
auch durch die der Schwester bereitete Art der Lebens-
entziehung die Bestimmung jenes Wolmarer Land-
tagsschlusses verletzend, da dieser das der Schwester
zur Last— gelegte Delict nicht mit dem Wasser-,
sondern mit dem Hungertode beahndet wissen wollte«.
Franz Bonnius hatte nun der Familie Tiesenhausen
und ihrem ganzen Anhange förmliche Fehde verkün-
digt und diese auch durchgeführt, bis er sich zuletzt
mit seinen Gegnern vertragen müssen. e

Ein so wenig erbaulicher Beleg für die Roheit
der letzten Zeit Livl. Selbständigkeit der vorliegende
Fall ist, so muß doch darauf hingewiesen werden,
daß Selbsthilfe, Rechtsverletzung und Roheit zu jener
Zeit in Deutschland kaum weniger zuHause gewesen
sind, als in dem, damals von allen Seiten bedrängten
und mißhandelten Alt-Livland. (Scl)luß folgt.)

ji o c als: s. »
Die sangeskundigen Glieder der Studenten-Verbin-

dung ,,Esionia« haben uns bereits oft genug mit
ihren hübschen musikalischen Vorträgen erfreut und zu
einer Leistung ganz besonderer Art rüsten sich diesel-
ben für den nächsten Sonnabend. Nicht nur ist, wie
wir hören, auf das Einstudiren der vorzutragenden
Nummern besondere Sorgfalt verwandt worden:
auch die Zusammenstellung des Programmes ist eineso vielseitige und vielverheißende, daß wir mit Span-
nung dem angekündigien Concerte entgegensehen.

Lieben den allbeliebten Solo-Quartetten und zwei
Soli der bestens bewährten Baszstiminm wird uns
— ein seltener. Genus; — ein CellwQuartett gebo-
ten werden, dessen Componist ebenfalls aus der Ver-
bindung, welcher die ausübenden Künstler angehören,
hervorgegangen ist; sodann sind es namentlich die
Meher-Helmund’schen Chöre mit BaritoipSolo und
Clavierbegleitung und das ,,Gaudeamus igiiur« sür
Chor und Soli, von denen wir uns keinen geringen
Genuß versprechen. Man braucht nur den Text« zur
letzteren Compositiom das frische, unwiderstehlich pa-
elende Baumbachssche Gedicht, gelesen zu haben, und
man wird kaum bezweifeln dürfen, daß sich dem
Worte auch der Ton sowohl seitens des Componisiem
wie auch seitens der nahe an 30 Musensöhne zählen-
den Schaar der Ausübenden —- in gewünschter Weisebeigesellen werde. .

Am 2. d. Mis. ist, wie wir dem »Olewik« ent-
nehmen, beim Ayckschen KersasKruge ein G e s i n -

deseig e n t h ü m er aus dem Heimwege aus dem
Kruge zu Tode geprügeltworden Der schwerMißbandelte sollte hierher auf die Klinik gebracht
werden, doch gab er bereits während der Fahrt seinenGeist auf. Zwei Individuen· befinden sich in dieserSache beim hiesigen Ordnungsgerichte in Hast.

Erklärung
zu meinem »Feuilleton-Artilel« in
Nr. 73 der Neuen Dörptschen Zeitung:
»ZUt Frage von der Bibel als Kanon«.

Zu dem gedachten Artikel find in den Nummern
74 und 75 der ,,Neuen Dörptschen Zeitung« Repli-
ken erfolgt, die es mir zur Pflicht zu machen scheinen,zu erklären: daß ich auch nach Kenntnißnahme der
betreffenden jüngsten Schrift des Pkosessors Dr. W.
V.o lk jenen Artikel im Wesentlichen aufrecht«erhalten muß. Aufs Einzelne meine ich hier nichtnaher eingehen zu sollen und verweise auch ich nunzur näheren Orientirung aus meine, nunmehr im

Druck fertige und wohl schon im Buchhandel erfchienene
Schrift «ZUr Jnspirat igo nstheorie« —- in
Commission bei Alexander . Stieda in Riga.

Wende, den 12. April 1885. -
N. No Iscken

Nachschrift der Redactiow Die von
Heft« Pttstkszst N. v. Nolcken in vorstehender Erklä-
FUUZ AUgEfUhrte Schrift »Hm JnfpirationstheoriM
Ist UJIZ VDU DE! Nkgckfchen Verlags-Buchhandlung am
heutigen Tage zugegangen»

»Oui«-Miste.Etwits S« vg bus eh, Seh« des Akchitekten C. v.Smgbllfchzf M! 14- Apkll zu Don-at.
13 YatklJdasäToslenbaum, geb. Sprangey f am

. pri zu eva .

VerlagssBuchhäitdler Hernmn15. April zu St. Petersburpk
n Hemde« am

R! c ne Ii c D o n.
Berlin, 28. (16.) April. General von Werberist heute nach Eesurt abgereist und kehrt erst im Juninach St. Petersburg zurück. «— Der Kronprinz istnach der Wartburg abgercist und Piiinister Lucius

nach Pest, um der Eröffnung der dortigen landwirth-schaftlichen Ausstellung beizuwohnetk Die »Nordd.Allg. Z.« bezeichnet diese Reise eines activen Ressort-Ministers als einen Act besonderer Courtoisie.·London, 28. (16.) April. Jcn Unterhause theilte
Ashley mit, daß seit Freitag kein Gefecht mit den
Rebellen in Nordwest-Caiiada stattgefunden habe;deren gemeldete Niederlage am Sonntag sei daher
unwahn Die Rebellen seien verschwunden. Middle-
ton’s Vormarsch, der bisher durch die Sorge uai
die Verwundeten und um Vorrathsbedürfnisse verzö-gert wurde, erfolgt baldigst. ,

Paris, 27. (15.) April. Die »Agence Havas« mel-
det: Taillandier wird in Alexandrien bleiben, aber
ohne jede amtliche Eigenschaft. Die Beziehungen zuAegypten werden erst wieder aufgenommen, wenn
Aegypten die verlangte Genugthuung zugestehi. «

Celcgrammk « —

der Nordischen Telegraphen-Agentur.
Wollt, Mittwoch, 17. April. Das Gerücht, ein

englisches Kriegsschiff sei auf hiesiger Rhede in Sichtgewesen, ist unbegründeh
Thetis-am, Mittwoch, 17. April« Kusowlew und

der Beamte der StadthauptmannschaftKrawtzow sind
wegen der mit den Ballast-Versenkungen verübten Miß-
bräuche zur Verbannung nach Sibirien verurtheilt
worden. , « »

Christi, Mittwoch, 17. April. Aus Konstan-
tinopel wird gemeldet, in denDardanellen stehe
einsbritisehes Panzerschifsc « «

Hopcnhageik Mittwoch, 29. »(17.) April» Ge-
rüchtweise verlau-tet, 15 englische Kriegsschiffe seien
tm Kattegat gesehen. worden. Ein Jnfa1iterie-Regi-
tnent wird tnobilisirh desgleichen werden einige Ca-
vallerie und einige-hundert Matrosen mobilisirh «—

Ferner werden eine» schwimmende Panze,r-Batterie, ein
TorpedosSchisf und zwei Schoner ausgerüstet, um
baldigst auszulaufem »

Stockholm, Mittwoch, 29. (17.)iApki1. Wie ver-
lautet, hat die schwedische KanonenkugelsFabrik aus
England Aufträge mit so kurzer Lieferungsfrist er-
halten, daß eine zweite Fabrik unterstützend eingrei-
fen· muß. « »

Lonflantinapcl, Mittwoch, 29. (17.) April. Der,
,,Agence Havas« zufolge versichert man, die Pforte
habe beschlossen, für den Krtegsfall stricte Neutrali-
tät zu beobachten und -die Schließung der Meerengen
respectiren zu lassen. Man glaubt, der Beschluß der
Pforte werde den Mächten notificirt werden. l

Vahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at stark) St. Petersburqe für Passa-giere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An«kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Taps12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petershurg 9 Uhr40 Min. Morgens. « »
Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagierehaben in Gat sch ina umzufteigen s
Von St. Petersburg nach Dorpat fü r P as sa-giere aller drei Clasfem Abfahrt 9 Uhr Abends.Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt vonTaps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr31 Min. Vormittags. -

Handels— nnd Yärscn-Machtichtrn.
Rigch 13. April. «"Während der letzten Tage stieg

die Temperatur zeitweilig bis aus» 18 Grad tm Schat-ten; diese Wärme, häufig von« feuchten Niederfchlägen
begleitet, hat auf den Wiesen schon merkliche Spuren
frischen Grases erzeugt. Heute sind auch die erstenfünf Strufen eingetroffen. Die Stimmung unseres»
Getreidemarktes war in den letzten Tagen in Folge
des zurückgegangenen Courses etwas animirter. Heute «
dagegen ist der Cours wieder gestiegen und die Stim-
mung flaueix Roggen auf der Basis von 120 -

Pfd. holländifch war mit 93 bis 94 Kop. pro Pud
bezahlt worden, doch finden sich jetzt zu diesem Preise «
keine weiteren Nehmt. Gedörrter Hafer bedang s94 bis 95 Kop. pro Pud und bleiben dazu KänfeuGerste still-; eine Pariie hartgedörrter 105pfündiger "
Waare wurde mit 99 Korn pro Pud bezahlt. Dru-
janer 7maßiger Schlagleinsamen wurden Klei-
nigkeiten zu 165 Kop. pro Pud gemacht. Schkffs
sind im Ganzen 291, davon 283 aus ausländischenHäfen, angekommen und 190 ausgegangen.

Eaurøbkrichx
» Rtgaer Börse, 12. April I885.

- «
.

k. «

.

5J60rientanleihe1877 . ·
,

· »Es-IF Läg-z« THE«
H» » 1878 . . . . .

—- 9384 93
5-4· . 1879.....-. 93s,·93Sz- Lzvr. Pfctudbtiefk unkünvkx . .

— 101 100
J- Lxvls St-Hyp--Vfandbriefe,, . . — —- 101
HHH Its-Hauf. Pfandbriefy unkündb. — 97 V, 9614
IV! VII; Pfatzdbn d. Hypoth.-Ver. —- 98 9774

54Rtg«-Dun. Eis. 100 . .
.

.

—- 9634 9584N1g.-D·iinv. Eis-». z 125 Nu. .
. .

— 154 153
W Wüste« Agr--Vfaudbkiefez1oo N.s— 96 95
994 Chart Ldvk.-Pfauvh:ikfe»43--,jeihk. — ges-«« es;

Für die Redaction verantwortlich : «

binEJSxettåeiew canetAhaifelblatts
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Nach langem Leiden verschied am 17. April
«· O O · X « » H Prämiirt auf der sewerbesAusstellung zu Riga 1883K. O OHeini-steh Juli! s -

- l h»- C -" · «
·« s. « H« «'

- F· Essen-Muse H«· .m« LSDSUSJAIUC mit Eisen— U·- llol29sslsll- säxnmtllche Theile wie: Lands-elfen, H Fremde können eingekehrt werden.
Dei-pag den 18. April 1885.

- « solllslh stkelellbketiely gusseiserne Pllllgkokpels sollst— und B nur«-IF Inn— Abend.

Jus-- Ju,ss· s lsessekslaxlhiki 208 verächiedånjn skoreten us G·röcssen, vier—
- wen, aa - 9gen, drei—-

»
Der Herr sind. zmecL Abs-Hirsch a Nl4 F» G Faarefn

l)
t vom und zum Bahnhof übeliånehäiie ifåiAr onsohnift exmatriculirtwordem HOIVVVSVV r· « ««,sz-.-«z» VIII« « THIS« U« YUZJFCSSOUHSL «« S«

DVVPAD VSU U· April 1885« ——————
·———t—"·—sp—""—j«

· niilnne von sestellungen keep. dei- Bahn—Reetvrt E. U. Wahl. · Am Freitag den J« Its· Am Gr. Markt, Haus scharte’s Erben qujtszungen End» bei Mk· vjspspvjs
Nr. 688. Seen: A. Bokow new. -

, de Bh h f « hb« H
.-.».—.........—·............ aus-gis a um— . m so o, wie aus: eiern:

Da der He« Studs JUV Johanncgs wird der rühmliohst bekannte
VaVVU H a l) U lU DUVPUt Ul t - « empfiehlt zu äusserst billigen Preisen sz , a ause sV« « "

anzutreffen ist, so Wird derselbe Vol! Tasszhellslnelok am? Bauohredllek eine grosse Auswahl moderner sum— verzinnte und emajnjrte z Genus·Einem Kajsekkjchen Univeksitätsgkp nieisskricats u. flegenmanlelstolliy viäeisserrichte unter Androhung der Exmas · NWCVHV sz«sz""""·· u· AIWFZJV « z« «·

·"·"·"""·««"·««·«"««"

tklclllllllllll dcsmlttclst UllfgefoVdckl, Sich im Saale d» Ressoume für Mit· u«
sich Pinnen 14 Tage« a dato dieser Spec« nachdem« pamilien·Ällgehö· " in den modernsten Faeons CvesteclctVehorde vorstelllg zu machen. rige producireu ferner moderner liegen-häutet u. som- und u»k,9sk9szkk) empjjehik z« de» hil-Dvtpcth der! 17. April 1885— Ein Billetverkauk findet nicht statt; inekjacleen wie auch liessen-Sommer— -

· Hgsten Preise» und übern-»Um» d»
Verlor: E. il. Wahl. jede erwachsene Person hat ein· Ein— Fall-tote. Sestellllllgen in neuester Fa— H m grosser Auswahl waschen· färben und· mqaeknisiksn der·

M» 690« See» A« Vpkpwueju trittsgeld von einem RbL bei der 0011 werdet! schnell ssvgsksktlgti «· sexheg d M d .

Gasse »Hu entrichten»
··

«« Kinder zahlen die Hälfte. « :- W« HaksanMit» POHZSIHCÜSV BCWTIHSUUEO Den« tief. Director. »

· Sonnabend den ZU. April 1885 « o A und steife fiir Knaben zu LejsrsseisAaYFiläszsfchskässzisxxglkäitgchån
. .

«
-- « i · ·

Un ZTOSSEU Höll-Saale del· KEUSSVL ollükmaslfllllsls· Ilzllge sommszkmlzugszn empfiehlt « nasium ist vacant geworden. Refleckani
· · « · . lUnlversltät -

·

suninieisskalelota lkegenniäntel F: L. waltet« . . zssspsekslsllspsjssslssHsksgsktsdsäsestfss
GoMoka lacleen aus den modeisnsteu Stuf— Hei-s Kepyiew em ex. Hex-ist. l vekiicheu Zeuguisse bis zum is. Mai d.

FZFI ken nach der neuesten Facon ein—
·« J. dem Unterzeichneten Schullcollegium

.« · Pfiehlt in reicher Auswahl Das Hi. Pckccsllllcgck Yllllll III) ZUstEUSU zU Wällen-Ia· ···ALTE-Vgl? 7011
.

· as uro
Gliedern tlek cokpokllstloll W« WIPUW «

des zlibaiiskllen llicolai-Wymualium.s E t · i( 85 FIHAUL « · · Libau, den is. April 1885.
V s onla s Jaroslawsche d l e« v lPROGRAMM- l. n a Inhaber I Be) sW la or Esel·

1. Z ·Mäj r itxt. . . sucht Beschäftigung. Otkerten erbe-edwlfllaienliinaoclilliuflik .e.- VIII. «
»

empfiehlt AUSSCZCTCÜUCTCII Kklmschen ten unter »O« durch O. Mattiesenb
b) Mein sehnt-dein. ; Atteiiliokeiu Lslcelllelll von 35—-85 Kop. pic - « Buchdin d: Ztgs.-Expd.

T— Adsgw UYGEIVOIIOS für . Elle, Million, Madapolanh llalbleilh W alm . a BE eI. DSOOSSDSDDOOO
3 FAUST; »« 'ks·« · o« UDMMV ckeas und Bär. empfiehlt in gros- - Eis! junges« Mensch. der dis-

. a m ein, . asss l »
·

«

Sold. .... . . . Schumann. sek ÄUSWAÜ welcher an Güte dem Französischen Oleichsteht L d· hh f»,
- aii Wirt sc a t

BSSESOIO «--
- Kslsslssks «

« on« IS e! o · « erlernen will, leann sicli melden bei der
4- Zwei Chöre mit Bari— L—.-————.—.——o"s HmG«Markt« AIJOIPSOIO U. GIUVIOIS ·

-
66 « .

HsHHJHsHkHHsss
· PegxitungQ .··.

. . lue·Y··i-·r··-··llel-V« m Vase a« s« «
· · Mit Genehmigung r. oen xce enz es errn inisters er eic s omainen wird vomb) Veneti ssohe G» ·

in verschiedenen-Garten · · « . . . . -densjss K« «

· Apkgsskggg Russland-selten laatlwtrttisoha.ktlteheti Verein am 22.. 23., 24. und 25. Juni 1885
5. Zwei Männerquartette

K·· ·· ·· ··
CIITCDIIGII nNcvu l c I nk nZHTc l l u ua) Verlassen . . . . . . Ost) b« er ie « - «

b) Nur nicht ängstlich Tanze. « voäalytkzHszxllkglsr «« « .
6. cello-solo. ---————-——————-——————————E—«

« · »

·

7. Gaudeamiissigitur Ein· Ei» gut zkhggksgzs zqgskzqkiggz veranstaltet, bei· väslelcher Pferde, visit, Ikjkotllzckckäleis Landwirt··hschaft, landwirthscliaftliche
Ghvr ll Oli u« se · Gbkätlte u ascltittett ausspeste t wer en. nme unwen em äu t bis n l. J · 1885
gieituiigkipienerokte dnioliwlti « V D P»F ·

z« 1 als! » .i ·«"«·’·«"""·« steht billig zuiii Verkauf« bei · As « TØFFFØ WITH-F«- OCJMOTB
- Anfang 8 lllir Abends. c· Mmmok » i» Reval

s I Li.cfc den Zhnlichen Preisen ————————-————-——-—-·«h«""3j««h«" sps——-——-..sz«"umsnl«nms«hkfx
zu w - «—————-j—-I—T—TIH«-ODT«O—-TH«TT·«—-—H

·«
"«?-««;" "«·

—H··’·"
"«···

sowie Pkcgtsllllile mit; Text sind zu
111-Eben II! E— J» KEDOWV HAVE« Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich, um It! räumen, einen 0 e esitätssrßusbbsudluvg Imd All! Abs-U! stehen eine preist-like,einesretlclrosclilee - -
CISS COUOSDVS ZU d« Gasse« · und ein kleiner Wagen bei

II 111-roth, Stein-sit Nr. 11.
· .

«« , schrieben steimstrasse Nr. 24.

z H zg A g kzma » samnitliclier Mnnnkuctiiis - Waaren bund-sin- u. ltcllpiippc
g? . a Z s O u n . .

. «s «;« . wiefektiger sites-let« und Welten-staune, zu seht« bei-angesetzten Frei— 0 Z«

· · ·Z·äline nach dem neuesten System, zuui Pllllllblkell sowie zu stimmt— Nr· · Nr· verkauft·
«. ich-en zahnärztlichcn Operationen. sprachst-runden von 11 Uhr . . - ..

«

-l I«- veismitte s bis 4 Um» Naehmiue sim gute! London Hi« 8 ————————VIS·I"VISBacke!Hoffmann·
—-————————

- llkgcllsllll
.....-

..-·
H ls »,

o m-str. 16.ylinilcwerli lllaricnliiitw s —-
- - l Gesand-

. It IW I iBesitzer Herr Baron IIYIIIIIUY B a.
6——B «

Um lrrthiinier keep. Verwechselung unseres Kalkes mit Kallo s wes« ·eBe sszwaj s! I IZSIUZHF,YIJJ· ÄHEHIJZSVJUTLI
sorten von geringerer Güte und schlechterem Brande zu vermeiden, . · ·

111 Sk- PCTCIsSIDUkS U· MCSKUFI H ~x. W« bitter man in O. Mettiesecks
diene hiermit den geschätzten Kunden zur Nachricht, dass Herrn . 01281112147 THIUUZ 111-Ul- PrBls-00U1’8-11l- lIMI des! DOIIFDDEU I Buohdr- cEZtgs.-Expd. niederzulegen.

Ah s··at«kcljs··c·l·er Atllcittssdvckliallk unseres Kallces fiir Dorpat S Ehqmpqguek de; Ijjkfkeu Gqlliz(U« » . zugespmm»» Fremde·un mgen u erge en wer· en is. .

»Der Kalk ist unter dem Namen ~l··0l«el’scllek stelle« als gutes« ilnd G E. Hfledfergcxscxg ' Z K«Fe:gic7kif,Li-Yizd«-ZTEki»ZTHH«
allsllleblbek ltallt bekannt nnd erlangt schon nach 2 Monaten die selten S .

«« Eil« a« · FHUlYZJELXZZTFåpsäxsäitllzsrrssszlgx THE:vorkommende Festiglceit von 25——30 klg. pr. E] Centimtix (~Rigasche - LLGLFLYHLLLOVGIICIIHILHLLEL schütz aus Tun-eher, zxekstmxiskkk Heraus« ««

Industrie-Zeitung« Nr. 10 v. J. 1884) und wird eben wegen dieser FEIUSWQUSIICEV ksktlg gsbksvvtsv EIIIS SOIEOU Slsgsvts gcgzszxkäugkzklfllin Råtkxklåkaucksugakåcxlgltvkmtcnzirschnellen Erhärtung und des hohen sandzusatzea den er verträgt, I( « nalllclkcllälilllllls um» Vekg nebst Gemahlin vom Lende.
« y
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Feuilletotn Ein Capitel von den Näherinnem Der
südmfrikanische DiamantenhandeL Man n i gf a l ti g es.

Palilifchkr Eagksbecichi
Dei: 2o. April (2. Mai) Jena.

Wie in der großen politischen Welt die Frage
über Krieg und Frieden zwischen Rußland und Eng-
land ventilirt wird, so schwankt in Berlin in parla-
mentarischen Kreisen die Frage; wird der Reichs-
tag vor oder nach Pfingsten schließen ?« hin und her
und Niemand vercnag sie zu lösen» Die Physiogno-
mie des Reichstages am legten Sonnabend legte frei-
lich die Frage nahe: Wie soll das noch vier Wochen
aushalten? Ein recht nnerquicklicher Zustand! Die
Versammlung erledigte eine ganze Reihe von Zöllen
aus Kleldungsstücke und. Zuthaten dazu, künstliche
Blumen, ·Schmuckfedern, Uhren re» immer nach den
erhöhtenSätzen der Coxnmissiom Als man an die
Position» Steinkohlen gelangte, wurde die Beschluß-
fählgkeit angezweifelt und in der That waren nur
164 (sreilich um 35 zu wenig, aber immer noch
überrascheiid viele) Mitglieder anwesend. Man ver-
tagte sich daher auf Montag.

In Oefterreieh haben in den Kronländern die
Wahlausschreibungen nach Weisung des kai-
serlichen Patents begonnen. Außer fürNieder-Oester-

reich sind die Wahltermine bereits für Galizien,
die Bukowina, Ober-Oesterreich, Kraut, Steiermark
und Böhmen bekannt. Demgemäß werden die Wahl-

Zwanzigster Jahrgang.

vorbereitungen mit verdoppeltem Eifer betrieben und
aus zahlreichen Wahlbezirken liegen auch schon Mel-
dnngen über die aufgestellten Candidaturene vor.
Von besonderem Jnteresse versprechen die Wahlen in
Böhmen zu werden, vornehmlich wegen der star-
ken nationalen Bewegung, welche dort die Deutschen
ergriffen hat. '

Die Sprache, welche inFrnukreich die Organe
der radicalen Linken und der äußersten
Linie n gegen das Ministerium führen, wird
immer heftiger. Wenn die Minister nicht bald be-
ginnen, die Radicalen durchgVerleihung von einfluß-
reichen und einträglichenVerwaltungsposten zu be-
friedigen, wird man sie ganz wie ihre Vorgänger be-
handeln. Jm ,,Radical« schreibt der Deputirte Henri
Maret was folgt: »Gewiß, wir haben immer gedacht,
daß der ehrenwerthe Herr Brisson, daß der ehren-
werthe Herr von Frehcinetz daß der ehrenwerthe Herr
Goblet nicht viel Charakter hätten; aber wenn
ihre Ehrenhastigkeit sich darauf beschränkt, die Nach-
solgerschaft der Schurkerei ihrer Vorgänger zu über-
nehmen und deren Geschäft sortzusetzem so verkünde
ich ihnen, daß unsere-Freundschaft für sie nicht ein-
willigen kann, sie länger zu unterstützen«. Jn der
,,France libre« heißt es also: »Wir haben es gesagt
und wir wiederholen es, das Ministerium Brisson ist
ganz einfach ein Ministerium von Hintercnännerm
ein Ministerium von Lückeccbüßern fbouahe trous).
Es ist die Sommertruppe der opportunistischen Ko-
mödianten, beauftragt, dieselbe parlamentarische Komö-
die zu spielen, und dazu bestimmt, dieselben faulen
Aepfel von der öffentlichen Meinung zu erhalten«.
Und sogar der ,,Rappel«, das officielle Organ der
radikalen Linken, schlägt dieselbe Note an. Freilich
brauchen sich die Minister überdiesen schon so bald
von den Radicalen in der Presse eröfsneten Feldzug
nicht besonders zu, ängstigen. Wenn das Ministe-
rium fortfährh den? Radicalen keine wesentliche Zu·
geständnisse zu Mathem wird die ehemalige Majorität

des gestürzten Cabinetss »Herr-n Brisson Verlegenhei-
ten nicht bereiten. Und selbst eine Coalition der
sämmtlichen Radicalen mit der Rechten würde keine
Majorität ausmachen. Ueberdies handelt es sich fürdas' Ministerium nur darum, während fünf Wochen,
d. h. vom 4. Mai bis M. Juni, eine parlamenta-
rische Niederlage zu vern1eiden. An diesem Tage
wird nämlich die diesjährige parlamentarische Session

fünf Monate gedauert haben, wie die Verfassung es
vorschreibt; eine Auflösung der Kammer wäre also
eventuell dann nicht mehr nöthig und das Ministe·-
rinnt, resp. der· Präsident der Republik könnte einfach
die Kammer vertagen und in der gesetzlichen Fristdie Neuwahlen anordnen.

Dem neu ernannten französischen Oberstkommam
direnden in Tonkith General de Courcy, sind inso-
fern besondere Machtbefugkiisse verliehen worden, als
er Ernennungen von Officieren bis zum Capitiins-
range vollziehen und eine bestimmte Anzahl von
Kreuzen der Ehrenlegion verleihen darf. Der offi-
ciöse ,,Temps« erinnert aus diesem Anlasse daran,
daß ähnliche Machtbefugntsse bereits im Jahre 1860
während der Expedition gegen China, sowie während·
des mexikanischen Feldzuges dem Obercommandanten
übertragen wurden. Zugleich wird dem »Temps«
mitgetheilh daė die chinesische Mission in Hanoi ein-
getroffen ist, welche die Ausführung der Friedens-präliminarien überwachen, insbesondere für die Räu-
mung Tonkirks durch die Chinesen zu den festgesetz-
ten Fristen Sorge tragen soll. Ebenso ist diese
Eommission beauftragt, sich mit den Chefs der »Ar-
meen in den chinesischen Nachbarprovinzeti in Ver-
bindung zu seyen. Andererseits werden diellnters
handlungen hinsichtlich des desinitiven Friedens dem-
nächst in Tientfin zwischen dem französischen Gesand-
ten in China, Patendtrz und den vom Tsungsli-Ya-
men entsandten Delegirten geführt werden. Von
französischer Seite wird officiös constatirt, daß China
anscheinend ein großes Interesse habe, das von den
Franzosen besetzte Kelong auf Formosa wieder in
Besitz zu nehmen, sowie dem von den Franzosen ver-
hängten Blokadezustande ein Ende zu bereiten.

In Brüfsel hat der K ammersAusschuß über das
Kongo-S»ouveränetätsgesetz einen Berichterstattet, in welchen! er sich in höchst shmpathtscher
Weise über das KongosUnternehmen aussprichtz auch
die—";»,,edelmüthigen und patriotiszhen Bemühungen«
des Ystsnigs anerkennt, aber -nicht minder scharf betont,
daß das Land selbst in keiner Weise dadurch in zu-künftige Complicationen vercvickelt werden darf, daßweder militärische noch finanzielle Lastendaraus ab-
geleitet werden und beide Staaten vollkommen ge-
trennt bleiben, daß beide Kronen durch persönliches,
aber nicht dynastisches oder erbliches Band verbunden
sind. Um desto schärfer diesen Gedanken auszusprechen,

sbouaements nnd Jus-rate vermitteln: in Ruc- H. Langewik An—-
nonceniBureauz in Fellim E. J. Kasten« Buchhandlung; in Wette: It.
Vielkoikö Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs Buchhandhz in R e v al- Bucht-«v. Kluge t- Ströhttq in St. P eters b u r g: N. Matbissem Kafansche Btücke JIH 21.

beantragt der Ausschuß einmüthig, nicht den König
sondern den Kö nig Leo pold II. zu ermächtigem
die Souveränetät des neuen Hugo-Staats anzuneh-
men und die Verbindung zwischen Belgien und dem
neuen Staat für eine rein persönliche zu erklären.

In Sthlveden und Norwegen herrscht in Folge,
des russisch-englischen Co nflicts eine sehrerregte Stimmung und überall kommt die Meinung,
daß man sich auf einen Krieg zwischen Englandund
Rußland vorbereiten müsse, zum Ausdruck. Verschie-
dene Kriegsschisfe sind bereits in Dienst gestellt wor-
den und in den letzten Tagen haben wiederholt län-
gereStaatsrathsiSitzungen stattgefundem Der Natio-
nalmiliz der Insel « G otland isst bereits eine
Mobilisirun gsa-Ordre zugegangen und es
heißt, daß weitere Mobilisirungen folgen werden.

Jn Dänemark hat das Ministerium Gstrup trotz
der Volksvertretung dem Kriegsmintster I00,000
Kronen für die Vo rarbeiten zur sandbe-
festigung angewiesen. Es sollen ausgeführt wer-
den: Veranstaltungen zur Uebersehwemmung die An-
lage einer Enceintq der Bau mehrer Forts u. s. w.
Diese Anlagen nebst Ausstattung mit Artillerie-Material
und Reserve-Material, Wege und Verbindnngsbahnen
u. s« w. werden nach den Voranschlägen gegen 25
Millionen kosten.

Auch die Türkei hat ihre Juden«Exressa Der
Konstantinopeler Gewährsmann der »Pol. Coxr.«
berichtet, daß in der vorvergangenen Woche Kadiköh
eine auf der asiatischen Seite » gelegene Vorstadt von
Konstantinopeh der· Schanplatz von Excessen der christk
lirhen Bevölkerung gegen die dort ansässigen Judengewesen. Die Letzteren wurden nämlich beschuldigt,
grobe Lästerungen der christlichen Religion· begangen
zu haben, was unter der gesaknmten christlichen Be-
völkerung von Kadiköi große Erregung hervorrief.
Der größte Theii der Christen von Kadiköi zog vor
die jüdifchen Wohnungen, schlug die Fenster ein und
erbrach in. manchen Häusern die Thüren undmiß-handelte die Juden. Die Polizei schritt bald zumSchuhe der-Juden ein und viele der Letzteren wur-
den in eine Baracke gebracht. Am nächsten Tage,
einem Sonntage, zwangen die Christen die jüdische
Bevölkerung, Kadiköi zu verlassen. -

Die italienischen» Truppen, welche am
Rothen Meere in Massauah stehen, haben am 21.
d. M. den landeinwärts belegenen Punct Arkiko be-

gsr n t l l e l o n.
Ein Eapitel von den Reif-erinnert.

Berlin, 26. April 1885.
—- ct1. Seit der Bewilligung der Getreidei und

Holzzblle hat keine Zollbewilligung—— und es sind sehrviele Zblle auf die verschiedensten Artikel, Austern
und Cichorien, Schweine und Spitzenkleidetz Schiefer
und Uhren u. s. w., bewilligt worden —- so viel un-
lkebsamss Aufsehen gemacht, als die Bewilligung des
Nähgarnzolles Es sind die Schwächsten der Schwa-
chen unter der arbeitenden Bevölkerung, die armen
600,000 Näherinnen, oder ,,Nätherinnen«, wie sie der
Volksmund nennt, welche diesen Zoll, und zwar zuGunsten einer geringen Anzahl Fabrikanten und, wenn
man will, auch der von ihnen beschästigten Arbeiter
tragen sollen. Nur um V» Pfennig erhöht sich, wie
ein Schutzzbllner ausgerechnet hat, der Preis des zueinem Anzuge gebrauchten Nähgarns Aber ach! die
Schultern, auf welche diese geringfügige Last gelegt
werden soll, find zu schwach selbst sür diese winzige
Ausgabe. Fünf bis sechs Mark pro Jahr ist für
eine Arbeiterim die vom ersten Morgengrauen bis in
die späte Nacht arbeiten muß, um ganz kümmerlich
das Dasein fristen zu können, viel zu viel. Und dastst auch von denselben Leuten, welche jetzt den Zehn«
telpfennig auf die leichte Achsel nehmen, zugegeben
worden, als es sich um den Erlaß der 3 M. betragen-
den Classensteuer handelte, obwohl das Gras der mit
3 M. jährlich Besteuertets wirthschaftlich weit stärkerist bezw. war, als das Heer der Näherinnem »DasWort Näherin«, sagte ein Redner im Reichstage in
der Debatte über den Nähgarnzoll, ,,rollt immer ein
Bild des tiefsten Elends vor uns auf, es erinnertuns nicht an Noth und Elend allein, sondern auchan das moralische Elend. Denn nirgends besteht einso enger Zusammenhang zwischen Hungerlblznen unddem moralischen Untergange als bei dieser Classe derArbeiterinnenC Und trotzdem ist der Zoll, freilichM« kUCPper Majorität, bewilligt worden. Dies hatUkfbk UUF Aussehen, sondern geradezu Unwillen undBitterkeit erregt und es ist nicht unmöglich, daß es
V« ASMIUVII gelingt, in der dritten Lesung ein an-VMB EksCVUIß hetbeizuführen Nur wenige Reichs-boten bMUchSU Umgestimint zu werden, brauchen sichV« EVVTUITUUSFWÜTVTSKEU zu erbarmemNatütltch Mcht Um diesen Zoll zu rechtfertigenoder auch IIUF ZU SUtschUldigen, sondern um die Reichs-tsgssMajokitat in· den Augen des-Leser von dem aufihr tastenden Odium etwas zu zweien» müsse» w«Vstvvthebetn daß s« ftsklkch »Auch sehr wichtige. wem:auch nach Ansicht des Schrerbers durchaus nicht ge-

nügende Gründe gerade für die Erhöhung des Näh-
garnzolles giebt.

Bis vor 20 Jahren war die NähgarusFiibrication
Monopol der Engländey die den ganzen Weltmarkt
und auch den Deutschen beherrschten. Dann wurden
in Deutschland Fabriken gegründet, die den Englän-
dern Concurrenjz machten durch ihre niedrigen Preise.Da forderten die englischen Zwirner die Deutschen
Fabrikanten auf, sich ihnen anzuschließen und mit ih-nen eine. gemeinfchaftliche Tabelle für die ganze Welt
herzustellen. Das lehnten die Deutschen ab. Darauf
drohten die Engländer mit ihrer Capitalsmachn man
sei stark genug, wenn die Deutschen in Deutschlandunter den englischen Preisen verkauften, sie, was im-
mer ihre Preise sein mögen, zu unterbieten. Der
englische Cartellverbaitd gründete eine eigene Kampf-
marke, mit der er auf den Deutschen Markt rückte und
zu jedem Preise unter allen Umständen verkaufte. Die
Nähgarnpreise fielen in Folge dessen um 20 Procent.
Natürlich wurde daher der Betrieb unrentable, da die
Fabrikannten im Jnlande nichts verkaufen konnten
und ohne Nutzen nach dem Ausland exportiren muß-
ten. Dies im Wesentlichen die Darstellung des Re-
gierungs-Commissars, der auch noch die Behauptung
des Ritters der Näherinnen, des Abg. Singer , daßdie Nähgarnfabriken 12——15.Proc. Dividende;zahlten,
berichtigte Von den 15 Fabriken in Deutschlandseien 5 Actienfabrikem die Gefchäftsberichte veröffent-
lichten. Eine von diesen fünf habe bei mehrjährigem
Bestehen überhaupt noch keine Dividende vertheilt;
die zweite bestände erst seit kurzer Zeit nach einem
Bankerott des Vorbesitzers; eine dritte brachte mehre
Jahre lang gar keine, dann vorübergehend eine Di-
vidende von 3 bis 4 Procent; die vierte habe nochkeine Rentabilität nachgewiesen und die älteste und
bedeutendste Fabrik endlich, die Fabrik Gbggingen
bei Augsburg, die allerdings 15 Proc. in den letztenJahren Dividende gezahlt hat, konnte dies nur, weil
sie einen Reservefond von VI, Millionen Mark an-
gesammelt habe; müßte das ganze Anlage und Be-
triebs - Capital verzinst werden, so könnte nur eine
Dividende von IV, Procent vertheilt werden. ·

Aus Gerechtigkeitsliebe haben wir diese von der
Regierung in der Commissiom wie im Plenum gege-
benen Data mittheilen zu müssen geglaubt, um eini-
germaßen zu erklären, wie eine Deutsche Reichstags-
Majorität überhaupt daran denken kann, das Werkzeug
der Aermsten der Armen zu verzollen. Aber dieselbeGerechtigkeitsliebe verpflichtet auch zu bemerken, daß
die Angaben der Regierung nicht unangefochten ge-
blieben sind. Die Deutfchen Fabriken seien aggressiv
vorgegangen. Sie hätten schlechtere und darum bil-
ligere Waare producirt und die Etiquettes bekannter
englischer Firmen täuschend nachgeahmt Eine.Dres-

"dener Zwirnfabrik sei denn auch durch richterlichesErkenntnis; zu 1200 M. Geldstrafe verurtheilt wor-den. Der Preis der englischen Garne sei auch garnicht dazu angethan, die Deutsche Concurrenz zu ver-
hindern; denn es gebe keine solide englische Mark,
die nicht 10——15J»- höher stände als der DeutscheZwirn Die Einfuhr habe sich auch nicht verändert.Was die englische Kampfmarke anbetreffe, so habeeine-Anfrage bei 17 der größten Deutschen Zwirnfiysp
men ergeben, daß sie ihnen nicht einmal dem Namen
nach bekannt war.

Es wäre sehr Verdienstlich, wenn in der dritten
Beratbung die Angaben bewiesen würden. Kann die
Regierung ihre Angaben beweisen, -so braucht sichdarum zwar kein Freihändler aus Princip darum zubekümmernz aber die Majorität, die dann ja wohlbleiben würde, wäre frei von einem sehr driickenden
Odium. Kann aber die Minorität ihre in Betresfdes angeblichen Existenzkatnpfes bezweifelten Behaup-
tungen beweisen, dann würden wohl einige Reichs:boten von der Majorität abschwenkem und nur drei
hätten in der zweiten Berathung anders zu stimmenbrauchen, um eine Ablehnung des odiösen Zolles zubewirken.

Wie aber auch das Schlußergebniß sein« mag, ei-nem Theile der Näherinnen wird die Nähgarnzolb
Debatte vielleicht großen Nutzen bringen. Es ist indieser Debatte constatirt und »von allen Seiten als
infam gebrandmarkt worden, daß manche Wäschesmbrikanten ihre Näherinnen zwingen, von ihnen denZwirn zu kaufen, und zwar zu, den Einkaufspreis ganz
bedeutend übersteigenden Preisen. Ob diese Art des
Trucksystems überhaupt wird abgeschafft werden kön-nen. ist fraglich, da Viele behaupten, nur so erreichenzu können, daß für die anzufertigenden Sachen auchguter, fester Zwirn genommen werde. Aber fwohlkann die öffentliche Meinung erzwingen, daß die Her-ren Wäfchefabrikanten den Zwirn nicht theuerer ver-kaufen, als sie ihn selbst ankaufen, oder die Näherinsnen im ersten besten Geschäfte kaufen könnten; Wenndoch dfr Nähgarnzoll definitiv beschlossen wird, derTrost Ist geblieben: in Zukunft wird kein Fabrikantes mehr wagen, seine Näherinnen zu betrügen.

Der siidsafrikanisrhe Diamantenhandei. -

·

Unter den ,,Seltsamkeiten des Handels« ist wohlkeine seltsamen als daß der größte Theil des süd·Afrtkanischen Exports zum Schmucke der Damen Ver-wendung siudet, indem von dem Gesammtwerthe dersüdsafrikanischen Ausfuhr im Betrage von 7,500,000LsVvlls fünf Millionen Psd Sterl. aus Straußfedernund Diamanten entfallen. Vor zwanzig Jahren ka-men dte in Europa und den Vereinigten Staaten zumVerkaufe gelangenden Diamanten einzig und allein

aus Jndien und Brafilienz dieselben repräsentirteninsgesammt einen Werth Von jährlich etwa 50,000 L,während heutigen Tages· die mitten in einer ungeheu-ren Ebene liegende volkreiche Stadt Kimberleh alleinan die mit der DiamantemGräberei beschäftigte eurospäische und einheimische Bevölkerung mehr als eineMillion Pfd Sterl- an Arbeitsslöhnen bezahlt. Jn denletzten 15 Jahren sind in den KimberlerpMinen fürrund 40 Millionen Pfund Sterl. Diamanten gefun-den, welche den Confumen ten, die auch das Schleifen,Fassen u. f. w. zu bezahlen haben, naheean 100 Millio-—neu Vfund Sterl. gekostet haben dürften.Die südmfrikanischen Diamanten sind bekanntlichauf seltsame Weise entdeckt worden. Jm Jahre 1867
wurde der erste Diamant von einem kleinen Mädchengefunden, welches denselben zwischen den Wurzeln ei-nes Baumes entdeckt hatte und den glänzenden Steinals Spielzeug benutztez als die Aechtheit desselben con-statirt war, dauerte es nur wenige Monate, um dasBett des VaaliFlusses als gewinnbringende Diaman-teniNegion überall bekannt werden zu lassen. Nachdrei Jahren war das Geheimnis; der Fundorte so weitenthüllt, daß man die Edelsteine nur noch in gewissen
runden, aus einer besonderen Bodenart bestehendenAblagerungen suchte, und es wurden nun in übliche:Weise Claims ausgesteckt und ausgebeutet. Anfänglicharbeitete jeder Diamantengräber für sich selbst; mitSchaufel und Spaten wurden unendlich viele Dia- «manten zn Tage gefördert, bis man so tief kam, daßein Einzelner die Arbeit nicht mehr zu bewältigen
vermochte und die Diamantensucher sich gruppenweifezur Ausbeutung der benachbarten ,,Claims« vereini-gen mußten. Schließlich wurden sogar Maschinenerforderlich, um das Erdreich aus der Tiefe heraufzu-schaffem da man inzwischen die obere gelbe Boden-schicht durchstochen und auf die festere, aber auch nochreichere blaue gekommen war. Auf diese Weise sindim Laufe der Ietzten zehn Jahre große Löcher von100-Wo Yards Durchmesser »und 300 Yards Tiefeentstanden, welche durch hohe Wände, die sogenann-
ten Riffe, von einander getrennt find, von denen aberin Folge der Witterungseinfliisse und weil die Claims-Besitzer dieselben gar zu steil gemacht haben, manchezusammengestürzt sind und viel werthvolles Terrainverschüttet haben.

Im ersten Stadium war dieDiamantewGräbereiebenso einfach, wie wohlfeil, weil nur der loseBoden durchtvühlt zu werden brauchte; im zweitenmußte das Erdreich ausgehauen und mittelst Maschk ««

nenkraft an die Oberfläche geschafft werden. Dasdritte Stadium brachte die Arbeiter an das festereblaue Erdreich, das nicht nur zu Tage gefördert,sondern dann auch auseinandergekehrt und zerbrochEUwerden muß; Meilen weit sieht man fest Mk V«
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seht. Eine Bestätigung der »Havas«-Meldung, als
hätten die Jtaliener bei Massauah eine Niederlage
erlitten, liegt bis jetzt nirgends vor, die betreffende
Meldung fcheint daher auf ein Mißverständniß zu-
rückgefiihrt werden zu müssen.

Die nordamerikanische Jsthmus-Pp-
litik hat sich zur Eröffnung einer militärifchen Ac-
tion in dem von Jnsurgenten bedrohten Paimum
gezwungen gesehen. Eine NiilitäwAbtheilung ging
vor und trieb den Feind, unter Aufbietung von Waf-
fengewalt, zurück. Materiell ist die Afsaire ohne Be-
lang, principiell scheint dies weniger der Fall, da
der Telegraph von einer Protesterhebung des französis
schen Consuls Kunde giebt.

«

Inland
Yotpnh 201 April. Jm Reichsrathe follte, wenn

anders die »Neue Zeit« recht berichtet ist, am Don«
nerstage die viel befprochene projectirte Capitak

» Unten-Steuer zur Entscheidung gebracht wer-
den. Wie f. Z. mitgetheilt, ist dieselbe im Princip
bereits genehmigt worden» doch handelt es sich um
die noch offene, sehr wichtige Frage, vb und in wie
weit Ausnahmen statnirt, d. i. eine Befrei u n g
von der Erlegung dieser Steuer concedirt werden
solle. Von mehren Seiten ist sehr energisch dafür
plaidirt worden, daß erstens die Coupons derjenigen
ruffischen Werthpapiery die sich in den Händen von
Ausländern befinden, und ferner derjenigen, wo
die Regierung eine »absvlute Garantie« für deren
volle Zinserträge übernommen hat, von der neuen
Steuer nicht betroffen werden sollen. —- Die »Neue
Zeit« ist der bestimmten Hoffnung, daß keinerlei
Ausnahmen, bezw. Steuerbefreiungen würden zuge-
standen werden; dagegen wollen auswärtige Blätter,
die sich namentlich auf die Jnformationen des aus
St. Petersburg nach Berlin zurückgekehrten Gehei-
men Commjercienrathes v. Hansemann singen,
erfahren haben, daß solche Werthpapierq bei denen
seitens der Regierung eine absolute Garantie für de-
ren Zinserträge übernommmen worden, keinenfalls
zur Besteuerung würden herangezogen werden, ferner
soll insbesondere auch die 5pCt. Metallsslnleihe vom
Jahre 1877 von der neuen Steuer befreit bleiben.

---· Das zum Schutze der baltischenKüfte
bestimmte Geschwader wird, wie wir in der ,,Neuen
Zeit« lesen, von dem ContresAdmiral No wikow
befehligt werden. Dasselbe soll aus 50 der besten,
mit Whitehead-Minen ausgerüsteten Minenkuitern be-
stehen und namentlich anch.Mohn, Dagoe, Oesel und
die Jnfel Worms decken.

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein auf« Vor-
stellung des Oberprocureurs des Dirigirenden Sy-
nods erfolgtes und Allerhöchst bestätigtes Reichsraihss
Gutachtem wonach aus den Reichs-Einnahmen behufs
Vermehrung der Mittel der griechifchsorthodoxen
Kathedrale zu Riga alljährlich die Summe
von 3155 Rbl. ausgekehrt werden foll. Von dieser

Summe sind 1000 RbL zur Remonte der Kirche,
775 Mel. zur Beheizung, 780 Rbl. zur Gagirung
des Personals und 600 Rbl. zum Unterhalte von
Sängern bestimmt. - »

·—- Zu Ehren des weil. Grafen Eduard v. Tod-
leben hat die rufsische technifche Gesellfchaft in
St.- Petersburg am IS. April, als an demjenigen
Tage, wo vor 7 Jahren der Hingeschiedene zum
Obercommandirenden der activen Donau-Armee er-
nannt worden, eine Sitzung abgehalten. Die dem
Andenken des großen Heerführers geweihte Rede,
»Züge aus der dienstlichen Thätigkeit des Grafen
Todleben und feine Bedeutung für die russische Armee«,
hielt N. J.«Filippenko. »

Miso, II. April. Die Baltische Feuer-
verstcheruugssGesellfchaft hat, auf Grund
des der legten Generalversammlung vorgelegten Re-
chenschaftsberichts, pro 1884 einen Ueberschuß von
50,03I Rbl. erzielt, von welcher Summe 45,412
Abt. für Prämien und Brandschäden in Reserve ge-
stelltworden sind, während der Rest auf Rechnung
des neuen Jahres übertragen worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 1.7. d. Mts ist der dem Ministerium.
attachirte Coll.-Raith Tre u e r zum jüngeren Censor
des Rigckschen Comitås für ausläudische Censur er-
nannt worden.

Jn Hutluud bestanden, wie wir einer statistischen
Zusammenstellung der Mit. Z. entnehmen, im ver-
flossenenJahre:95 Br.andweinsbrennereien,
105 Bierbrauereien, 44 Methbrauereieu und
6 Tabaksfabrikem An Getränke-Ver-
kaufsanftalten gab es in Kurlaud: sit-Brand-
wein-Engroslager, 22 Bier-Gngroslager, 105 Wein-
keller, 211 Tracteiir-Anstalteu, 284 Bier« und Por-ter-Buden,--1«485 Schänken und Krüge und 65 Buffets

In Goldkugel! ist am U. d. Mts·. der langjährige
Stadtarzh Coll.-Rath Dr. most. Eduard P ohl, im
Alter von 73 Jahren aus diesem Leben abgerufen
worden. Dr. Wohl, schreibt der Gold. Auz., siedeltevon Dorpat, wo er Assistent der Universitäts-Klinik
war, um das Jahr 1844 nach Goldingen über, war
zuerst frei praktisirender Arzt, dann Kreisarzt und seit
etwa dreißig Jahren, Stadtarzt Das Goldinger
Krankenhaus hat in der Zeit feiner Leitung vielfache
Belobigungem Dankfagungen und sonstige Anerken-
uungen von den Revidenteu und Vorgesetzten erhalten.
Au Freunden hat es dem Verstorbenen nicht gefehlt
und treu hat er seinerseits zu ihnen gehalten.

St. Partei-arg, 17. April. Wie die heutigen
Blätter constatirem hat die Gladstonessche Par-
la ments-Rede in fast allen Kreisen der Gefell-
schaft einen entschieden uugüustigen Eindruck hervor-
gerufen. Trotz allen Verclausuliruugen und tönen-
den Friedensworten finden die Blätter, daß die Hal-
tung Gladstone’s etwas Heranssorderndes an steh
habe, das durch bloße Worte sich nicht verwischen
lasse. Namentlich faßt die Börs.-Z. die Situation
düster auf und ein Spiegelbild dieser Auffassung bot

auch die St. Petersburger jMittwoch-Börse. —- Ue-
ber die Wirkung des, von mehren russischen Blät-
tern gleichzeitig mit dem ,,Reg.-Anz.« publicirten
neuesten amtlichen Communiquös über den Zwischen-
fall am KuschkiFlusse liegen uns noch keinerlei Mit-
theilungen vor.

-- Aus dem ParadesPlatze vor dem Alexander-
Palais zu Zarsskoje-Sselo fand am Mittwoch um
12 Uhr Mittags vor St. Mai. dem Kaiser die

K i r ch e n -F e st P a r a d e des I. LeibgardesSchützenss
Bataillons St. Majestät und des L. Leibgarde-Schü-
tzewBataillons Statt, sowie der S. Donischen Leib-
gardessBatterie der GardesArtillerie-Brigade zu Pferde.
An die Kcrchfestparade schloß stch, wie die St. Pet.
Z. berichtet, eine Allerhöchste Rev u e der in Satis-
tojeSselo und Pawlowst garnisonirenden Freiwilli.
gen und Soldaten der letzten Assentirung. ·—- Am
Montage hatte der Bischof M itr ofa n v on M on-
ten e gro Das Glück, sich Sr. Mai. dem Kaiser
vorzustellen. -

»Ja der Deutsch en B otsch a ft, berichtet die
St. Pet. Z» fand am -Dinstage ein glänzender
Rout Statt, der zahlreiche Mitglieder des Kaisers,
hauses, das gesammte diplomatische Corps, die Mi-
nister und höchsten Würdenträger, sowie zahlreiche
Damen in glänzender« Toilette in den geschmackvoll
decorirten Räumen des Botschaftsdhötels vereinigt«
Die zahlreichen nnd mannigsacheniUniformen, die
schönen Toiletterr und strahlenden Diamanten der
Damen, die verschiedenartigsten Thpen und Trachten
der Diplomaten boten ein Gesammtbild, das jedes
schönheitsverständige Auge erfreuen mußte. Sie. Kais-
Hoh. der Großfürsl Wladinrir in preußischer Uni-
form mit der Großfürstin Maria Pawlowna, Se.
Kais. Hoh. der Großfürst Alexei, II. KK. HH. die
GroßsürstintrenvAlexandra Jossifowna und Katharina
Michailowna nebst Jhrer Tochter Heime, die Prin-
zefsikl Eugenie Maximilianowtia, die Großfürsten
Nikolai und Michael Michailowitsch waren auf dem

Feste erschienen. Das diplomatische. Corps war sovollzöi«hlig, wie man es wohl selten sieht; auch die
Türken, Perser, Japaner, Chinesen — Letztere wie stets
in Nationaltracht «—- nahmeu Theil. Besondere Auf-
merksamkeit wandte sichselbstversiändlich Sir Edward
Thornton zu, der lange in eifrigem Gespräche
mit dem Minister v. Giers stand-·, Unter den Bot-
schaftern nnd Gesandten war-Vetter. General Appert
nicht anwesend. —- Jm Ganzen sollen etwa 400 Ein«
ladung ergangen sein.

—- Wie die ,,Nowosti« melden, sind vom Fürsten
pon Bulgarien verliehen worden; der bulgarische
Alexander-Orden I. Classe dem Präses des Slavi-
schen Wohlthätigkeits-Vereins, P. P. D u r n o w o ,

und dem Cassasührey Geheimrath W. Tschubinski;
derselbe Orden 2. Classe dem Secretär des Vereins,
W. Aristow und dem VicesPräses Wassil-
tichirow.

« e
—- Die Deutschen Reichsangehörigen

, welche in
der ,,Palme« ihren Vereinigungspunct haben, hat-

ten, wie gemeldet, dem Reichskanzler Fürsten Bis-marck zum 70. Geburtstage «eine «Glückwunsch- -
Adresse und eine« kostbare Ehrengabe übermittelt. Fürst
Bismarck hat diese Aufmerksamkeit mit einem seh:
verbindlich-en D a n ks ch r e ib e n beantwortet.

—- Der stellv. Gehilfe des MtlitäwGouverneurs
im SyrsDarjasGebiete und Vorsitzender dieser Geduld: «
verwaltung, Coll.-Secretär Din gelstedt, ist, un-
ter Beförderung zum Staatsrathe, in seinen Aemtern ·«
bestätigt worden.

-"-— Am Dinstage veranstalteten mehre Vertreter T»
der Residenz- Presse ein Festmahl zucEhren der slavischen G ästr. Im Ganzen waren
11 Organe der rnssischen Presse, und zwar vorzugs- i
weise der sog. liberalen, vertreten; den Vorsitz führte
der Nestor der russischen Journalistem A. A. Kras ;
jewski. Selbstverständlich fehlte es auf dem Di- ;
ner nicht an Trschredem i

·—- Wie die Blätter melden, sollte der Reichs-
rath in seiner DonnerstagsSctzung an die Prüfung J
des von dem Finanzminister ausgearbeiieten Projec- Y
tes zur Errichtung einer ReichssAgrarbankx
herantreten.

— Wie die finnländischen Blätter berichten, ist
die kürzlich aus dem Mittelländischen Meere in Stren-
borg eingelaufetie Corvette ·,S s kobelew« auf der
ganzen Fahrt von zwei englischen Kriegsschiffen be-
gleitet worden. -

— Wie eine Odessaer Depesche der »Nord. Tel-
Ag.«meldet, sind die Dampf« »Rossija" und
,,Mo skwa«« zu besonderen Dispositionen in Wla-«
diwostok zurückgehalten worden.

In Hrlsingfots hat frch das» Gerücht verbreitet,
daß für den Fall eines Krieges nur die sin n tsche
Garde, nicht aber die übrigen wehrpflichtigen Ba-
taiilone auf Kriegsfuß gesetzt werden sollen.. Die
russische GardescikæsürsfchützemBrigade soll zur Ver-
theidigung der O stsee p ro vinze n bestimmt und
die sinnische Garde dieser Brigade zucommandirt wer-
den, während die Vertheidigu n g F innlands
russischen sTruppen zugewiesen werden soll. —- 200
rufsische Festnngsarbeiier sind kürzlich in Helfingfors H
auf ihrer Durchreise» nach Sweaborg angelangt. ;

·

Dorpater Alterversorgungw Gasse. ;

Nach über fünfjährigen Bemühungen ist, wie s. Z. ««
gemeldet, die ministerielle Bestätigung der St atu te n .
der Dorpater Alterversorgungs-Casse;
erwirkt worden und darauf hin hat, sich nunmehrdie neue Casse definitiv constituirt. Da dieselbe sichZiele zur Aufgabe stellt, wie keine andere der hie- «selbst bestehenden ähnlichen Vereinigungens sei es ge-stattet, ein wenig näher auf das Wesen und denZweck der Dorpater Alterversorgungs-Casse einzugehen.

Während in unserer Stadt in der Senfsschen .WittwewCasse bereits seit über einem Jahrhunderte Feine Institution besteht, welche eine sehr namhafte sUnterstützung der Wittwen und Waisen beim früh- Zzeitigen Hintritte des Familienhauptes ermöglicht, «
und während zahlreiche Sterbecassen für den Todes- «-
fall des Gatten oder der. Gattin den Hinterbliebenen E

Ebene die blaue Erde in dünnen Schichten ausge-
breitet. Mit den zunehmenden Schwierigkeiten des
Betriebes stieg auch das Bedürfnis; nach vollkommes
neren Maschinen; um jede Grube steht jetzt eine
größere Anzahl von Hebevorrichtungem welche ver-
mittelst Dampfkrast das Erdreich an Drahttauen aus
der Tiefe herausholen und es auf Waggons befördern,
von denen es weit fort auf die Ebene- geschafft wird.
HiTr wird die blaue Masse wie Dünger auseinander-
ssbsssxrxsiikgs Essig-sites «;tig««««gktskstssssim «. c n zer r en, . un
gerolltszuh werdens, eheMmkin sie einem LFaschproceßmittelt hraulicher achinen unterzie t, welche
sie durch eine Anzahl rotirener Siebe -schleudern,

»
der-

art, daß aller Schmutz fortgespült wird. Die Siebe
giintfit auch sc; gingezjichtgh ddaßSsieckden nfctchSlileibensdene je na er ·rö e er tü e an ortirti ehe
bringen, an denen das Aussuchen der Diainanten
durch die Eigenthümer der Gruben selbst, resp. die
Directoren der Gesellschaften, denen die Etablissements
gehören, geschieht. Stündlich werden im Durchfchnitte
etwa 8——10 Steine gefunden, der Gefammtverdienst
einles Tages beziffert sich oft, die an Ort und Stelle
üh ichen Preise gerechnet, auf 1000 Lstr. "

Nunmehr befindet sich die DiamantewGräberei in
dem vierten Stadium, bei welcheni es »sich darum,hczädfkelt, gasvblauhelEtrdreåk Z? cgnäesgurztcelpnen« er orzu oe . e , e« n ri -Yige Schachte« ausgeteuft worden, doch wird dieseMethode von vielen Fachleuten als schlecht und wenig

ei gro ere engen uen r rei e

ZU Fagefäi bgingåm da ddasselge nichåånchkdertådlileghon ern i ü era unter er o eren au e nt.
ksägenmsgolageiåsdesflzalbixoy Ztilikiåixxt boffeneerr enorm en r e en.
Jedenfalls nehmen die Kosten der Diamanten-Gräbe-

Es! Erst! Jclhtt zu Ztsahr stetig zu, währeknd andeiersfeitsie ianian enprei e ebenso stetig ziirü gegangen ind.
sBähåevPlpkefgigen früher 3Lstn prKKarat beitragen, sind
ie a ma ig I auf 15 Shl. irr. arat ge un en, was.

im Hinblick auf die colossale Steigerung der Produc-
tion von 5(J.000 aus 4 Millionen X, jährlich aller-
diizgz nicht Fibgkiäasåcgendkaiivw Fertålszresisrückkzäizngk hat
in e en an

·

ro ucion erei eine ir ung
ausgeübt, iiideni die kleineren Gesellschaften und ins«
besvvdgsftshpiejentgekt Ghrubbem welche sich ;als weniger
et lag E! Ig MVIE ZU T ev, den Betrieb bereits ein-
gestellt baben und auch einige der größeren Ohms-ag-
nien mit dem Plane umgehen, denselben einzuschrän-
ken. Uebrigens· ist der Preisrückgang der Diamanten
nicht ganz» allein der Ueberprodiiction zuzuschreiben,
vielmehr nimmt man an, daß 10 bis is Procent desseb
ben dein Verkanse von gestohlenen Diamanten zu pec-
danken sind, dieselbstverstaiidlich sehr billig verkauft wer—-
den können, weil die Productionskosieii in einen:

ganz unbedeutenden Betrage bestehen, welcher dem ein-
gebotenen Arbeiter für die Steine bezahlt wird, die
er an feiner Person verstecken oder auf andere Weiseaus der Grube schmuggeln kann. Früher, als Jeder
noch für sich selbst arbeitete, gab es keinen Diaman-
ten-Diebstahl; sobald die Arbeit aber« umständlicher
wurde und man gemiethete Arbeitskräfte zur Hilfeheranziehen mußte, wuchs auch die Gelegenheit zumDiebstahl, der jetzt der Fluch der DiamantewJndustrie
geworden ist. Jn jedem Stadium des Diamantens
grabens ist solche Gelegenheit geboten. Jn der Mine
zeigen sich häufig die Edelsteine bereits beim Spren-gen und Aushauen »der blauen Masse und ebenso
suchen die mit dem Aufwinden derselben beschästigten
Eingeborenen in den Gefäßen, die Locomotivführer
und Maulthiertreiber auf den jene sortschassenden
Waggons, die mit dem Abladen und Zerbrechen des
blauen Erdreichs beschäftigten Arbeiter aus dem Felde
eifrig nach den glänzenden Steinen, von denen sie
viele und große Stücke finden, deren Werth sich zu-
weilen nach Tausenden von Psunden berechnet. Schon
seit vielen Jahren geben die Grubenbesitzer und die
Polizei sich»alle erdenkliche Mühe, um dem Diebstahl
ein Ende zu machen, bisher aber noch tnit wenig
Erfolg, denn mit jeder neu getroffenen Maßregel
findet sich auch wieder neue Gelegenheit, die Dieb-
stähle auszuführen. Am Beliebtesten ist es, die Dia-
manten zu verschlucken, jedoch wissen die Eingebore-
nen die defraudirten Steine auch auf andere Weise
fortzuschaffen, indem sie dieselben entweder fortwerfennnd Nachts wiedersuchen, oder indem sie dieselben in
ihren Kleidern verstecken. Es ist auch vorgekommen,
daß die Diamanten in ein Stück Brod gesteckt wur-
den, das den Hunden zu fressen gegeben und die dann
außerhalb der Grube getödtet wurden. Die wichtigste
Folge dieser DiarnantemDiebstähle ist der unnatürliche
Rückgang der Preise, denn wenn der Besitzer eines
billig erworbenen gestohlenen Steines auch versuchenwird, denselben so theuer wie möglich zu verkaufen,
wird er denselben doch stets erheblich niedriger abge-
ben müssen, als der Minenbesitzey welcher die hohenProductionskosten zu tragen hat. Man nimmt an,
daß k—-;, der von Eapstadt exportirten Diamanten
gestohlen sind, daß mithin jährlich für etwa 500,()00
Lstr. veruntreut werden. Unter diesen, Umständen istes begreiflich, daß inan vielerlei Maßregeln versucht
und vorgeschlagen hat, um dem DiamantewDiebstahlund dem sogenannten ,,-J. D. BE« (I11icit; diamont
buyingL ein Ende zu machen, bis jetzt jedoch mit
keinem Erfolge, obgleich wiederholt Untersuchungen,
parlamentarische Enqusten u. s. w. bezüglich dieser
Frage abgehalten worden sind. Von. einer Seite,
wird jetzt vorgeschlagem daß die Arbeiter in den Gru-
ben mit Drahtmasken versehen werden sollen, welchedenselben zwar gestatten, die Arbeit zu thun, aber
verhindern, daß die Leute die von ihnen gefundenen

Diamanten verschlucken Andere wollen die ganzen
Gruben mit Mauern umgeben, innerhalb welcher die
Wäschereien und Arbeiterwohnungen sich befinden fol-len und die Von dem Personal nur zu bestimmten
Zeiten und erst, nachdem. es sich einer genauen Un-
terfuchung unterworfen hat, verlassen Fwerden dürfen.Das Gesetzxzsbestimmt, daß Niemand ohne Coneessioneinen Diamantem verkaufen oder kaufen: oder einen
ungefchnittenen Stein, über dessen rechtmäßigen Er-
werbsper sich nicht ausweifen kann, im Besitzekhabendarf, allein dasselbe wird beständig umgangen und
auch ein ausgedehntes Detectivsystem vermag nichtviel zu. helfen. Leider erstreckt fich die Wirkung des
Diamanten -Gesetzes nur auf die Provinz West« Gri-
qualand, so daßxdiesDiebe ihren Raub nur nach dem
OranjeFreistaatoder der Cap-Colonie zu bringen brau-
chen, um jeder Strafe für den Verkauf zu entgehen.
Jndeffen soll in der bevorstehenden Saison des Cap-
Parlaments derVersuch gemacht werden, eine Gesetzivorlage dnrchzubringem welche die Ausdehnung der
fraglichen Beschränkung des Diamantenhandels über
das ganzegEapland ausdehnt. Die Verluste für die
Grubenbesitzer sind sehr beträchtliche; eine der Ge-
sellschaften verliert beispielsweise bei einem Gesammt-ertrage von 1,000,000 Lstr. jährlich 100,000:Lstr.an gestohlenen Diamanten und weitere 100,000J»Lstr.
durch den Rückgang der Preise und es ist daher ver-
ständlich, daß die Grubenbesitzer es sich hohe Summen
kosten zu lassen bereit sind, wenn dem ,,J. D. B.««
auf irgend einHWeiseeinzzEnde gemacht wird.

Wannigfaltrgee
Jn Moskau weilkxspjfwie wir der Mosk.·;Dtsch.Z. entnehmen, augenblicklich Dr. M. Rosenbergaus Carlsruhe, um Material zu einer Arbeit über

die geschichtliihe Entwickelung der Golgd-
schmiedekunst zu sammeln.

— Eine eigenthümliche Weinprobe,
eine,,Haarduft-Pillen-Weinprobe«wares,
zu welcher, wie das ,,Berliner Tageblatt« schreibt,
unter Leitung des gegenwärtig in Berlin weilendenProfessors Gustav Jäger aus Stuttgart, sich
etwa 50 geladene GästezssDamen und Lisetten, Jä-
gerianer und Nicht-Jägerianer, am Donnerstag Bor-
mittags versammelten. Der vielgenannte Erfinder des
Wollregimes erschien in einer blauen ,,Normaluni-
form«, bestehend aus einemjkenganfchließenden Uni-formrock, engen Tricotbeinkleiderm Wollenfchuhery
rother Schärpe und rother Cravatte und präsentirte
sich in dieser Tracht als ein kräftiger, unterfetzter
Mann in den besten Jahren von sehr muskulösem
Körperbau. Er erläuterte zunächst« feine Erfindung
der Haarduft-Pillen, deren charakteristische(Bestandtherl
das ,,Anthropin« (Menschenduft) ist. Dieses Anthrw
pin wird von Professot Jäger in der Weise gewon-

neu, daß er von einem gesunden, heiter gestimmten
Menschen ein Haar nimmt und es mit Milchzucker f»verreibt. Dadurch geht der Haarglanz in den Milch- ;
zucker über, wird abermals in einem Mörser mit IMilcbzucker verrieben und durch weitere Verreibungen 7homöopathischer Art verdünnt. Das Haar selbst bleibt Edabei intaet und wird später entfernt. Aus der 15.
bis TO. Verdünnung des Anthropins werden dann
kleine weiße Kügelchen von der Größe eines Steckna-
delkopses geformt, deren Genuß, nach den Versicherun-gen des Professors Jäger, der Gesundheit zuträglich "
fein, die Energie und Thatkraft beleben, die Stim-
mung aufheitern soll. Der Zusatz dieser Anthropin-
Kügelchen oder -Pillen zu Wein, Bier, Eigarren, Brodu. s. w. soll auch diese Stoffe veredeln, »seiner«machen und ,,humanisiren«, wie an einem Experiment
gezeigt wurde. Einige Flaschen Rheinwein wurden
entkorkt und in Gläser gegossen. Jn ein Weinglas
wurde nun eine Anthropin Pille gethan und zur;,Con- s;
trole —- ob die behauptete Wirkung etwa von dem .
Milchzucker allein herrühre —— in ein anderes Glas g
ein aus reinem Milchzucker bestehendes Kügelchen
Diese beiden Weingläser wurden nun »zum Wrobirenfherumgereicht Aber abweichend von der sonst üblichen ;
Art des Weinprobens durfte man hier nur an beiden
Weingläsern —- riechen und mußte sich sogar in
Acht nehmen, das Glas mit dem Barte zu berühren. ;
Die Urtheile der Examinatoren fielen etwas verschie- -
den von einander aus: der Eine behauptete, der nicht-
humanisirte Wein habe einen kräftigeren Geruch, als
der humanisirte; ein Anderer erklärte, der humani-
sirte Wein habe eiu angenehmeres, milderes Bouquen
ein Dritter meinte, der humanistrte Wein rieche weni-
ger spirituös u. s. f. Ein Theil der Anwesenden
enthielt sich jedes Urtheils und so konnte nicht festge-
stellt werden, ob dieselben einen Unterschied heraus-
gefunden haben oder nicht. Professor Jäger erklärte
die anscheinende Differenz der Beurtheilung dahin,
das; der humanisirte Wein durch das Anthropin »Vers-edelt«,"·aus einem weniger guten in einen ,,feinen«
»Mein umgewandelt worden sei und daher ein lieb-
litheres, milderes Bouquet bekommen habe. Der Zu«
saß der Haardust-Pille zum Wein sei ungefähr in der.
zwanzigsten Verdünnung erfolgt, im Verhältnis; von l
Milligramm in 100 Cubikmetey das würde etwa dem
Verhältnisse eines Wassertropsens zu dem doppelten
Inhalte des Bodensees entsprechen. »Ein Haar in der
Suppe« — meinte Professor Jäger — ,,mag ekelhaftsein, aber ein Haar im ganzen Bodensee doch wohlnicht«. . . Auch mit Haardnft imprägnirte Cigarren
wurden herumgereicht mit der Aufforderung, deren
Geruch mit der der eigenen Cigarre zu vergleichen· »ZumRauchen derselben wollte man sich troh der Versiche-rang, daß die also humanisirten Cigarren ein sehr an-
genehmes Aroma hätten, jedoch nicht entschließen. —
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eine materielle Erleichterung ztlelekfegtälltltlijsgk
sind· hat »Es M!LFIQICLZCFIJIG etgvähkth bis hjezu gäszk zm vorgerlltcktetlälküreålxkilelcet abeszmag V« Ged«nke« früh« Ilicltgeseh "

b kann: viel weniger drückend sein, !ums-«« F« m'
h« innekendee Arbeitsunfähigkeit «

«« efskmlinkijdezskclxsruebleitsiähigkeit ieeltchsk spktlauspsp
odet , « «

—— nariientltch sV« Emnashknequelle bksbliilelii tolile Amt oder einen iff« M« Vsplenlgeq P« kein«e oder doch nur eine seht 1Berufhabell«·swo Ihn? ssicht sieht Eine derartige .gekingE·»V"FT"’" «« F« n soll nun die neue Casse IIcbcklslactglxche Unters Ytzue g
Or anifatton derihren Mitgliedern SEIVCVYCLTiIi r des OF» JnfpecmsZsfkordxh hgsldililis Lteeben gerufenen Dorpatet

e: WsseisissssixsgsgkxD« Parwaph l d« mu en sezxtisse «

hat zum epas« Allsespkkne Alsteweriorguygd s 55 LebensjahrZweck« dentemgex Mngliedeklydke aC sse bei estduertexrejchk Ynd ZQ Jahre lang zu dieser« a
Um g« An-hnbesn M! LEIVPEME D« Sewthren iebeniebene1ang-wmschaft auf M Bezlkhung ex« sgobensahre ab zuMit« New« von! ermchtenii d

« ei Ente-i bezw.ekIsUsEU- Eh« Wes Mitg e 'am Beitra «

von 5am l« Noyksmbkr semesterlsch ebpenCasse en? so daßNu« odetssijiciitgxkilchszomkkböspåsiblte von Semester zues im « - -

Semjseistcesstt odieikeåosgeissilziliiäåsl haäsiebbfonesihliittdie e e e
·

»

«

.issisiiisi spiisiixxsxiverbleibe« Vsplmehk Uttm allen icilsfäbtge Alter er-thUMI has W Mttslled P« penLoiii eleisteten Bei-«keichy sp wem« fammtltche Vonltch genso wenn esträg« ihm zum Vollen ausgezahb « eti enden Altersv« EITETTVUUS M Z« Verm« mch Cgscife ansikittMS Use« emkm Gymde aus di« terenl Falle ent-om wen« egsstkrbsz m weschem lestzsein Erbnehmerweder eine bei Lebzeiten von Ihm Crchen Erbe« oh»bezeichuete sPetspn oder san? gesetzså iträ e erhaltenWeiteres die von zihm gelelstesenC e is? eben and;Analog der Settsssehen Wittwenk asstz r » wichti strnbei dies« snkuen Casse als emesllt ew rdensp g
dieGrundpriiicipieii der Sah» CHOR» l? es Ei en-Beiträge tfnlrbMitglieder bleiben unveraußer Ich S

thum dere en.
»

·
.-

Dem Eigenthume der Mitglieder steht SESLIUTSdas Eigenthum »der Casse· WEUJVEV YIS o»den Zinsen der» Beitrageder Mitglieder bildetrch ihn«jetzt, wenn diejenigen 30 Personen, Welche d« Hi»zusammen Sjt Antheilen oder Quoten als Veso»der Casse beigetreten gemeldet haben, Ihke U Idaseam I. Mai dieses Jahres eingezahlt Dabei! WJOJIHwird sich das Mitglieds-Capital auf mehr 013
Rbl. und das Eigenthum der Casse auf etwa 260»0
Abt. —-— zusammen also auf 7600 Rbl.«belaufen. Die
Zinsen diese: 7600 Nu. (3—400 know» fallen IF«— wenn man von den zu bezahlendety M dbek etttsiltZeit jedenfalls seht gMUgM LFIVVEUTEIL a sieg h«unverkiirzt der Cassezu und in Jedem spettMU sasichmuß das Wachsthum des» CasseipEigenthuliisi chsteigern, weil sowohldas MitgliedssCapitalCa au

,da; CasskkpCapital und damit die der assesvaehtgfallenden Zinsen dieser Capitalien von Jahr zu
wackshsnb niso sieb bildende »Eigenihnm» de; Cåissebieibi niieniieb nnnntastbcnu indem ledig Ich» te
Zinsen desselben zur Auszahlung von PeniWUeU
... zuk Verwendung gelangen durfen und ziåar nur ndaäheinem ganz bestimmten Vethaltmssse PEVY dYJUAIUF Te·iek Zinsen und der Anzahl der Mitg te - UhåtniNach einer von» dem Begrunder der»Cas»se aiåifgeste s
überaus forgsaltigen klisahrscheinlichkeitg - wechnuitijgsind auf 1e 10 äsJiitgliedsElntheile Inn enlar taub;günstigsten Falle IF 5 ZU! AUZZCIV UUS HEXE! unPensionnunibeiie en Rechnung zu setzest— l

M I;di, Hzhe des Pensinnsøzlnthetls zu erm t e g, wer dendie Zinsen des Eigentbums der Cftsse , ilzfckti If:Hälfte: de: Zahl aller Mitglieds-Antheile, div irduizdie daraus gewonnene, auf volle Zehner abzUkgU et« E
Summe bildet dann den Pensions-» oder Lei ren en-
Antheil. Da nie das Cassen-Capttttl, sDUDtkU ZU«die, Zinsen desselben zu Ausgaben verwandt wer en,
kann ersteres auch nie sich verringert» spUVSkU Ums?
stetig steigen, und zwar mindestens um« den Betrag
der Zinsen des gesammten Mitglieds-Ctipl·t»alsz U! DE«
Statuten hat daher vorgesehen werden konneih daß

. sich die Leibrente spätestens im«Laii»fe von 13 Jah-
ren um je 10»Rbl. steigerte. Furdie erste Zeit, WV
das erst allmalig zu bildende Eigenthum der Casse
selbstverständlich noch nicht ausreicht, um aus GXUUV
des obigen Berechnungs-Modus eine den geleisteten
Vejskagp Zahluiigen entsprechende LeibrentensQuote
hekqUszUrechUkU, bis das «EtgCl1thUM DFHCCssL sp
weit gewachsen »in, einstweilen als Minimalzsatzeine jährliche Leibrente von 30 RbL ptv MUSIIEVV
Quote festgestellt worden. ··

.
Uni möglichst verschiedenen Ansprachen getefhk IF!werden, ist es jedem Einzelnen gestattet, beliebig mit

einem, zwei oder drei Mitgliedsdlnthellen
oder Mitglieds-Quoten der Casse beizutretemso daßauch die Berechnuug derLeibrenteikQuote nichtaus Grund der Anzahl der Mi.glied·er, sondern der Mit-
sinds-Quoten vollzogen wird; bei einer einfachen Quote
hat m» je 5 Nu, bei zweien je 10 Pbl und bei dreien
je 15 Not. semesterlich zur Casse beizusteuern und er-
hält, dem entsprecheiid nachdem vollendeten PS. Le-
bensjahre auch eine ein , zwei« oder dreisache Leibrente.

Als ideelles Eintrittsjahr ist, wie· bemerkt, da?25. Lebensjahr gesetzt wordenzdabei ist es den Aspi-
--ranten unbenonimem auch m etUeUJ spateketk LSPOFUVjahre der Casse beizutretertz doch mussen sie in diesem

Falle die vom 25. Lebensjahre anzahlbar gewesenen
Beiträge nebst deeen Zinsen und Zinseszinsen n« bpCtz
jährlich nachzahlenz als Erleichterung ist« ihnen dabei
jedoch gestattet, die resiirenden Beitrage iii der Formeines mit 5pCt. jährlich verzinsbarenSchltkdschsltsssabzutragen, während die restiienden Zinsen und ZW-
seszinfen baar zu entrichten siiid. iBeispielsweise betra-
gen dte Jesiirenden Zinsen und Zinsesztnsen PkPQuote: sur einen im 30. Lebensjahre der Casse Bei-
tretenden 7 Rbl 42 Kop.; für einen im 35.Lebens-
jahre der Casse Peitretenden 30 RbL 92 Kot» TO;Erläutern wir an seinem praktischer: Beispiele die
Vortheile, welche die Casse in Aussicht stellt: Ange-
nommen, es träte Jemand derselben mit 3 Quoten
bei, sp hat er im Laufe von 30 Jahren dreißig mal
30 Bibl» in Summa Htlso 900 Rbl., gezahlt. Nachvollendeten: 55. Lebensjahre erhält er nun diese ganze
Summe iinverkürzt zutuch versagt· mithin uber ein
erspartes Crit-ital, dessen Jahres-Zinsen å 6 pCt 54

Rbl. ausmachen; außerdem aber bezieht er nach dem ·
vorläufigen (in der Folge aber mindestens von 13 »
zu 13 Jahren um je 10 Rbl. sich erböhendem Satze «
drei mal 30 Rbl., also 90 Rbl. jährlich, bis an sein
Lebensende. Dabei ist er selbstredend gleichzeitig von «
allen Zahlungen zur Cafse befreit.

Wie jede Casse, kann auch diese nicht für alle Mit-
glieder gleich vortheilhaft oder überhaupt vortheilhaft
sein: vortheilhaft ist sie für alle Diejenigen, weicht ein
hohes Lebensalter erreichen, unvortheihaft für Diejeni-
gen, welche früh sterben —- es vortheilenmithin die lange
Lebenden auf Kosten der früh Sterbenden. Was
aber diese Letzteren betrifft, so ist nicht aus dem Auge
zu lassen, daß das von ihnen beim Beitritte zur Casse
eingegangene pecuniäre Risrco ein äußerst geringes
ist: sofern das Mitglied nämlich vor Erreichung des
pensionsfähigen Alters stirbt oder austritt , büßt »es
nur die der Easse zufallenden Zinsen seiner Beiträge
ein, erhält diese selbst aber für seine Erben oder»stch
unverkürzt:zurück.

·

Die wesentlichsten Vortheile der Casse durftendemnach in Folgendem bestehen: sie übt eine herlsanre
Nöthigung zum Sparen aus, sichert nach Ablauf er-
ner fest abzusehenden Zeit die· Disposition uber einerspartes kleines Capital zu und ermöglicht, bei EI-
nem relativ geringen Risico, eine lebenslängliche, un-
entziehbare Rente im Alter.

Likernrisehes
Das schon angekündigte Büchlein »Un s er B is -

marck. Leben und Schaffen des Deutschen Reichs-
kanzlers Fürst Otto von Bismarch in kurzgefaßter
Entwickelung dem Deutschen Volke vorgeführt«, liegt
nun vollendet vor uns. Es ist über sechs Bogen
stark, enthält außerdem eine chronologische Uebersicht
der wichtigsten Daten aus dem Leben des Fürsten und
ist, mit einem Porträt nebst 30 Text-Abbildungen
ausgestattet, im Verlage von Otto Spamer erschienen.
Der Verfasser hat die Lösung der dankenswerthem
aber sehr schwierigen Ausgabe unternommen, die
Hauptzüge im Leben und Schaffen des Fürsten Reichs-
kanzlers zu einem knapp gefaßten Gesammtbilde in
möglichst engem Rahmen zu vereinigen. Es wird der
Entwickelungsgang des Deutschen leitenden Staats-
mannes von seiner frühesten Jugend an in gedrängter
Uebersicht dem Deutschen Volke vorgeführt und hier-
bei gezeigt, wie dersgroßeszMann im richtigen Erken-
nen der jeweiligen Zeitverhältnisse seine gewaltigen
Erfolge zum Besten Deutschlands errungen, wie er
durch verschiedene Wandelungen hindurch sich zu dem

mächtigen und weisen Staatenlenker erhoben hat, den
in ihm nicht nur dasDeutsche Volk verehrt, sondern
auch die gesammte Mitwelt anerkennt. Jm Ganzen dürfte
jener Versuch um so glücklicher gelungen sein, als er
sichtlich aus einem tiefgehenden Verständnisse für des
großen Mannes Wirken und Charakter hervorgegangen
und von warmer Begeisterung in der Sprache getra-
gen wird. Besonderen Werth scheint der Verfassere auf die diplomatische Thätigkeit des Fürsten Bismarck
während seines Ausenthaltes zu Frankfurt (185-1——58)
zu legen, welchen er geradezu als die hohe staatsmän-
nische Schule des damaligen preußischen Bundestags-
Gesandten bezeichnet. Sehr ansprecbend und zutreffend
erscheint uns u. A. auch die persönliche Charakteristik
des Fürsten, welche der Verfasser in der Einleitung
mit den Worten bezeichnet: .,Zu hellem Zusammen-
klange vereinigen sich in unserem Bismarck die gro-
ßen Eigenschaften deutschen Geistes und Charakters.
Jm Denken ernst und gründlich, herzhast im Emvfindem
fest im Wollen, im Handeln überwältigend jederzeit
mit den Thatsachen rechnendz stark- in der Abwehr,
groß im Schaffen, weise im Erhalten, wachsend mit
seinen höheren Zwecken: so steht der Staatenlenker
vor uns, zugleich ein Naturforscher in scharfer Beob-
achtung der Menschen und Dinge, zugleich ein Held
im opferfreudigen Kampfe für die höchsten Ziele. Jn
Ehrfurcht gegen Gott sich als sein Werkzeug demü-
thig fühlend, es gegen Menschen selbstbewußt bezeu-
gend, in Ehrerbietung gegen seinen König treu ihm
dienend, mit seinem ganzensSein dem Vaterlande un-
entwegt ergeben: so steht er vor uns und so löste er
die schwerste Aufgabe, die einem Deutschen je zuge-
messen ward-«. Wir zweifeln nicht, daß die anregen-
den Ausführungen in diesem gut geschriebenen Volks-

- buche bei der Deutschen Nation Anklang und Wieder-
D hall finden werden. Als Versasser wird uns ein
" Mitinhaber der durch ihren patriotischen Jugend- und
« VolksschriftenVerlag rühmlich bekannten Firma Otto
E Spamer bezeichnet, der Herausgeber einer im gleichen
’ Verlage vor Jahren über Abraham Lincoln erschiene-
! nen Biographie, Dr. M. Lange, welcher es tactvoll
E vermieden hat, sich auf demselben Titelblatte, das den
i Namen des Deutschen Nationalheros trägt, zu nennen.
i Wir wünschen diesem ächten Volksbuche eine freund-
- liche Aufnahme und möglichst weite Verbreitung.
s Die »Grenzboten« in ihre Nr. 17 enthalten:
; Das Ministerium Brisson. Englands Mittel zur
s Vertheidigung Jndiensg Die Wenden und der Pan-
, slavismns. Fabrik- nnd Hausindustria Otium cum
k dignitata Die mustkalischen Jubiläen des Jahres

- 1885. Um eine Perle. Roman vonRobert Wald-
, müller (Ed. Duboc). (Forts.) —- Notizen. —- Lite-

, ratur.

. zl a c u le e.
. Der der gestrigen Versammlung- der Großen Gilde
"- vorgelegte Rechenschaftsbericht der Dor-
- pater Bank für das Jahr 1884 beweist, daß
- dieses Institut auch im verflossenen Jahre erfolgreich
c seine Thätigkeit fortgesetzh wenngleich insofern ein
i Tribut an die Ungunst der Zeit hat erlegt werden
. müssen, als der Gesammtumsatz von nahezu 53,400,000
i Rbl. um fast 900,000 Rbl., und der pro 1884 er«
i zielte Reingewinn um etwa 1400 Rbl. hinter dem-
s jenigen des Vorjahres zurückgeblieben ist. Nichtsde-
- stoweniger beläuft sich der Reingewinn auf fast volle
- 32,700 Rbl., so das; das Grundcapital abermals um
) 6000 Rbl.,· das ReservesCapital um über 5100 Rbl.
- Und der Pensions-Fonds der Beamten um 654 Rbl.
--·hat vermehrt und dem stävtischeu Schulrveseiy bezw.

dem Ständesonds über 1I,100 Rbl. haben zugeführt
: werden können; außerdem sind aus dem Reingewinne
- an die Glieder der Direction laut s 8 der Statutenc 6540 Rbl. und als Tantieme an die- Bankbeamten

L 3270 zur Vertheilung gelangt. —- So eonsolidirt sich
) dieses Geld-Jnstitnt von Jahr zu Jahr in wachsen-s dem Maße: das Grundeapital hat zum Schlusse des
i Jahres 1884 eine Höhe von 106,000 Rbl. erreicht
I- und das Reservedlsapital ist durch den obigen Zuschuß

aus dem Reingewinne und die ansgelaufenen Zinsen ,

(6486 Rot) von 1o4,342 Not. auf 115,945 Rot. s
gestiegen. Der in den letzten Jahren zu städtischen ;

Schulzwecketr stark in Anspruch genommene Stände-
fonds schlieszt pro 1884 mit einem Saldo von 12,142
Abt. ab; der Pensionsfonds der Bankbeamt en weist
einen Bestand von 4987 Rot. auf.

Jn der- neuesten Nummer des Fell. Anz wird in
überzengender Weise für die Nothwendigkejt einer direc-
ten Post- und Teleg raphen-V erbindung
F ellin’s mit Laisholm über Oberpahlen einge-
treten, indem an der Hand detaillirter statistifcher
Angaben über den postalischen und telegraphischenVerkehr Fellin’s nachgewiesen wird, wie stark dieser
nach Dorpat, resp. nach der Baltischen Bahn hin
gravitire -

Der gestern erwähnte Streit über die Führung
der ,,Li n d a« -Geschäft e spielt sich in den Re-
valer Blättern fort. Aus die von dem ehem. Direc-
tor H. A.Bh st rb m wider ihn, den gegenwärtigen
Director der Gesellschaft, P. S ch reim, geltend
gemachten Vorwürfe antwortet dieser mit noch gravi-
renderen Vorwürfen an die Adresse des »Er-Direc-tors«, welcher u. A. Geld der Gesellschaft an einen
inzwischen insolvent gewordenen Mann ohne jegliche
Sicherheit verliehen, einen total unbrauchbaren Spei-
chet für 40,000 Abt. erbaut, das auf fremden Namen
erstandene Haus in Dorpat so unüberlegt gekauft
habe, daß beispielsweise lediglich für die Umschreibung
desselben auf den Namen der Gesellschaft jetzt 3000
Abt. gezahlt werden mußten &c. or. Jm Uebrigen
giebt der Director P. ESchreim der Ueberzeugung
Ausdruck, das; die ,,Linda«,- wenn auch langsam, »derGenesung entgegenschreite«.

girrhliche Uarhri thun.
Universitäts-Kirche.

Sonntag Cantate (Bibelfest): Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Text: 2 Tim. Z, 14—-16.

Predigen S e eberg.
Am Schlusse des Gottesdienstes Collecte zur Ver-

breitung der heil. Schrift.Mittwoch: .Wochen-Gottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: sind. tin-at. Graff.

St. Johanrcis-Kirche. s
Cantate: Hauptgottesdienstjum 10 Uhr. Bibelfest.

Collecte zum Besten der Verbreitung des Wortes
Gottes. "

Prediger : Oberpastor S eh w a rtz.Eingegangene Liebesgabem
Für die Als-roten: Sonntags-Collecte«3 Rbl. 80 K.

Mihherzlichem Dank
W. Schwartz.

St. Marien-Kirche.Am Sonntage Cantate, den 21. April: Haupt«-
gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Collecte zum Besten der Bibel-Gesellschaft.
«» Prediger:P.Willigerode.

St. Petri-Kirche.Am Sonntage Cantatn Estnischer Gottesdienst
um 10 Uhr.

. Todter-link. ,
Frau Bürgermeister Caroline M a y e r, geb. v.

Eckermanm s· im 80. Jahre ain l8. April zu Repah
Baron Leon v. H a h n - Bresilgen, s· am 12.

April zu Goldingem
Zeichenlehrer Collwsitegistrator Johann Lach s-

m ann , s- im 35. Jahre am 17. April.
Bertha Helena S ta h,lberg, s« im Z. Jahream 16. April zu Rigcn
Charlotte J ü r g e n s , s«- am Its- April zuMitau.
Ella Stiere, s— am 15. April zu Riga.

« A! en r II e P o. ff.
Berlin, 27. (15.J April. .Wie die ,,Morning

Volk« wissen wills, wurden am Sonnabend zwischen
dem Auswärtigen Amte und der britischen Botschaft

hieselbst wichtige Depeschen in Verbindung mit der
afghanifchen Grenzsrage ausgewechfelh

Yttlith sc. (18.) April. Das ,,Tageblatt»« mel-
det aus Rom: Die Regierung schloß gegen eine Jah-
resvergütung von 800,000 Ltre einen Vertrag mit
der Jtalienischen Schifffahrtsgefellschastz kraft dessen
letztere keinen Dampfer an eine auswärtige Macht

ivermiethen oder verkaufen darf, dagegen alle ihre 58
ZwblfknotewDarnpfer zur Verfügung der Regierung
halten muß. Bacrarinh welcher in der heutigen
Kammersitzung die Regierung deswegen interpellirte,
nannte den Vertrag verfassungswidrigsweil erzohne
Zustimmung der Kammer geschlossenszsei. Dis Elle
verrathe die unmittelbar drohende Kriegsgefahu Der

. Marineminister erklärte, der Vertrag sei unentbehr-
i lich, weil Jtalien ohne eine Reserveflotte sei- und
sdringlich sei die Sache, um eventuelle TVUPPMIAUN

porte zu sichern. Der Kriegsmiiiister erklärte, er
, könne ohne diesen Vertrag angesichts des· zwischen

zwei großen Staaten drohenden Krieges nicht eine
Stunde Minister bleiben. ·

» London, 30. (18.) April. Die »Times« erfährt,
daß die englischen Vorschläge sich nicht auf den Zwi-

, schenfall in Pendshdeh beschränken, obwohl derselbe
den Hauptpunkt der Unterhandlungen, bilde. Der
Vorschlag betreffs Untersuchung der Collision vom

i 30. März sei mit dem Anerbieten gepaart, die afgi
hanische Grenze thatfächlich nach der von Rnßland

i verlangten Linie zu reguliren, vorbehaltlich der un-
erläßlichen Bedingung, daß Rußland vertragsmäßig
die deutliche und bedingungslose Garantie gebe, es
unter keinen Umständen versuchen zu wollen, sich He-rats zu bemächtigen.

, Rüssel, 28. (16.) April. Die Repräsentanten-
Kammer genehmigte einstimmig die Vorlage, durch
Welche der König ermächtigt wird, den Titel »So»

" verän des Gott«-Staates« anzunehmen.Newport, 26. (14.) April. Von dem amerikani-Z schen Admiral in Aspinwall ist ein Teleglcamm ein-«
; gegangen, welches meidet, daß es durchaus nothwen-
" dig war, Vanama durch Bundestruppen zu besetzens
" um den sicheren Durchgang amerikanischen Eigensiihums über die Landenge zu ermöglichen. ·

, Trtrgramm r f
; der Nordischen TelegraphemAgenturu

London, Freitag, I. Mai (19. April) Die

»in-u Man Gewiss« dem-nickt die Gsrücht do» d»
Ubfendung eines Ultimatum irach St. Psksksbllkss
Die Grenzfrage sei bereits geregelt: die Grenzs lJUfC
nördlich von Zulfikar und Merutschak — Auch die
,,Daily Neu-s« constatirt, bisher sei kein Ultimaium
Englands an Rußland oder Rußlands an England
gskkchtet worden. —- Die britische Regierung habe
Port Hamilton nicht annectirtz wahrscheinlich habe
der Umstand, daß ein britischer Kreuzer in der Nähe
von Port Hamilton weilt, das Gerücht von der An-
nexion hervorgerusem ·

JM UUtekhCUse erklärte Gladstone, die Beziehun-
gen zum Emir von Afghanistan seien durch die Con-
fereuz in RawukPindi nicht ruodificirt worden. Der
Emir stehe mit England auf dem Fuße eines Bun-
desgenossenz natürlich würden seine persönlichen Wün-
sche ein wesentliches Element bei Erwägung aller
aus den Beziehungen zu ihm hervorgehende: Fragen
bilden.Rom, Freitag, l. Mai (19.April). Ja de: Kam.
mer versicherte ålltancinh die Regierung sei keinerlei
Engagements, außer den bereits mit den Centralmäckp
ten bestehenden, eingegangen, denen sie stets treu zu
bleiben beabsichtige.

Newport, Freitag, 1. Mai (19. April) Die rus-
sische Corvette ,,Strelok« ist in den hiesigen Hafen

. eingelaufen.
St— Meinst-Arg, Sonnabend, 20. April. Die heu-

tige deuische ,,St. Petersburger Zeitung« erfährt von
gut unterrichteter Seite, der Friede könne als gesichert
betrachtet werden: die ganze diplomatische» Anton,
welche sich auf englischer Seite noch vollziehe, sei le-
diglich eine Rückzngsbewegung der man einen mög-
lichst anständigen Charakter wahren wolle.

Berlin, Sonnabend, 2. Mai (20.«April). Die
»Neue Preußische Zeitung« erfährt, die angeblich den
Großen Belt bewachenden englischen Kriegsfchiffe könn-
ten nur Kreuzer oder Kanonenboottz nicht aber Pan-
zersehiffe gewesen sein, da eine eigentliche Operations-
slotte engliseherseits noch tiicht formirt worden.

Daknisladh Sonnabend, 2.« Mai (20. April). Die
Königin Victoria ist am gestrigen Abend nach Eng-
land abgereish

" Bnhnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersbnrg : für Passa-

iere aller drei Classem Abfahrt 8 Ukr Abends. An«Funft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Ab ahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens.

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

Von St. Petersbnr nach Dort-at für Pas fa-
iere aller drei Classem Abfahrt 9 Uhr Abends.Zlnkunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von

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

i Handels— nnd Yåcsenslilacbrirhletn
Kiste, 17. April. Bis gestern hatten wir an-

haltend schönes Frühlingsweiter mit 14 bis 18 Grad
Wärme, auch hat.es bereits zwei mal gewiltert undgeregnen Heute ist der Himmel bewölkt und die
Luft abgekühlt Die Wiesen sind vollständig grün
und Weiden, Birken und Kastanien haben ihre Knos-
pen bereits entfaltet. - An unserem Getreidemarkte
haben in den letzten Tagen recht ansehnliche Umsähe

»stattgefunden, an der heutigen Börse machte sich da-
gegen nur wenig Kauflust bemerkbar. Roggen
auf der Basis von 120 Pfund holländisch wurde
mit 95 Kote. pro Pud bezahlt und blieben schließ-
lich zu diesem Preise Abgeber. Gedörrter Stru-
senhafer wurde mit 96 und 97 Kop., eine Par-
tie sogar mit 98 Kop. pro Pud bezahlt und bleiben
zu 96 Kop. pro Pud noch Rehmer. G erste,
Schlagleinsatnen und Hanfsamen ohne
beachtenswerthe Abschlüsse Schiffe sind im Ganzen
333, davon 322 aus ausländischen Hafen, angekom-
men und 247 ausgegangen. Strnsen sind 40 ange-
kommen.

St. Zletersliurg U. April. Die heutige Börfeni
Versammlung war der vollständige Contrast der gestri-
gen, denn dieselbe nahm einen recht flauen Verlauf
und an die Stelle der gesirigen Friedenshoffnungen
tönten düfter klingende Nachrichtem Die gestrige Rede
Gladsioncks im Unterhausg wie die scharfe Sprache
der ,,Times«« und der heutige neue Rückgang der
russilchen Confols (von 86z auf 852Ix pCtJ an derLondoner Börse trugen aucb zur Versiimmuug bei.
—— Für Devisen zeigte sich. allseits starker Bedarf, der
das Cours-Niveau derselben stark ermäßigte denn
London comptant wurde mit 23-Z.z——-;x und Reichs-
mark mit 198z—198k willig bezahlt« Gold erhöhte
feinen Preis bis, 8.45, doch auch hierzu sind nur
Kleinigkeiten erhältlich gewesen. Der Fondsmarktwar wieder ganz gefchäftslos.

ei Telegraphisch er goutsbericht
der St. Petersburger Börse.

« St. Petersburg, 19. April TM.
« — Wechfeleoursr. .

London 3 Wen. dato . . . . 2324 Bf.231s-,, Gib.
Hamburg 3 , , . - . . 19914 Pf. 200 Gid-
Paris s «, , « . . . . 247 Pf. 24714 Gib.
Halbimperiale . . . . . .

. . 8,41 Pf. 8,45 Gib.
Fonds- und ActiensCourfe

Prämien-Anleihe I. Emission . . . 21414 Gib. 215 Pf.
Prämien-Anleihe Z. Emission .

. . 20374 Gib. 20334 VI.534 Bankbtllete l. Emission . . . 9714 Gld.97«-4 Pf.
· e,- Bcmkvinete e. Emissiou . . . sei« G1v.96--.» Bi-
yöyä Jnscriptionen b. Serie. . . . 98 Gld.98V2 Vi-

JZ tin Goldrente . . . . . . . . 168 Glis. 16872 BE.esPfanvbx. v.Russ. Bodeipcekeviw
. 141 Gib. 14172 B-

ksActien der Baltischen Bahn . . . 109 Gib. —- Pf.
Berliner Börse,

«· den 1. Mein« (19. April) 1885.
Wechfelcours auf St Petersburg

3 Monate dato .
. .

.

.
. 193 di. 70 NchspfsE» 3 Woche« date)

. .

.
. .

. 195 u. 70 Nchspis
»·f Rufs. Creditbili (fü: 100 Rot) . .

. 197 at. 10 Nchspsa; Tendenz für russifche Werth« fester.

J Für die Redaction verantwortlich:
okJspeJzesgtiesen Oesitstdeiielblskts

Neue Dörptsche Zeitung. 188o.
«» 91.



Leise-one Los-wom- —«- Jkopinkx 20. Any-Its» 1885 r; Dmck und Verlag von T. Pia-triefen.
Fortsetzung der Anzeisen in der Beilage.

M 91. Reue Dötvtsche sestung. 1885.

Publie a t i o n. Nachdem die Besitzer der unten F n,Nachdem benannten Güter, Land- und Bauer« g 0 « ·
l) die Erbe« des Weil« Alexütls stellen zum September 1885 uin ———-

. P Rollpappe
De! PekekhefL Uätllkkch Darlehen aus der CreditsCciffe Sonnabend den 20. April c. ·

· Q d tFrausAlexandra Petersoiy nachgesucht haben, macht die Verwal- ' Gegen? et hält stets In grosser Auswahl Ua Fa pklppe
Velkwlllwete Petekhnfß geb. Rllffs sung der Allerhöchst beftätjgten ehstii g h Volks-Ewig:
MOUU UND deren Sohn Ver n· låndischen udeligen CreditzCasse szsols M - t« A Blicken· ··

p
her? Pekekhefd als Besitzer ches hiermit bekannt, damit Diesem- s·· oketltlsilkcthherinetische Pappnageldes in Lenisal sub M 33 be- gen, welche gegen die Ertheilung der · Strahls-Vase

) geaeiigi Jiiixnobils gebetenen Dakrlehen Einwendungen s I W schahliakketklkäqjek ÄspllktlljlaclL
2 er err Johann Ku sik u machen hu— en« uud deren Fordei -

» Wn ettszjchscts .
« als Besitzer des in Dorpat ini ltungen nicht ingroisirt find, bis zum P« zen ««u zu,

assekcorps Ikuåssess »« » cnsngchs
11. Stadtcheile sub Hhiæsuls 351 1. August 1885 sich in der Cans Sl d » « Dkchgkcigc
auf Erbgriind belegenen Im· cellei dieser Verwaltung schriftlich - Mk n· iiynrgkrmnzsk Schleiksteittc sonnt-S «« M· All-il 1885
k11»0blls- »

melden, die Origiiialien sammt deren wozu sänuntliehelcnmeraden u. pas—
»

Stahl-Spaten Absvds 8 Uhr
Z) wie, FknuHJ ufcgile Sintfsnåz s, Abschriftktz au»f Reiche» ilhrje Farbe; skve llaxtglädeå lzluikxx habend gkåkhkkokoeg im gzz Hzkszzkz g» Universität

ge -voil Oel« emuntha e« rungen i grun en, ein ie ern un . nan k h(- s« tlgliiikpesy e' 1
sitzerin des in Dorpat im I. hierselbst ihre ferneren Gerechtsame

g
Schaakslnhl

guss warm· bonoert·Aukkührung"
Siadttheile sub HypJlci 123 wahrnehmen mögen, indekn unch Ah. « FSsloollllld. Plillgspitzen « des
auf Erbgrund belegeneii Im· lauf dieses Termins keine Vewah « Pougsch3ake. Ylkqdkmjschkn Gksqngnkkkjngmobllg .Mch l P st k

erungen angenommen und der Credit- «· » - « ·4) der . err i e » ai i Casse den §§ 103 und 106 des " Or S. es? -—-——·«·"-·« · «.
als Besitzer dels in Dorpat im Allerhöchst bestätigte-i Reglements

P
. Äkdllcllh Scsdllgvckcllh

111. Stadttheie sub HhpeÆ gemäß die Vorzugsre te wegen der a s. h «
·- .

337 auf Stadtgrund belegenen nachgesuchteii Darlehckn eingeräumt a . a.. Haut-M Äbettqs 7m«
,

w« «
JMMOWZJ sein werden. · ——-

»

z) der He» J uljus Aust r jng Die Güter, Verghofsz KegespKjrna . Sonnabend d. Yo. AIMI c. , » cdyssellwklerr W. sternberg aus Eise.
. Als Besitzer des in Wolmar in Jerwein Klosterhosf Klein-Lechtis G -

ÄVCIUIS 8 THE· Billet(- zu den gewöhnlichen Frei·
snh Ju 165 belegenen Im« gen, Ochin,lTikddo, Tut-delikt, Weist IFsL sei« 1111l . Letzte Probe, fiir Ohms, ;s-I»LIEzs·K-W)W’s Usissrsitstss
Moblls, . Und die Land« Und Bauer-stelle : —————-—;,-———-———————————— WJL a« Uns«

s) dekHkkk Wilhelku v» Herz. Akkaküllazveskj Um» ge« Kangtxo Ällldllg 9 llllk Ällslllls xm saxixsägs sesszslssålllxäluine Die Ausübung cler
ber g als Besitzer des in Werro unter Loop, Kilgi unter Lohde, und - l

s
sub Mit! 86b auf Stadtgrund Matseraa unter Pall. , Mel« Malsllmd l Ja abelegenen Jmmobils Neval,Credit-Casse,d. 301 Mär 1885..

»

z des salonkunstlers IF· solcher.7) Ver» Her? COVI Seh Ultz Als« Pkasideklkk U· Sllmsplls ·«-«—««——·«··—-—-——————- I. Nun, Ekhgjtgkndz und hzkzhkggds »in den Grenzen dek- Gijtek Kains-
Besitzer des in Pernau im Nks 35L V— ZUDMühlew Seeks W · Kaktenkiinstin Ims um! flink-sama, sowie, auch dgk

"1· Quartal der Vorstadt Bre- . anemutna Z— s- - Pie TIDFTSSOIISUCISU EVEN« Uellllallscnscllcn Güter ist nich!iiiersrite sub HhpxÆ 219X9a «

. Einer· TM«- . I qhj d d h« Hi· -

- ins-s 1885 ss » wiss, i« nie.Mr.g:-.;:;r;-.r.::-
8) dikr ge? N idcolai Bin Rath . Isjstnische

o M»
«« TOZTLUTL eH: in» sei« Its-alt gesetzt. .ag e ejtzek zg i« sM» sub ,

· o« ask-en' nuug r—- n ang , r. - ,

M· 132 auf Stadtgrund bete« Hoohstämtxde mit« Kronen -
W Sei-Wis- s Ä fH)

’

- ukzii F"TT-«""’SZTL«"Y «ig) -
«»,3—··-« «.«-.(-!-,—:--»-.-. ·:«i:—s»—.--«:-...-»,«..-..k,»: —:-»7».«-.«.-- ««» «. -.--»i

Befitzer des in Wenden sub — .
«

-
·«

«
« V h k « IIM 81-84.auf freiem Erbgrund End djverse « "Pnu!a Æglckaupp

belegenen Jmmobils, s· j hU, Msns ·
in kgssgk s·n» d»

Pxygerb des in Zäelliti gulb M smpiiehlt in grossen· Auswahl Preise des· Plätze: So, 40 und 25 Kops zmpgehjk
·

« ·e egenen mmo is, A k !-,9 m- ».41-a. i ·
U) der Herr Hans M artin + n Mag« Yxrstaud « OF« a· ·«

Schwakrkachaisessitzsk Hannsisgekknsk «isdes in Arensburg sub M 104 Stein-su- Nk. 34. WHYJLTTITMPO ·
««·«""·’""·"«

sz h M » ·· t c z

Z?T."?-»?i.ä«;?kkl;"« «« Wes« es«- ss Gitkukdkldtstt
-

« I» « «
«

«
- · -

·· - t il «u les« du—-bsl DE« ’«""«?«"sch«" St« «E«·"å« dszlw-.T«·«L"szllk welk-« lsiiisickälåseikånzFåuiddllkn is? sitt«TmskålkksispsåZi2-lIIZI-T"32TiiTi-’ THE· GTTYFEYTSUExsfskssssskgekssklles
HypochekewVerein Um Er· lcdnssbnlzlhzulllglkälexksipisikliz Ell Mottenwnssor Motten ulver Nu hthaliu gGam her· Tor eutiuocl Vol-· gen« aus«-«· m« «« tYlhre Ädresiie mit»
thejzung eines Pfanpbkjefz J

·

s l) «·- - P -
·

P - »
Angabe ihrer Anspruchs and bisheri-

- « matiner lnsectcnpnlvetz Dcsinkoctlonspulver, Blutnenspritzen und Nahr- gen Wirkungskreis eins-enden an desDarspyms uachgefncht h-aben« · . Salz für Zimmer klanzen verschiedene Hawaii-Waaren wie s ritzen AUUOUOO!I·E7Xpck-·B!Ik82!1 7011 HUSOwird Solches· Po« d« Dspemosn des - . schläuche spchllruen Luftskissen Reise·-lrrj parieren· LMPOHEUSCWTVZ iE—..Bßj—-.———..—3-gedachteii Vereins unter Hinweis auf - Bd k
»

G
.«

B .F! K h tZ· B .

«

» » ·

§44 d» Saume» hiedurch össentlich »a e appe n, . ummlzeugz onzlu ur oc appara eu. enzlrk Eine gebildete genannte! vertraute-»in,
- « kllchen emplehlen »

», der deutschen und estmscheu Sprachebekannt gemacht« Um den etwaige« lIIIZCIICIIII G oos in Wort und sohriftmäohtig Mitleid-iu-Gläubisern der 9enanmenDarlehens· · empfiehlt · · · Droguons u. Farben-Handlung, Rittorisstix S. oisudes Lustige-liegt. Schrift-l? Adressou
impetranten, derenForderungen bisher P— THAT-Vers· unter· Ghitkke »F« in G. Manier-en«-
nicht »in die Hæpothekenbücher einges · 9 PSPISISVTSSSO 9s Um zu räumen wird eine Partio · Buchdks U— ZCZEEXPE Uisdekzulegekls
tragenworden ud,vor Ertheilungdes Du— -

, - « "
PfandbriefHOazrlehens Gelegenheit zu 5-- , Tkatäklklc .--»- . Pa)l.II. 0 s . a«
bieten» binnen » vier Monaten a dato L Dcl gtz na e F kvon Kogin aus Eis-W) xlxlxlxlzklezzlxlikkgflänUllSSELlLlEEZLl
DIE EMFVOAEJIIA We» THIS· Fort»

», m» v«,»zas«k«sz·stkass« nnd echt impokiikke HAvANNAJcJIGAEEEN meine» n.-2-sk-zss2nk.l4, neu.
VUUAM m DIE Hypothekenbuchek he» K? es; So! m« billlig aus-verkauft bei s « Reinheit, I-. stadttheii.
beifühisen zu können. —L——L———lF———Y·——-——————— . —s« « GCIISIO« Fa» das".··a·n···d——dsrichs;i·k""«·spsp"—dei»Dorpah den
Jm Namen der Direction des Livländis i; GsaC l. .

-
.

.
schen Stadt Hypotheken-Vereins: 2000 kkhk

Sliråsest M. Cllllkpssklc Ach-essen erbeten unter ~2ll0ll«· durch . Nähe des JSCZTSSU LOUCISBVTCEICNGEE
Nr. 434. Secretairi O. Milde. G. Martia-sen- Buchdiu u. Ztgs.-Expd. ZZHTEJZUTIZUEUISLIIIFU HAVE-Wo JCWAISO ·"«—«—««——- O· l« S« SU SITU k llllllgs-

-
.

·

«

d «

« Ehr« die bevorstehende Theater—-

. ZEISS-s- FTIITUIIS « ««, l) » lllllllllllk Hblllllllkcnimmt im Ällftrage entgegen « « s H. St· .h» l PM Nov kbglishst in der· Nähe des Handwer-
« u v. ienlem .

·. - .«. M. Maus-km.l ,eg.six.isig..sl-gsssgxs
«F.« .«-1-:-«-:--«« -

- T: "
« J«-«Fs1:«-»-;·;:-;·z»-«2 s-;-.fs;-·-·.T--:,-·;—.j»".- J:siksfkjk—"2;;Tk;—Z.»;i;«'«;«3.:««-.;J;'.;« des Handwerkmspvekeins abzugeben.aB L l

«

· · « s s
.

s « e a e
F v DE? Fuss-BEIDEnner- erslr irlliiussliesellscli li von er si-»:k er s Z«

d » Bad-Euer das O

« Les· en von 3 bis Ehr.
·

ganze Jahr. Eine
U! Yclccsblccg a Yollbadeixdxlaålxlizålleä Äste· u. ·sxiri·tbädek, Satz«, Pool-, Hutte-klangen» Fichten- g

, , ,
. un« olu »und »; » rt medicinischcr Basler, Dainpkscliranke und schränlcc 4 . .

,lIUIJ 01118111 GTUUCIGZFUJII 7011 RUDHI uiit erhitzt-it Luft, Brandt-hangen, Abteilungen, Daneben, lllassagos u. lleilgytnnastilt MU- ZJUDSVE W« W« l» Ja« ab

»h c b l h d b l· 1 E» h ·
Antrage-u sind zu richtet: an den leitenden Arzt Dr. I« Eklsomsotx ?-..————————...." WkmmllsnKuszekstkasse Nr· S«

versic er ewewic es un un eweg 1c ies igent um Jegsl kkzkkzkswm H» 4» - T
lieber Art, in der· Stadt: sowie auf dem Lande, zu billigen
Pkzmjensnkzen durch sskkåaeliäkåslrlswsizstsifl··i.« i D

seneralsAgsent fur Dorpat u. die angrenzenden Kreise. armussgesyäszrslenkysjrsslztssässssswsslsn Zåsgeeszssgxszjzitxlls;e?»fs»«ks«GElST: Eil! gut site-Sitte! hübsch«

Mc Präiuicusäitzc kiik Vorsicht-runden uukdem Lnudc sind V««""Q«"«« «« H«""3"Q"««· WJMY VETsp«’"’ W? «« W« spschser
», . D Fullung versenden Anfmgen über das Bad, Beile-minnen von Wohnungen im M« H» b h . Ho H«ekmassigt worden. so Vndkipgikynnrs und Euren-fischen Hof: sc. ein-eige- Dasglbsts Zszebsfllzikvwksåuisjx

MS Illsslsckion des« Wildllllgek kssllekslqsssckiellgsscllst-hält. 10 Abt. an zu haben.



Beilage zur kleuen DiirptschenBei1ung.
Da die Herren siudd jun Oscar

G a b let, med. Wladisltlv K O r»-
sa k, Ludwig G orsky Hugo Leh-

« bert und math. Peter Wiens in
Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kaiser-
lichen Unioersitätsgerichte unter An«
drohung der Exmatriculation des-
mittelst aufgefordert, sich binnen 14
Tagen a dato dieser Behörde vor-
stellig zu machen.

Demut, den 11. April l885.
Nektar: E. von Wahl.

Nr. 643. Seer.: A. Bokotvnem
Die Herren studd rned. Con-

stantin K r i o n a s und gramm
c0mp. Arwid J o h annson ha-
ben die Universität verlassen.

Dorpah den U. April 1885.
Reetor: E. v. Wahl.

etär: A. Boten-new.
Der Herr sind. dipL Nicolai

Stolipin hat die Universität Ver«

lassen.
Damit, den 12. April 1885.

Rector: E. v. Wahl.
Der Herr sind. matt« Joseph

Schmkewits ch ist exmatrieiilirt
worden.

Dorpat, den 12. April 1885.
Reetor: E. v. Wahl.

Nr. 658. Seer.: F. Tomberg
Die Herren siudd. jun: Alexan-

der S o m m e r und hist. Richard
Strie dter haben die Universität
verlassen.

Dort-at, den 13. April 1885.
Reetor: E. v. Wahl.

Nr. 670. Secretärx F. Tomberg.
Der Herr sind. med. Joseph

K o r t t m a n n ist exmatrieulirt
worden. «

Dort-at, den 15. April 1-885.
Reetor: E. v. Wahl.

Nr. 679. Seczt A. Bokownew

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach«
laß des mit Hinierlassung eines
Testaments hierselbst verstorbenen
Dörptschen Kaufmanns und Bürgers
Kirill Jefimow Tschernow un-
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 durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten a dato dieses
Proclams, also spätestens am 19. Au-
gust 1885, bei diesem Rathe zu mel-
den und hierselbst ihre Anfprüche zu
verlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schrittezur Anfechtung des Tesiaments zu
khUtD bei der ausdrücklichen Ver—-

i . Warnung, daß nach Ablauf dieserFUstNiemand mehr in dieser Testa-
ments- und Nachlaszsache mit irgend
WFIchFM Atllpkuche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wo-

.7«. nach sich also Jeder, den solches an-
»

geht, zu richten hat.
V. R. W.

Dorpay Rathhaus am 19. Fest. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgermeisten Kupffeu

Nr. 381. Oberseer.: Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

ferlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
bekannt gemacht, daß am 23. d. Mts.
und an den folgenden Tagen, Nach-
mittags von 3 Uhr ab, in der Woh-
nung des weil. Kaufmanns Feder
Jwanow Rundalzow , xHausRundalzow, Ecke der Stern- und
Garten-Straße, verschiedene wohler-halssve Mandel, ferner Haus»sskucheip und Wiethschqftsgek
Buch, Vettzeug, Wäsche und
Kleides« ein Cis-vier, eine Nah.Iklsslchkve und dioerse andere zu
eltlck Hauselnrichlung erforderlicheGegenstanda endlich auch eine impe-
portabele» Marktbude gegen Bank.
Zahlung vffevtlich verkauft wer.
den sollen.

Dorf-at, Rathhaus, am 15. Apkjx 1885»
Ad mandatuqk

N!- 767- Oberseca : N. Stillaiart

Von diesem Ordnungsgericht wird
hiemit bekannt gemacht, daß « die

Passage über den Ullilaschen
Prahm auf dein Wege von Dor-
pat nach Fellin des Hochwassers
wegen bis auf Weiteres gesperrt
it.sD o r p at, Ordnungsgerichh den 19.

April 1885.
Adjunctx M. v. Roman-l.

Notairex M. v. GüldenftubbeNr. 7306.

Publication
Nachdem

I) die Frau JulieMaddisson
geb. Kronberg als Besitzerindes in Pernau im 1. Quartal
der Vorstadt sub Hhp.-Æ
135X118 (neue Nummer: 89)
belegenen Jmmobils,

2) der Herr Johann Stepat
als Besitzer des in Schluck sub
M 57b belegenen Jmmobils,

3) der Herr Michel Tekmann
als Besitzer des in Arensburg
sub Es« 2a auf Romasaarschem
Pastoratsgnadenhakeiiacker bele-

- genen Jmmobils,
4) dxe Frau Agnes von der

Bor g geb. Carlblom als Be·
sitzerin des in Arensburg sub
M 64 (neue Nummer: 78)
belegenen Jmmobils,

s) der Herr Oscar A. Hein-
richs on als Besitzer des in
Fellin sub Æ 34b belegenen
Immobils

6) die Frau Therese Scherner,
geb. Buettmann als Besitzerin
des in Pernau im I. Quartal
der Vorstadt Bremerseite sub
Hut-Alls 263-12 (neue Nummer:
12) belegenen Jmmobils,

7) der Herr Johann Michel-son als Vesitzer des in Lem-
sal sub As? 78b belegenen Im—-
mobils,

8) die Frau Julie Dsilne
geb. Kühn als Besitzerin des in
Wenden sub Pol-M 152 auf
freiem Erbgrunde . szbelegenen
Jmmobils,

9) der Herr Jürri Kapsta
als Vesitzer des in Dorpat im
1ll. Stadttheile sub;«;;;szHhp.-Jl43
199 auf Stadtgrund belegenen

« Jmmobils, ·
10) die Frau Elise Kuiw als

Besitzerin des in Dorpat im
« l. Stadttheile sub HypgÆ

184eee auf Grbgrund belege-
nen Jmmobils, -

11) der Herr M art Wa nnatoa
als Besitzer des in Pernau im
Il. Quartale der Vorstadt sub

Hhpäjks 223-67 (neue Num-
mer: 102) belegenen Jmmobils,

bei dem Livlåndischen Stadt-
HypothekeasVerein um Er-
theistung eines Pfandbriefsi
Darlehens nachgefucht haben, wird
Solches von der Direction des ge·
dachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hiedurch öffent-
lich bekannt gemacht, um den et-
waigen Gläubigern der genannten
Darlehensiinpetrantem deren Forde-
rungen bisher nicht in die-Hypo-
thekeubücher eingetragen worden find«
vor Ertheiliing des PfandbriefsiDari
lehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer refp. Forderungen in
die Hhpothekenbücher herbeiführenzu können. .

Dorpay den 8. Februar 1885. ·
Jm Namen der Direction des Livländischen

Stadt-Hypotheken-Bereins : .

Preises: W; Toepffeia
Nr. 93. Secretän O. Milde.

91. Sonnabend, den 20. April (2. Mai) 1885.

Aufforderung zum Abonnement " J aauf das »Es-geselle llirelieiililatts as. ist-knapp.
»

.
Herausgeber Oberpastor Dr. Liitkens Redacteur Pastor Zinck J« CICIVGVCUZSV dss Guts« KSVVHFSV
P.f. , J h «: N» H. i. d qdskmsun untersagt und werden hie-

tsls Its· sI, IV C 10 Okuvg OF! mit allejiisliek aus-gestellten Jagd-Scheine
erschienenen Nummern Cso weit - fijk qgggsjja erklärt
solche vorhanden) . . . .

.
. . . . . 2 Stil. - lltlsx Postzuschlag 75 Kost. .

««

»

Preis für II« Jahr, vom Jkxliisilhab ....·l ~
50 » » « H-V.ekwakkUUY·2 n» 111-I — Erlaubemirhe ·td ht

: »: Ilii :
» OCCOIDSI Eil) ——-—: « ZU : : 35 «: Publicum bekannt: Kilmaclzlildmgdxssrikilli

Andere Abonnements als bis zum Schluss des Jahres werden nicht ent- -

·« «·

gegeiigenommeiy dasselbe kann direct - per Postoder durch eine Buch— lhaemuswsaktea
handlungs bewerkstelligt werden. VII! DIIIåssfZFITIUVtStVOIISIIZUCTS VIII·

. - · ric eun or gesez · i; z .lkiga staliksche lluchdruelcerei stenkie cui-sure. un« giiligsuiiexlhxiexc
Zeitung if«- stailt u. Land ———Sxpeil. d. »Einem-lieu ltircliealilattesk bitte ich ergeben-it. » s·

» o. kann, Bohnen-sei. e.
«; Zaiiriarzt c. A. Sutzmann -

s - aus War-Schau v .
« TO «! empfiehlt sich zum schmerzlosen Einsetzen der besten künstlichen «««« Starke

l « »F- « Zahne nach» dem neuesten System, zum Plumliiren sowie zu stimmt—-
«lT iiohensiiahnailztkhiif "ii"«i«2««"«"« svkikbstkklcsvonii m« Plark Alles.«--.... ormi ags is —r ac mittags im Its 011 011 I. s.

· z«·-·-- s, «,

Nr. 38 · « Kaujhof Nr. 38
Iliemit die ergebenste Anzeige, dass ich, um It! kllltltcth einen

«
« ausdauernden Sei-ten, piu 100

- se -
«« sc. 20 Ehr, pl» iooo se. 150saiiiiiitliclier lllaiiufactur - Waareii ge. di»

wie kektiger Kleides· und Wehen-graute, zu seht· lieu-angesetzten. Frei— HCIZZYFEYTUVFVYH IDEALIST·T« l; lt . l«- - « . . «sespyerans «« e · IF. J. Slsslccljlllllcswc , 59——60 Bin» ferneiszltcalzieiiggspseiten-a,
Nr· lcaukhok Nr· Ligusten Kreisen, Loiiicera etc. . -
.. « . Selilingsrrraacher

· - · ««
«

-Model· n e· · s

T W k·l:··A··H:t·oloi-liia, Clemens, cel·astrus, ne

0,0 s.
- ,famt len- oljnuu en winden wein

as: .
. Juli emp ekelt pin Z— sc— s:

neige, - renne, sauer, bedient, zu vertritt-then- « D« «« s« 2040 BE·-
sstilh glatt und bedruckh Erfüll, HEFT« disk Este? u» Zügen· . Uaflelhotzspek rEh« und gemuskekz met» kratz- D» Es Os« Alls III? als amerikanische und siliirisclie Eile—-

.. . h . h I wem, zu besehen von I bis kanns« gzlszmkzpg9g» Pmqs zuginge-i,
zosisc en u. russlsc en etc.

·

2 Uhr;
·

-
·

. Weiinutlis-Kiet’erii,l.eliensliäuine»nament-
erhielt und empiiehlt Z) U! TO? .GIICICU·FIVI’S«SSC- SIUS lich starke, s——lo Fuss hohe Pracht—

P Zrskpps Los-I;- ält kskkskgssm Exemplar-e von ,U Es« War l Of« ·

-Q«-. o.P—.Lw« patFr llågiidsrciglubLockklh bee Plnas elnhka «
Gklllllictis Lauf— Und -jpkklkqqs- 3 ·stehei·ici aus 5-6 Zimmernz siliirisclie Geile-tu, Lärclieii etc. empuelilt

Esssttssctt »)

Gcllipactit—sllantractk, l - J» H· Scham»Olilillllltvtlkn und verschiedene «
««

Tllanqricttc sur tue Gemeinden-er— D. g
st is WFYZ’SEU. a U! I! VII 093 Apkelsitiev «e ~VoUa hlg m

· ·
am Gkossou Markt; gelegen, ist Cifkossgss

Jlllllllksklls Vuchdlx U. zu· Veklnletlieth Auskunft; ertlieilen gkhjejk aFd L. -
« ,»,«,;,,,«;«J,,"T,Y«,8«,g

,- · It) utcc · bln unteäszeichneteimd Vexlagåe ilszt so-a r - » . een ersc ienen un urc a e uch-
J) H · kzz handlungen zu beziehen: - ·l srktåkltsälkklåkläs UIUUDH VsklkkädlleN Keimes-Zeitung für Elsaß-Lothringen.) ·II— s ». -« en ata er·«·etne ge iegeueiy reichhaltigeu

·

· » «~uruälnzlltixllbtlcillstteksselflicheir Sinkt-sich«
« « Memtwxlldtzälsacgälzezllllcijtflz «» X .

« »ii·t eine gesunde, Herzund GeiftetfrifcheiideLectüreM Orest-euer Yiachrichtenq « «

»der-text? tgiksiliechtk duslMottin Ernst und Gesetz; Dichtung und Wahrheit, "sz-»«I-«« vol-I

Fall-Esp- »Z3?2’ä Tit? GEIST? NO« "’"W""’ ’«"«—’.«"«ZZFLZ:-T»ZLTFHJZW . Est- , liiv- und O urlan d
«« HEXE?ZTFZHYZTMff.l?lkkkklFkskkkhfäikkVkklliskstss«« Tsklllkfuktskåsliikksssw - nnd den
»Er-its) treffe-trink durch einer: großen Abonuentenkreis · « ·I zggkggzggdgn Gouvernements ·

« s . . Tägxizgtlellireliäkgsfxlekfnlses Publikums nur drittgentxW GTUIT Meyer) Ä( · mit besondelkek Beküclfsicålszigung von
r ci.« «» iener un · roni .) llgckmällll all

,

s)
» -

akonmkj man zum Qnarjalwethsel ·O· ! k ··»,···-·-·.«· ontheltend die wildwachsendern ver-wilder.

bei allen Zllostaitllalten fürnur

T« auf Schulen und auf Bxcursionecka· ·« bearbeitet von l
Besitzer Hex-I-

· oh i h d « .

Um Irrthlimer resp. Verwechselung unseres Kalkes mit l(alk- DixotslstldtlxssrbilkgkOHFYZZTFFSTTFYQFTTEeUClHkFd
sorten von geringerer Güte« und schlechterem Brande zu vermeiden, Hspmjocent d« BBTTIITEFU d« U«—«ers«sz««
diene hiermit den geschätzteri Kunden zur Nachricht, dass Herrn -—·—

.A- Stikkels del« Allcillsvckliallk unseres Kalkes für Dorpat LXIV U« 352 Ssitsv so—
und Umgend übergeben worden ist. - - Preis-brach. 1 Abs. 60 Kaki. »

Der Kalk ist unter dem Namen Forefscliek stelle« als guter« und «
-

ausgiebigek Null( bekannt und erlangt sbhon nach 2 Monaten die selten —H—U3sensvellagsz
vorkommende« Festiglceit von 25———30 klsn pin E) Centimtn (~Rio»asche« EIndustrie-Zeitung« Nr. 10 v. J. 1884) lind wird eben wegenodieser .

schnellen Erhärtung und des hohen saiidzusatzes den er verträgt, Dielcrilättkets in Genus, Menilla
4--5 Maass bei Kalkbrei oder 12—-15—«Gevisichtstheile bei l(alkpulver, U· JIIVO U! dIVsBWTksU OOPEUBSU
besonders geschätztv - Jesus· sgkmzk
·· I I —j

Im Unterzeichneten Ver-lage ist er— orvaltaag des Kalkwerks Isnanenlmtte mense e« e egante

schienen und in allen Buehliandluns Fokcl In·- wcscllllskss amlzllkcllaliolllle ,
get! Euchs-bou-

·

—·«-—·—·
· ·

steht Umstände halbes· billig zum
E: dsb h Bezugnehmend auf obige Anzeige bechre ich. mich, den Hohen Vers-auf bei «»IF .

us« Herrschaften von Stadt und Land zur Entgegennahme geschätzter -I· . . -
· es livlkndisclien ·

Aufträge mich zu empfehlen· · · TcltlegrieexskzrszgüdwzjskgB P « it· i· Mit Zusicherung prompter und reellster Bedienung. umgehender W
- l f . O « feclielteisstrasse Nr. 12 werden

Oi· · IRZLIEITI slkselZls?.-?—"ffjålkFFåslllfsFsksisTLislålEil-ils? «« auch Ipiilsg vgkkzqftgw. V. Gllldellstllldlltä · Hochachtungsvoll . « l «

sz c «» f l· S·· «1 «Cz. zox »131s» ». sksllsllli s .lsc Zu. äll s, las·preis? Hut« 20 Hex» Ä. közsuiiges hist-seinem, l· polirtes Bett

Zu tu[ »« , —Äd · »

« niitlsetkstze u. verschiedene andereC. a een Verlag. pr.- resse l. stellst, vls-a-vis dem Bahnliotl sending. zu besehe- 7»g12.-21Jhk,



Publicatiom
Nachdem r

1) der Herr Johann Kiel als
Besitzer des in Arensburg sub
M 259b belegenen Jmmobils,

L) der Herr Moritz Eck als Be-
sitzer des in Lemsal sub M 26
belegenen Jmmobils,

Z) der Herr Carl Schwartz als
Besitzer des in Dorpat im 1Il.
Stadttheile auf Stadtgrund sub
HyixsM 298 belegenen Jm-

·mobils, ·

4) derHerr Carl Schtvartz als
«

»» Besitzer des in Dorpat auf
Techelferschem Grunde sub M
44 belegenen, demselben vom
Ltvländischen Hofgerichte am
is. November 1874 sub M
167 zum Eigenthum zugeschriei
benen Jmmobils, ,

H) der Herr Robert Dultz als
Besitzer des in Werro auf
Stadtgrund sub M 27b bele-
genen Jmmobils,

S) der Herr Ernst Eisentahl
als Besitzer des in Wenden
auf Stadigrund sub M 131
belegenen Jmmobils, e

7) der Herr Johannes Stein-
b aum als Vesitzer des in

« Wenden auf freiem Erbgrunde
«« sub M 38 (alte Nummer:

M 40) belegenen Jmmobils,
«8) der GeselligkeitsiVerezin in

Wolmar als Besitzer des» in
Weimar· sub M 1 belegenen
JininubilT

J) der Herr DrxAlwill Karp
als Besitzer des in Werro auf
Stadtgrund belegenen Jmmo-bils, «

10) die« Frau Amalie Baronin
« Engelhardt geb. von Sams-

sson-Himnielftierna," als Besitzei
rin des in Dorpat im ll. Stadt-e theile auf Univeriitätsgruiid sub
M 79 belegenen Jmmobils,

U) der Herr Hermann Bau·
mann als Vesitzer des in Werro
auf Stadtgrund sub M 79
belegenen Jmmobils,

12) der-Herr Mart Wilck als
Besitzer des in Pernau in der
Vorstadt Bremerseite sub Hyp-
M 90-90 belegenen Jmmobils,

13) der Herr Nicolai Wanzw
witsch als Besitzer des in

- Pernaii im II. Quartal der
Vorstadt sub Hyp.-M 97 (neue
Nummer: M 161) belegenen
Jmmobils,

14) der Herr Ernitz Amon als
Besitzer des in Dorpat im 11l.
Stadttheile auf Erbgrund be-
l-egenen Jmmobils,

15) der Herr Carl Heinrich’
Geiss le.r als Besitzer des in
Dorpat im»lII. Stadttheile auf
Stadtgrund sub Hub-M 471

« belegenen Jmmobils,
is) der Herr Peter sltumpihtlals Besitzer des in Wolmar

sub M 1·81 belegenen Jm-
mobils, - »

U) der Herr Oscar Weide«
man n als Besitzer des in
Schlock sub Hyp.-M 56 beles «-
genen Jcnmobils

is) die Frau Olga Rosenberg,
geb. Reehtlich als Besitzerin des
in Arensburg sub Hyp.-M 172
(alte Nummer: M» 154) bele-
genen Jmmobils,

19) der Herr Alexander Tschur
als Besitzer des in Arensburg
sub HypspM 92 (alte Nummer:
83) belegenen Jmmobils,

20) die Frau Helene Kronberg
» geb."Glaseiiapp, als Besitzerindes in Arensburg sub Hyp.-M

150 (alte Nummer: M 133)
belegenen Jmmobils,

21) der Lettische Wohlthätig-
keitsiVerein in Wenden
als Besitzer des in Wenden
sub M 80-150a auf freiem
Erbgriiiide belegenen Jmmobils,

22) der Herr Peter Tamson als
Besitzer des in Wolmar sub
M 125 belegenen Jmmobils,

23) der Herr Peter Esser als
Besitzer des in Wolmar sub
M 78 belegenen Jmmobils

bei dem Livlåndifcheii Stadt-
Hypotheken-Verein um Er«
the-klang eines Pfandbriefss
Darlchens nachgefuchk haben,
wird solches von der Direction des j

gedachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hierdurch offentslich bekannt gemacht, um den etwai-
gen Gläubigern der genannten Dur«
lehensimvetrantem deren Forderun-
gen bisher nicht in die Hypotheken-
bücher eingetragen worden find, vor
Ertheilung des PfandbriefssDarlehns
Gelegenheit zu bieten, binnen vier
Monaten a dato die Eintragung
ihrer resp. Forderungen in dieHhpos
thekenbücher herbeiführen zu können.

Dorpah den 18. März 1885.
Jm Namen der Direction des LivländifchenStadt Hypotheken-Vereins:

Präses: W. Toepffen
Nr. 260. Secretän O. Milde.

Das tuckumsch e O b erh a upt-
mannsgericht macht hiermitbekannt, daß die Güter Plahneu
und Neuhof nebst Mühle, Knechts-»etablissements, Buschmächterei und
Wald, auch dem vorhandenen leben-
den und todten Inventar inclusiveder landwirthschaftlichen Maschinenund allem sonstigen Zubehör am
13. Juni 1885 vor der Johannis-Delegation des tuckumschen Ober-
hauptmannsgerichts nach den vom.Executor des Testamentes des weils
E. von FrehmannsOstaiiiewiez zuentwerfenden und in termino zuverlesenden LieitatioiissVedingungen
verfteigert werden sollen, die-ser Ausbot jedoch nur, in dem Fallstattfinden wird, wenn die bezeichnesten Objeete nicht schon vorher fürden Preis von 220,000 RbL oder
mehr von dem- hiezu in Gemäßheitdes Testamentes des weil. E. von
Freymann-Ostaniewiez aufs voll-
ständigste und umfassendste legiti-
niirten Testanients-Executor, OberhofsgerichtssAdvocaten C. Schilling, zuMiitau freihändig verkauft sein sollten.Tuckum, den 12. März 1885.

X 892.

M 9l. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.

l · DSYOPSIIOPIIOIZIISIF Sommer« « Wegen-Aufgabe des Geschäfte sek-
inache hiermit die ergebenste Anzeige, dass mein Geschäft gegeqwäktjg mit; ltaufe ich meinen Vorrath an
einein reichassortirten » -

,

lllaareiilager edel· niodernsteil stelle « HkckclHÆUmUschkll
und einer grossen « T« LIMITED; Satz-J« FAMILIE.

s w l · . «uc ·i e ic ie erren, welcheA' u
· ·a hJ·fel·t I· g« e K]-el—d— S I· ihre Stiefeln bei mir zur sßeparatur

bestens assortlrt ist. Ebenso werden Zestellungen jeglicher Art aus den me— SVSCSSVSU UNDER, Dis Zum I· Msi die—-
dernsten·stoli"e·ii, nach den neuesten Facons, prompt und reell zu den billi - selben abholen zu wollen.
sten Preisen unktlich t’"h t g iP. ZEISS U »« · J. Gklgotsowslcy

Um« geneigten zusprach bittet ergebenst « Haue Zucker, hinter dem Rethheusa
b « C) d. Gla S S « " i

Kleider-Magazin Johannissstrasse Nr 14 « a«
« « « von s.-Rbl. 14.50 ab, Sommer-Antäus

. « «e r « von s.-Rbl. 14 ab, in allen» Grlzssen
«»

» « « « .- a und den neuesten Farben einpliehlt
» « - Das Weiber-Magazin von

« lII 01 s Ein. Inn
käumo im. Fremde Rechnung« billig,

0 lLllexatidcristr. Nr. s, iizäen Pliolzogin John.

«z( Plan« u M «
. Holnkstisassesicqdø -

»—«-·--·- spspktkgsv Diänstålzzlttiitt ukrdcheinein««s»xs..»x·,.zx« z;- ·

arqueur zum . ta c. u t de
-Es«- W A———————««""schETMPO»-.—.

« - ksqixässberiltssell und

.
« llen Gcattungennaments ·

· us! . ·

lief: starkem!
«

«« · m Neun[
»»

«»
,· « gltsks Ratliliaussstrasse Nr. 10. «

· »

"- « «· - lm Unterzeichneten Verlage ist er- there» aus semems auf del· MosspYckllbllllmc · Sozien» um; durch« am, guekhznk cauer Ausstellungpraekniirtenwep
gross-»wichtige lungen zu beziehen: tekfestell Esllålllllscllsll Mdklllllk

biirclheertn ewachse onlilnente
I« 38 xgsssåglislgzs gzsjlzksgsäszkp sor- »-

M «. . Glut-platten G llotivtakeln
s » as; g »psk« m»«, » list» Liv- und Karitas. Tiseliplatten »
starke 3jahkige, crkurtsr Kissen» pks FÜ.l’Gäl’ttler,Park- mcartenfreunde kenstckbTllkc
100 stunk 3 Rbl., eines-isten. canno- t zusammengestellt von « Tksppkgstgigg
velpslilossala pl« 100 Stück 4 Rbls Mag. Johannes Klinge FVIII« tkåhcskc ÄMSIUCIIIIJ THIS» P! · Dkksctorgehilke am Botanischen Garten und

100 Stück 4 RbL Privatdocent der Botanik an dei- Uni- w«
emptzehlsz - yersitiit Dorpat · e

l· « « « «I· Gross so, 290 u. Vlll seiten.
« xkottkollcrstetlle G« s···—···—··"·"'·—»«·"—"-··—··—««·« Preis brach. 2 lklils Cl« c klpslcll« OO s

«? «. «« F. .
« -9s9ll«sV(-rls- .Allelniger Vertreter tiir Dorpat

i ·«« « « .» « - lin grosser Auswahl sindvorräthig » « «»

. . fxgtassssxgs etgtkzzxkxksszgectxg UU mU] U k VIII« Iksswchs
· . . wish Pzjmzkzxgjlzsz · . »

.-
- »-.« · « . Von Jetzt an werden Petersbuk

XUOTIOIULV Sarnirt uudbungarnirltz in « Etsdsllltgtfdxttsth und« Wolblokkaxzenxefert g« stmsse LLZZS l.

reicher-Auswahl, emlpnehlt billig i i) Ist! B are ern! i« BCSCU " s in Izoälz Haus sehinoliL 0 o
» - - u. Blumen! Abreise halber verkauft.
« Alexander-Nr. Nr. 10 Haus John

« HTHMPOHH
-’l;4 vormals O. saehseudzhL l
l. «

«

.
«

lsces S» J— U: - MI G?- Mskkt Nr« IV» 2 TM?-k " F»H.»;«L«T-- «» «J— steheneine l·)l·l1sclll(e, einesketttlkcsclllce ein lluuclsklippeknt und eine s. g. Me- Pkskls UIIII Vskksllt Zu— besehen Vor—
A » ATHEER F» :- E»»«,««»"«FL· S» und»ein kleiner Wagenjtbei nor« l(alleesnasclline« billig zu verkaufen2Uhr.

e MWWAZ »» «;-k«; z zzzsrp sen. « »
—-———-s

ANMHHHN ZAHNPASIAOL GIASDOSE lex-s« -HROMATISCHE » « CSTUCk »» -

xEekrilzlkzllinpulvlgnHSCHACHTEL «
»

Atowxiknxiuiknsksrkt ssuck s »

- «« EIN-h« SCUCW be?ZAHNpLo.MnF,»B,cHAc,HIEi2JI.viz.,
. - s. -Es—-

ltecapltulation iibcr die - II; : « »F« ~o.«s text-Ko« J s - Gc sUch F·· H» . « - - "« . - -lllllrlisainlicit des· Marthe—-
; riikllluiidivzasseissinfolge-i— kxks I ~i»z »«-,-~«,,,,,;";;1«,i»»,,»»,7832de« spbeäelleii Fällen. ’ Z ;, l i s ;;i E— eszkdektinYåbknmsyeascinsgiebsbfxkchesfix:

l« l» d» Reinigung d» Zähne « - in. «
»

ten sub Lit. ~·I«.« in C Mkrktiesens Buchdks
» UUF kllssdMlklldtss Üb;kl;i2llpt- b

UND ZtgB.-Expd. niederzulegen.
. n enJenigen" h. en «« "

kein d»wejnsksjxspzaknskesssszsh OCCIOOIICIHIOIIOOITIIIOOOII III« - « .
abzula eb« v t. « . « s l - h;

Z. It? æiecizcegijllilxrstellung d. na- . « « · ·i tiirlichen Farbe der Zähne. n G BMZSM H " « VI« » «

Emäek PVM . »von 7 Zimniern Anfang Juni zu F»-s l"t«-E"I«s«k::!«8«««"s«kPt«"«-« «EIsT?T"« Bild - steiiiliauerei «"’7-Z:.2:;k.k:««« innig» sisszisksisssss n. g.
. n esc wie igung u. e ung l · « « Inder «··————"——·—··

lfhsllmetischer Zahnschinerzen und — · « d -

zszkrszoxillclxlliltgrvklclinieräeik welche hohle
» "

un «E(b sk Nr· 7
ursac en. s H» « -- - .. «

·

-
-

s. i» is«
zsihlltlcischss- ' · - l « « « YOU« . l «,-7. In der Befestigung locker-Si—- l · ««« " «

stzenkisk zehne. E Kqykzqwskk - DIE-d«- ,B.ln de Hl) when« - · -
.; den Zdahngexiseäzsfldzwifeloder Eli-11l- i « III»
znlss es ahn eiscbesk l« fe t z d b«ll« " P · · « ' dbl« t W ·
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» politischer Tegel-betteln.
Den 22· April (4. Mai) links.

Fkais er Wilhelm hat in letzter Zeit wieder
öfter mit dem Fürsten Bis-mutet conferirt. Es liegt
nahe anzunehmen, daß in diesen Conferenzen auch
von der brennenden Tagcsfrnge, dem anglo-raffi-
schen Confllctz und von den Anssichteii einer fried-
lichen Lösung die Rede gewesen. Es erhaltenin
Berlin sich die Gerüchte, daß Deutschland um eine
Vermittelung werde angegangen werden.

Der«Relchstag, der in den letzten Tagen
fortwährend neue Zölle bewilligt, bezw. alte erhöht
hat, ist sortgesetzt so spärlich besucht, daß man sich
ernstlich fragt, ob es möglich sein werdet, ihn noch
lange in beschlußsähiger Anzahl beisammen zu halten,
und ob es nicht besser wäre, die Session möglichst
bald und jedenfalls noch vor Psingsten zu schließen.
Ginge es freilich nach dem noch zu erledigenden und
dabei täglrch noch irr-wachsenden Pensuny dann frei-
lich müßteder Reichstag bis in den Herbst hinein
tagen. Am Mittwoch trat der« SeniorensConvent
des Retchstages zusammen, um über Eintheilung und
Erledigung der Geschäfte des Hauses bis Pfingsten
zu berathen. A ·

JrnPreußischenAbgeordnetenhausege«
langte am Donnerstage der Antrag Hnene, be-
treffend die Ueberweisnng von Beträgen, welche aus
landwirthschaftlichen Zöllen eingehen, an die Corn-
munalverbändtz zur Berathung. Gleichzeitigkzswurde
ein von der nationalen Partei ausgegangener Gegen-
antrag berathenj welcher eine derartige Ueberweisung
von drei und einer halben Monatsrate der Grund-
und Gebäudesteuer verlangt. Abg. Richter bat

Zwåtlzkåfkek Jahrgang.

die gegen das Ehkschsidungeukthkic des Reichsge-
richts eingelegte Nichtigkeitsklage »zurückgezogen hat.
FVFIU v( Kolemine hat übrigens Wort gehalten und
auf jede pecuniäre Abfindung verzichteL Der Groß-
herzog hatte während des ganzen, seit der Eheschließungs
verflossenen Jahres vierteljährlich die s. Z. zwischen
den beiderseitigen Anwäiten vereinbarte, später aber
von Frau v. Kolemine abgelehnte»refp. zurückgesandte
Summe (20,000 M. pro Jahr) bei« decnrAtntjsgerichte
Darmstadt deponiren lassen, solche aber in den jüng-
stenTagen zurückgezogem da das Verhalten der
Gxäsin von» der Zwecklosigkeit dieser Maßregel über-
zeugeu müsse. - ·

«
«

Eine in Wiesbaden eingetroffene Depesche Rohlfs,
meidet, daß die Expedition derxAfrikar ei-
senden Böhm und Reichtardt verunglückt ist.
Bhhm ist todt,; Reichardt dagegenjist gerettet und
in Zanzibar eingetroffen. «

szJn London erklärte am vorigenMtttwoch Chami "«

berlain in eizner Banketrede, selbst ein erfolgreicher-
Krieg würde für alle Betheiligten ein« sogroßeh
Unglüj sein, daß jede patriotische Regierung ver-
pflichtet wäre, alle Bkitiel zu erschöpfen , um eine
friedliche ehrenhasie Lhsung herbeizuführen. Glücks«
licher Weise brauche man noch» nicht jede Hoffnung
auf eine solche Lösung auszugeben. Wenn die Re-
gierung indeß gezwungen sein sollte, die. treue Uns
tersiützung durch. das Land anzurufen, sonwükdq wie
er glaube, die englische Demokratie dieselbe Geduld,
denselben Muth und dieselbe Ausdauer bekunden, die
den anglosächsischen Stamm zu allen Zeiten xfausges
zeichnet hätten. - l

Die englischenRheder und Kau fleute be-
reiten« sich in ihrer Art» auf den Krieg vor. Noch
nie zuvor« sind« so» viele englische Schiffe reach den
russischen Häsen im Schwarzen Meer gegangen, als
gerade fest, um noch in zwölfter Stunde so zviel als
möglich zu verfrachtjeth Aus ossicielleu Quellen läßt
sich const.atiren, daß vom; 1. bis zum 24x d. Witz»
mehr: als. 270 englische »Dampfschiffe d« »ansnähe-rnd
1000 Tonnen vom russischen Consulate Schiffspapiere
für srnsfische Häfen erhalten haben. Bis zum Ablaufe
des Monats dürfte sich die Zahl auf 300 belaufen.

Die englische Admiralität soll beschlossen haben,
eine Flotille von Kanonenbooten einer be-
sonderen Gattung» baguen zu lassen, die mit den Ge-
schwadern von Kriegsschiffen operiren sollen, wenn
letztere TorpedwAngriffen ansgesetzt sind. Diese neuen
Fahrzeuge sollen· 125 Fuß lang sein und eine Fahr-
geschwindigkeit von 19 Knoten per Stunde befitzeiy
mit anderen Worten: sie werden itnStande sein,
mehr als 1000 Meilen zu 10 bis 12 Knoten per
Stunde zu dumpfen, ohne ihren Kohlsenbednrf zu.- er-
neuern. Sie sollen mit leichten Gefchützeii zur Ver-

um Ablehnung, weil keine Mittel vorhanden seien
und Preußen, wie das Reich mit Deficits wirthschass
teten. Eine directe, Steuererleichterung würde; da«
durch doch nicht, wohl aber eine Verwirrung des
Budgets bewirkt werden. Abg. v. Huene befür-
wortete feinen Antrag und betonte, daß der national-
liberale Antrag etwas ganz Anderes anftrebe, als die
CommissionssBeschlüsse bezwecken. Abg. Gneist be-
tonte dagegen, die zu - erleichternden Comcnunaivev
bände dürften nicht auf unsichere Einnahmen ange-
wiesensein nnd empfahl daher den nationalliberalen
Antrag. Finanszzminister v. Scholz setzte auseinan-
der, der Arrtrag Huene trete für die Verwirklichung
Dessen.ein, was die Regierung seit Jahren »in der
Finanzpolitik erstrebe. szFerner erklärte der Minister
es für nicht wahr, daß die Regierung mit der Ab-
sicht umgehe, mit dem Tabaksmonopol wieder vor
den Reichstag zu treten. Der freiconfervative Abg.
Dr. Wehr bekämpste beide Anträge; den national-
liberalen, weil er für den Osten unanwendbar sei,
den Huer1e’sch"en, weil er die Deficitwirihschaff ver-
schlimmereu Schließlich wurde· Z 1 in desr Fassung
der Commission gegen die Stimmen der Linken und
einiger Freiconservativen angenommen und die weitere
Berathung auf Freitag vertagt «

Die nunmehr erfolgte, längsterwartete Ver-
lobungdes Erbgroßherzogsvon Baden
mit der Prinzessin Hil d a v on Nassau wird-
endlich alle Gerüchte zum Schweigen bringen, die
aus der Nichtveröffentlichungsteis neue Schlüsse zu
ziehen suchten. Erbgroßherzog Friedrich Wilhelm,
der älteste Enkel des Deutschen Kaisers, hat bisher
lange Zeit im Ersten GardesReginrent zu Fuß und
im Ersten Garde-Ulaneri-Regiment zu Potsdam Dienste
geleistet und wird bei letzterem Regiment voranssicht-
lich noch bis zum Herbst cornmandirt bleiben, um
dann die Führung eines JnfanteriesRegimentes zu
übernehmen. Seine Gediegenheih feine reichen Kennt-
niss» sein Rechtssinu haben ihm besondere Beliebiheit
undAchturig erworben und man erblicktallseitig in
ihm den würdigen Nachfolger seines hervorragenden
Vaters, eine zuverlässige Stütze des Reichsgedaiitens
und der Reichsverfassung Für den Deutschen Kaiser
hat diese Verlobung noch einen besondern Werth:
sie bedeutet für ihn die volle Ausföhnung mit dem
Haufe Nsassau, das der geschichtlichen Umwälzung der
leßten Jahre die öffentliche Anerkennung bisher ber-
sagte und diese Anerkennung jeßt wenigstens still-
schweigend vollzieht. Während der Erbgroßherzog
demnächst 28 Jahr alt wird, hat die Braut im vori-
gen Winter ihr 20. Jahr vollendet. « »

Die Efhzescheid un g ssA ngeleg en h eitle-e s
Großherzogs von Hessen und der Frau v. Kolemine
ist endlich definitiv erledigt, da der Anwalt der. Dame

sbpunemeats und Jus-rate vermitteln: in Nigax h. Lang-Dis AU-
noncensBureaus it! Fellim E. Z. Karouks Buchhandlung; in Wertp- It«
Vielrvsss Buchhandtz in Welt: M. Rudolfs Buchbandi.z in R e v al- Wuchs.
v. Kluge «« Sttöhmz in St. P etersbu c g: N. Mathissem Kafanschö Brücke M 21
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. - Ueber Blihvhotogravhiete
Jn den Sitzungsberichten der KgL Preuß. Aka-

demie der Wissenschaftem Bd. 48 (l8·84) findet sich
ein Aussatz von Dr. H. Kahser über Bliszphotographiem
welcher von allgemeinstem Interesse sein dürfte, da
solche Ausnahmen im Jahre 1884 zum ersten Mal ver-
sucht und gelungen sein dürften. Die Mittheilungcn
darüber lauten: . «

Jm Juli 1884 zogen über Berlin einige sehr
stark elektrische Abendgewittey welche ich benutzt habe,
tm: eine Reihe von Blitzausnahmen zu machen. Die
Platten- zeigen, daß, abweichend von der früher ver-
breiteten Meinung, der Blitz nicht immer eine ein-
fache Entladung zwischen zwei Puncten ist, sondern
das; die Entladung sehr häufig zwar von einem Puncte
ausgeht, aber in vielen Puncten endet. Es ztveigen
sich von einem Hauptsiamme dünnere Seitenäste nach
allen Richtungen ab, welche wieder Seitenzweige ha-
ben, so daß ein solcher Blih wie die Karte. eines
Flußshstems-aussieht, wo zahlreiche Bäche und Ne-
benflüsse zusammenströmem um schließlich einen Haupt-
stamm zu bilden, von welchem man wohl ein be-
stimmtes Ende, aber keinen solchen Anfang erkennt;
mit durchläuft der Blitz den Weg umgekehrt, wie
V« Fluß« Mitunter ist auch ein deutliches Haupt-
ende des Blitzes zu erkennen, indem ein starker Strahlzwei Pitncte verbindet, und von ihm nur schwache
SEMMIIYS Absehen. Endlich kommen viele schwächereunverzweigte Blitze v«

Diese Ekscheinung der verästelten Blitze war schon
Vttkchzdks EIN! Esschienenen Photographien bekannt
SIWDWOUZ kch Wkll dehet nicht näher darauf eingehen,sondern eine höchst merkwürdige und zum Theil un-
Mfgeklärte Erscheinung bespkkchen, wem» ein» g»
den sixirten Blitzen darbietet. Es w« qm m, Juki
gegen 10 Uhr Abends, als der stärkste Blitz des Ge-

witters erfolgte, dem sehr schnell, etwa nach einer
Secunde, ein gewaltiger Donnerschlag folgte. Etwa
fünf Minuten vorherslpatte ich eine Platte exponirtz
auf welche außer diesem Hauptblitz noch mehre an-
dere Entladungengekommen sind. Die Photographie
zeigt Folgendes: Der Hauptstrahl besteht nicht aus
einer hellen Linie, sondern isi ans vier dicht neben
einander liegenden Linien gebildet. Man sieht links
den stärksten Strahl, an den« sich nach rechts ein brei-
teres helles Band anschließh welches nachher noch
näher zu besprechen sein wird. Dann folgen weiter
uach rechts zwei dicht neben einander Zverlaufende
Strahlen; dieselbenspsind in der Reproduktion in ei-
nen zusammengeflossery in der Vergrößerung eines
Theiles des Blitzes aber deutlich getrennt zu erken-
nen. Nach einem etwas größeren Abstande folgt end-
lich ein Vierter Strahl. Alle vier laufen im Wesent-
lichen parallel dnrch alle Zacken und Kriimmnngen
fort und weichen nur in kleinen Details von ein-
ander ab. « »

Es fragt sich nun, wie dieser viersache Blitz zu
erklären sei; es sind, so viel ich sehe, vier Annahmen
möglich» Man könnte nämlich erstens annehmen, daß
die vier Strahlen nicht zu einer und der-selben Ent-
ladung gehören, sondern zufällig zu verschiedenen Zei-
ten an derselben Stelle des Himmels übergeschlagen
sind; dem widersprichtaber die Parallelität der vier
Blitze,- welche mit Sicherheit darauf hinweist, daß sie
durch denselben Canal erhitzter Luft gegangen sind,
also auch innerhalb eines kurzen Zeitraumes stattge-
funden haben und zufammengehören —— Eine zweite
Annahme wäre, daßdie vier Entladungen gleichzei-
tig vorhanden waren, sowie bei reichlichem Elektrici-
tätszkzuflusse zwischen den Condnctoren einer Elektrisirs
maschine mehreFunken gleichzeitig überspringem Aber
auch dieser Annahme swiderspricht »die Parallelitätz
denn wie bei der Elektrisirmaschiny so müßten anch
hier die gleichzeitigenEntladungengjich abftoßen und

divergirende Büschel bilden. -- Man könnte drittens«
denken, daß die vier Entladungen nicht.gleichz.eitig,
sondern sehr rasch hinter einander von der Wolke zur
Erde übergeschlagen seien; dassetzte abereinen leichten
und reichlichen Elektricitätöksusluß zu der-» eben entla-
denen Stelle der Wolke voraus, sum das Potential
so schnell wieder ·— auf »die nöchige Höhe zu bringen»
Ein so geringer Leitungswiderstand der Wolken scheint
aber nicht wahrscheinlich. » - -

Es bleibt endlich als vierte und wohl zntrefsende
Erklärung, das; wir es« hier mit einer oscillirenden
Entladung zu thun haben, bei welcher in sehr kurzen·
Zwischenräumen Gntladnngen in entgegengesetzter
Richtung verlaufen. Dann würde der erste Funke
auf seinem Wege von der Wolke zur Erde einen Ca-
nal erhitzter Lust hinterlassen; der· nächste Von der
Erde zur Wolke gehende Funke würde denselben Ca-
nal benutzem der im Wesentlichen-noch besteht, nur
durch den Wind etwas verschoben ist, u. s; w. So
würde man von den, vier Entladnngen, vier neben
einander liegende Bilder erhalten, wenn der Wind
senkrecht zur Axe des photographischrnApparates ge-
richtet ist; das war er an xjenem Abend, wo er von
West nach Ost, im Bilde von links nach rechts wehte.
Das; derartig oscillirende Entladnngen bei Blitzen
vorkommen, habe ich bei stärkeren Gewittern mehr-
fach beobachtet; man sieht dann« den Blitz auf -seinem
Wege einige Male hin- und herfahrenz dazu müssen
freilich die Oscillationen ziemlich langsame sein, sonst
nimmt das Auge sie nicht einzeln wahr. — Durch
derartige Entladungen wird sich vielleicht auch eine
Beobachtung Don« erklären lassen, aus der er schloß,
die Blitze seien intermittirende Gurte-dringen.

Wenn diese Erklärung richtig ist, so lassen. sich
einige interessante Rechnungen ausführen; Die Ent-
fernung des Blitzes kann angenciherti zu 350 in· an«
genommen werden, kann zindessen auclyiyeuiger be-
tragen haben, jedoch kaum unter 200-m. Die sWenni

-weite des Obiectivs, beträgt 0.l8 m; eine Länge von
l mm auf der Platte entspricht daher einer Länge
von· etwa 2.817 m in sder Natur. Danach betragen
die Abstände— zwischenden vier Entladungen : 3.08 m;
0.35 m; 0.63 m; Diese Abstände sind »durch Ver-
schiebung des Canalsin der Zeit zwischen se zwei
Entladungen entstanden. »Die Windgeschivindigkeit
während des Blitzesbetrug etwa 30 km pro Stunde,
oder 8.5 m pro Seeunde«; der· Wind«würde- daher
obige Verschiebungen hervorgebracht haben in 0.36·2
See; 0.041 See; 0.07L- Sec.; und diese Zeiten
würden den Zwischenraurn- zwischen den Oscillationen
angeben. Die ganze Entladuiig »würde nicht eine
halbe Secunde gedrmert haben, Es scheint mir, daß
diese Grfößenverhältiiisse durchaus denkbare sind.

Die Blitze zusammen befinden sich in einem Ca-
nal, der deutlich viel heller- ist, als die Umgebung,
und dessen Ränder am Hellsten sind. Wir» haben es
hier wohl mit einer Erscheinung zu thumspwelchespder
Aureole entspricht. Der helle Rand entsteht durch
die cylindrische Gestalt des leuchtenden Naumes
Von den vier Theilen des Blitzes gehen» eine ganze
Anzahlschivcicherer .«Seitenentladungen.aus, die. sicb
zum Theil noch weiter verzweigm Diese Aeste,dso-
weit sis CUf DE! Visite sichtbar sind und soweit sie
zweifellos zum großen Blitz gehören, endigen in etwa
sechszig verschiedenen Punkten, was freilich nur auf
dem Negativ selbst zu zählen ist, während im Abdrucke
viele feinste Aestchen verschwinden» Die ganze Länge
des Blitzes beträgt etwa 300 m, die Breite sder Au-
reole etwa 98 m. « s

Die nteressantesie nnd räthselhafteste Erscheinung
ist jedoch der helle Streif, welcher den ersten Büh-
strahl sauf der rechten Seite begleitet. Unter der Loupe
zeigte er eine ganz eigenthiimlicbe Structur und Mk«
man-deutlich, daß das Band aus hellen horizontal-U
xScbichten besteht, welche durch dunkle Zwischenräumc

· getre-nnt»sind.

M 92. Montag, den 22. April (4. Mai) 1885



Pgiicik hikkxfchix E"isuo«ecnseh«ime«n.- Mit» « hat
npch übe: die zxmeiste Ell-Theilung des Pwgrnmmo zu
kjmfpsp Mkfgpk Die Anträge« über dieszRkwlte der Em-
m«,-Hs,spf·«ch«.fk gegenüber A spuken und der Tusker,
H, E,,»zkgz1.» undU bisnunälukcge-Fra.Jenbet71Hi. D«
u«vs«kwkzchqsikqcgx wird· oorieuesichilich den: iu- Mciros re-
siocresuden dipslomniifchen Agentm und General-Con-
fusln, die zu di fem Zcvicke besondere Violluiakhten er-
halten, usnvsertrnust werden.

« Das— entfchieoense Auftreten der frunzösischeu Po-
litik« in Suchstls VII« » Bospllore E"giylp·tien« ««

fängt un, Fsüschte zu tragen. Asglyprceu hätte ist«-el-
leichr fxchlon lsäogst klein beigegeben, wein! est nich-i
fein« Benshiuseci nnch dem Verhaltens Englunds regeln
aisüißlle ; jtzt find« nun die Veszrbsusnsdluiigeii ziioohfschseu
beim II« London begluubiglcsu fraszösifbesn Bursch-af-
tek W"»asodincitons. und Lord Granvwlle so weit gediehen,
dirs;- etu für alle« Theile befkiedikfeisedses Abskosmlmeii
im» Psrincip qksichiert scheint. Namentlich foll Frank-
reich« volle Genugsihsuulnzir erhielten. «.

Bin-or but die »Huoins«-Dep"s-iche von« einer un«
geblieben Niederlage der Jtkilseirek b-i Masse-unh-
einse Bsiestiåtiiguiusg stirbt gefunden, indessen Wein-r die«
Situation! der Jtnliever um Roihens Meere deshalb
book-h» nicht ganz: frei von G«efush«reu« zu« fein, was msusui
aus den Meldung-en Rölmsificher Blätterl entnehmen
kuran- So sind, der« »Tkibsuius-u« zufolge, bei de: Afri-
kunifchens Gsefsellfchaft von— Nieupel Brief-»- aus- Mir-f-
feeuiaihi eingelaufem welche urittheileuz daß der auf
bei: Reife uuoir Sitzt-In die-reif« die ubeMnifscheu Lin-tilde
begiriffen glewjefenel Tkuverfi ousf Befehl des Kö-
nigs« July-inneres« von Abeffiniens über die Grenze zu-
rfilbgsefchiasst wurde und uuoerriichsteteri Dinge wieder.
in: Musssaunh cis-getroffen iß; Es wird in jenen Brie-
fen ferner die Notbioendigkeit des« Vorräckeus . auf
Kereu betont, wenn dasselbe- nichl in die Hände der
Rebelleu fallen solle. Die bisherigen aegyptisfchei Gur-
nifori stehe. im Begriff, Kern: zu verlassen; oui«10.-
d» seien» in» Mlcifsnixashs 1000 mit Soldaten, Weis
been, Kindern. und mit Mfbfeligkeiten belodeue Ko«
ntsetele aus Keren eingetroffen und weitere tausend wür-
den erw«n:rie«t.

J» Belgien ist, wie bereits gemeldet, das Ge-
fetz über die Souveränetät des KongoeGebiets mit
124 gegen« 2 Stimmen angenommen worden. Nur
zwölf Deputirte waren nicht anwesend. Die Kammer
non-r nlfoi ganz ausnahmsweise voll. Siürmifchkr
Beifall und Rufe: ,,.Vive" le toll« begleiteten die
Verkiindsiqcung des Stimmergebnsifseä

.3olonn « e
f Darf-ask, 2l2. April. Wiederum wird aus Illig-s«
Zeus Erscheinen einer neuen« Lieferuug der Erz; e« b-
niffe der livläudifchen Volkszähslung
gemeldet, welche das Druckwerh soweit die kleineren

livländifctjen Städte und das« flache Land« in Betracht
kommen, zum Abfch luf f e bringt. Es steht« —- da
ieinessllsubslicisrung der HausholtungsiSkutistik für die
kleine-ten liuländifcheu Städte aufgegeben ist —- nur
noch bie HaushaltungssStatistik für Riga aus. Das
vorliegende: Heft isig wiedie Z. f.-St. u. Lds refe-
rirt, von besonderem-Interesse —- theilss weil Des« in
einer vorausgefchickten Esinleitungeinen historifcheu
und finanziellen Rechsenfchaftsbericht über die Aus-

führung« der Volköspzählung vom 29. December 1881
in« Livsland enthält, theils. weites eine Reihe von
Tabellen übel: die gegenwärtig« szum erstetrMal wifs

fE«11sfchls-Iftilisch« gezäljlte Gefr am: act b e o« Z« lker re w g
Llvlan »Es« in Stadt: und Land bringt. »

De: Inhalt bis Hlkfcess zerfällt m drei— TUTTI«
Die beiden. ersten bkhsasnvelii die Gliederung de: Be-
vö Festung, nach« Nationalität grad« SPVCchEZ Imch
Sprache, Llllxee unt:- Geiichlkchtz nach— VIIEUUSIEMIV
und Sprache; nach. Aufässigkeit und Humehöctgketrz
endlich vie Gliederung dir mit Gkbtschstl WVCFIITM
Personen nach« dem Alter, wozu Udch Als« AUDEUS
ei7nve Ukbetsicht üfber vie Gefammtzohl V« bkwvtsllklkkn
Punkte. und der Häuser komxmt —-— sllss VII-S füc V«

Fftlaud Llvlaisds und für den OdfEFlchEU EVEN·
Tler dritte Abfchasltt bringt dann die Zusammenstel-
lungen für GefammtsLivland (Städte und stsches
Lan-d)- nqch Sprache, Beruf, Co-nffeffioa, Natlonalltät
Alter, Glefklflechy Btldszun-goäftiasnd, Gebiet-Inn. — Die«
fem legten-n Abschnitte feien vorlliusig folgende Daten
entno«m;a1en« «

Die Gefsammtzahl dszer Einwohner
Llvslanb B— cOsfesls mlttgerechtisetjs betrug- am Blüt)-
lusngbtassge I»163l,493 oder, wenn msaa das slPilIilfär
abzieht, 1l,15«s3s,544·; das. Feftlanb Livlands Ohne
Oefkljss shatte LWOCZSO Ejnsroobafkr oder, was-km man
das Millsistäre abzieht, 1,097,360« Elnlroo»lpnser. Von
die-r Gseftamatstbevöslkeruug waren männliche Indivi-
duen 5639,8729, weiblichel Jndibsp 5926645 fkhließt
Maus vlsasn der ersten Ziffer dass« active Allkilttäk aus,
fw etlpält man: mänfnliche 553?,880,- weiblrichel EVEN,
wiss» in Ptscesnten ausmacht: Maul. 48 PG» weiht.
52 pCts Von ask Gefsammtbevbslkseanwksf kommen» auf
die Städte« 262l,45l, auf die Kretfie 9014042
Einwohner; ·—e D« Sp : a a; e aach ward-» i« ais-read Stadt;
tin-b Fachessandk zusammen) gezählt:

zxursbeutfchen Splrasche 1I3,373 oder 9,., PM-
,, ruffifchen » 53,872 » 4,» spClc
» lettifchm » 49"0,Z46 » 42·,, PEL

— » eftjasifchlen
» 476769 » 41 pCL

s! jüdsschen » 217524 » In) PEXY
zu— anderen Sprach-En- 5,6s14 s» 0,z PCL
Dazu kommen noch— 1986 Eis-zählte» deren« übli-

che Sprache. nicht bestimmbar war, und 9 Gezähiltiz
für welche die bete. Angabe fehlte.

Der. Nationalität nach wurden gezählt
(Städte· und siaches Land« zufammenp
zur deutfcheu Nationalität 9l,492 oder 7,9 PCL
a» Tssffkschsks » . 54-802 » 4« PCL
» lettifchen » 497,132 » 42« PEL
,, eftnifchen » 482613 » 41,z pCL
» ifraelitifchen » 28,014 » Z» pEi.

-,, polnifchen · » « 5,984 » 0",z PCL
zu andere-n Nationalität» 3,19"7 » O» PCL

Außerdem war bei 300 Gezählten die« Nationa-
lität nicht bestimmbar und bei 9 fehlte die» betreffen-
de Angabe. « .

Des C onfefffion nachs wurden gezählt:
Pkotestanten (fast fämmt- e

lich LUtheDaUerJ . . . 948,602 oder 8«1,, PCL
Vaptisteaa .

. . . ». . 926
»

- o» par.
Qrthvdoxe .

--
.

.
. I56,Z08- » is» PG.

Einglänbsige und Raskok - ·
nlken . . . . . . 16,470 » I» pCL

Koth-stieg« .- .«
. . . 12,146 », I pCtg

Mofaifche .e ".
. «

.
. 28,334 »

2 s PCL
anderer Confefsion refxx . - .

Religion a. . .
«.

. sz 139- - - -

ohne: Angabe l . . . s 5»68.« - - -

Das P tät-trat »Ex»scellenz« soll, wie
die »liberale«« bektchieiz hinfort nur Mxnisterty
Mitgliedern des Rccchnespniheäs und Sienateuren im Amte
zukommen. Die« fxüheretr diesbizüglichssen Miithee
tun-gen erweisen- sich also als nicht ganz richtig;
MS Pkädlkak qHVhk FREESE-z« soll ganz» abgeschafft
werden.

Jus Schllltllttllllcg soll der seitherige Pcedigerx
Pastor G. v. Zke ußle r, welcher bekanntlich einen

Ruf an die St. Petri-Knabe in St. Petersburkz er-
halten hat, Dei! »LMM« VIII« zufolge, schon» its-die-
sem Monat in die Residenz über-siedelte. An sein-e
Stelle werden jpt zwei Peediger gewählt werden,
da diegroßeGemeinde getheiltwerden und die
untere Gemeinde, zu welcher K"konsAa-hosf, Daher«-
hsof und Alagia-laue geh-seen, jstzst einen eigenen Seel-
forger erhalten full. —

Kiyo, II. April. DerEvens-Co cn-mande-ur, General-
Lientenant BaronsssDellinsgs h aussen, hat sieh,
berichtet die Z. f. St. u.«Lsd., dieser-Tasse nachs Wilna
bezw-u; der Chef ves"Mileitätbeziirk"s, General-HAV-
jutant Nikitiiy wird« hiserfelbist erwartet. ·—- Wie
des-lautet, hat das shier cantonirende Militärsz die
Bestimmuug, eventuell einen Theil des Rigcfschsen
Strandes zu besehen, die Stadt selbst Wage-gen soll
eine Befatzung von G«ard«etrup«p4ens, darunter die
Pre«obrashenzen, erhalten. « , o ·

—-— Der —Dirigirende" der bsaltisehen Drin-einen-
VerwaltungAx « A» Naryschkitt hat neulich, dem
,,R«ish. West.« zufolge, auf ministeriellleei Befehl, den
Prüfungen in der Ackerbccuschule »Alt-
S ah t e n beigewohnh «

Ja« Oeskl fängt der Bauerlan d-Verk"auf
nn, größere Dimensionen anzunehmen, wenngleich sich
derselbe, wie das Arensb WchbL bemerkt, einstwei-
len vorzugsweise auf die Kronländereien beschränkt.
Jan verflossenen Jahresind 64 Gesinde verkauft worden.

In Ellland war, wieder in seinem ersten Theile
nach dem Ren. Brod. vol! uns wiedergegebene treff-
tiche Besiegt des Chef-s» des Estiskudijcheu Acscisewe
sens, "Wirk«l. Staatsrathes Mark-dir, bereits erken-
nen ließ, das vorige Jahr-für die Be ander-nein-
Jndustrie ein nngewöhnlich schweres, wenngleich
der Btennerei-B"e"irieb- an sichaußerordeistlich günstige
Resultate ergab. « Von den 165 Brennereiem die zur
Aufnahme des Betriebesiin Beteitschaft gestellt wa-
ren, brannten, wiewir des Weiteren dem foeben er-
wähnten Berichte entnehmen, nur 156 Brei-meiden,
indem sechs dieser Brennereien den Betrieb nicht
aufnehmen, weil sie es für vortheilhafter errichteten,
ihre Kartoffelvorräthe an benachbarte « Brennereien
unter der Bedingung, daß diese ihnen ein bestimmtes
QuantumSchlempe abli"eßen, zu verkaufen. Die
niangellhafte»Kartoffelernte und die hohen Kartoffel-
preife bei den niedrigen Spirituspreifen zwangen die
Brennereibesitzer,· dieProduciione auf das größtniöxp
llche Miiiimum zu beschränken, so daß. dieselbe im
Vergleiche f zu« sder vorhergehenden Periode, die gegen-
über den früheren schon» sch«·wach"swar,x noch mehr zu·
rückginkn Dagegen war inkder verflossenen Periode
der· Ertrag an Brandwein aus jeder einzelnen Ein-
uiaischung ein. bedeutend höherer, als in« der ent-
spirechendetrPeriiode dedVorjahresz im Jahre1883
ergab nämlich« jede Einmaischung einen Ertrag» non
2913 Grad, in der z»weit"etr-Hc·ilfieH1-884 dagegen von
3356 Grad, d. h. der Ertrag« von 1884 überstieg
den non 1883-«im·fDnrchsch·n"itt" rnn I5"pCi; Dies

erklärt sich« aus der qualitativ« äusserst frhiechisen
Kartoffeieriites von 1883 und« der asusgkzxjchsmtru
Qualitüt der Kartoffel un vor-tilde« Jahre. Die Er-
träge des- veiflossxnen Haibjahrs waren im Allgemei-
nen fo hol-e, wie fje bisher noschs niemals- barg-keinm-
ieren. Es gab einzelne Brennus-ten, die« 32 hskg 33
pCL Usberbrand erzielten, und dnrchsfkchkxjkkkjich Mk,
für die laufende P riode ein Ueberbrand bis 25 PG.
erwartet werden. — Weiter» entwirft der Bkskkchk »«

sehr instructives Bild von der SochnapkFqhkkfmkjpzsp
Estlands und den. Abfxtzqnellen für dieses Produkts·
Der SspirixtukExporr ins Ausland wurde im: yet-
stofssnen Jahre durch. die niedrig-en. Spirituspuzse
äußerst ekfchwert und nahm, wie früher, so qqch i»
Jahre .188«4« — bis fauf gkerisngie Quantität-n, di«
nach Schweden gingen — nach Hamburg feinen«
Weg. Die Verfuch»e, den rectificirten Spiritus nach
Frankreich, Spanien und Fairbanks-abzusehen, wurde«
bisher von keinem Erfolge» gekrbnk Tit-nd« so bildet nach
wie— vor« Hainburg fast den alleinigen Markt fürrufs
sischen Spirituk Allein die Handelsstockung in ganz
Europa machte sich auch« des-n Hamburger Spiritus-
Handel fühlbar und rief eine Ueberfchwenimung des
Spiritusmarktes -und data-it ein Fallen der Spiritus-
pkreife hervor. Ja— Folg-e dessen fah fiel) die- Revaler

;.Sprit-Fabrik gezwungen, eine eigene Engros-Niedszer-
lage für Rohfprit in Hamburg anzulegen, um fzo die
Möglichkeit zu haben, ein zufällig-s Heraufgxehens der
Spirituspreife abzuwarten und« einer. Ueberfüllung
ihres Revaler EngrossLagers vorzubeugen. Abgese-
hen hiervon, gewinnt der Verein, welcher in« than»
barg; für feinen diafelbst an Ort und Stelle lagern-
den Sprit einen billigen Credit erhält, die Müglichi
keit, über freie Geldmiitel zum ununterbrochen-en Be«
triebe des Brandweinsbrandes zu verfügen.

-— Wie die Rebakfche Zeitung berichtet, hat, das
AuöwanderungssFiebey tvelches in. lesrter
Zeit, dank densWarnungen "der iestnifchen Presse und
den fchliminen Erfahrungen, die von einzelnen Ans-
wanderern gemacht worden waren, etwa-s nachsgelassen
zu haben fchien, neuerdings wieder einen acukeren
Charakter angenommen. Am Freitage maschien sich
u. A. 300 estnifche Answanderer I nach Sfnchuitk
Kaleh auf und auch aus Wefenberg meidet das dot-
tige Blatt, daß in letzter Woche dafelbft 50 Estem
Familien aus Wierland ihre- Heintath verlassen und«
in die inneren Gouvernements Rußlands ausgespan-
dert seien.

Jn Qual, beröffentiichen die dortigen Blätter be-
reits das Programm für die in den Tagen vom 22.
—-2’5. daselbst vom Efiliindifchoen landwirthfchaftlicheu
Vereine zu veraisftaltende la n du: irthf ch a ft lich-
Aus·stell«ung. Zur Ausftellunji sollen gelangen:
Pferde, Milch-sieh, Frei-schrieb, Musik-ich, Arbeitern.sen, Schafe, Sein-reine, Insel, Producte der Land:
wikthjchqftlz Iccndwikthfchafttiche Geräth-« und« im.
wirthschaftliche Mafchinenz «

«
'

——« Untern: 15. d. Mts. ist. der Ojrdinakor szdes
LTVVichEIfkWHVspitold in Verm, Dr. moclEoilnltkath
FTEID zum jüngeren Schiffsarzte der Revaler Flot-
tenkHalbequipage iernannt worden. — Der Geschäfts-
führewGehilfe der Eftländifchene Gouv.-Rkgigkxjzkg,
»Ah-Rath R; R iefenka axvf f, ist zum stellt-i, Ge-
fchäftsführer und der Auscnltant gdiefer Regierung,
rund. R. Hjoepp euer, zwar» fstellkk »Geschzfjsküh-
ver-Gehilfen ernanntfrvordöiu «

, — An: Freitage bollendeten fich 25 Jahre» feii

Für diese Erscheinung· fehlt mir jede sichere Er-
klärung. Die Idee, daß« wir es mit Schichten zu
thunhabem wie wir sie bei Einladung in luftuer-
dünnten Räumen sehen, welche aber auch bei hohem
Drucke austreten, ist zu verwersem da " alsdann er
Blitzsttahl durch die Mitte der Schichten hindurchge-
hen müßte, nicht-aber dieselben auf der einen Seite
begrenzetm Letzterer Umstand macht es vielmehr-wahr-
scheinlich, daß wir in den Schichten irgend welche
leuchende Materie haben, welche durch den Wind von
der Blitzhahn aus sortgeweht ist. Da es, während
des Blitzes ziemlich start regnete, liegt der Gedanke
nahe, daß der Blitz die aus seinem Wege befindlichen
Regentropfen in leuchtenden Dampf verwandelt und
jeder Tropfen eine Schicht geliefert habe. Dann
würde es sich auch ungezwungen erklären lassen, war-
um— nur der erste Blitz von Schichten begleitet ist:
es würde bei den folgenden Gntladungen der Canal
noch von heißen Gasen, nicht aber von Wassertropfen
erfüllt gewesen sein.

Gegen diese Erklärung sprechen indessen doch"ein-
zelne Umstände. Es scheint nicht recht wahrscheinlich,
daß die Tropfen in so regelmäßiger Weise aus dem
Wege des Blitzesvertheilt gewesen sind, wie es die
Schichten sind; auch ift kein Grund einzusehen, wes-
halb jeder Tropfen eine abgegrenzte Schicht geliefert
haben soll und die Schichten sich nicht vermischt ha-
ben, so daß ein leuchtendes Band entsteht. Weiter
spricht folgende Ueberlegung dagegen: Die Schichten
haben eine Länge von etwa 1.7 m, eine Höhe Von
0.35«m; nimmt man eine Tiefe von auch nur 0.35
m an, so ergiebt sich das Volumen jeder Schicht zu
etwa 0.2 obm. Nimmt man ferner an, daß je 15
Tropfen l g wiegen, — was schon recht große Tep-
pfen voraussetzt ——- so läßt sich leicht die Temperatur
berechnen, welche geherrscht haben müßte, um jeden
Tropfen in eine Schicht zu verwandeln. Man findet
etwa 400,0000 C. Diese Zahl kann vielleicht aus
ein Viertel reducirt werden durch die Annahme, daß

die Schicht im Bilde durch Fortbewegung einer klei-
neren leuchtenden Masse entstanden sei, aber immer-
hin bleibt die Temperatur unwahrscheinlich hoch.e Es muß daher die Frage nach derEntstehnug der
Schichten als eine noch offen es angesehen werden.
Jhre Lösung« wird wohl gelingen, wenn häufiger
Blitzphotographien hergestellt werden, als das bei »den
hiesigen Witterungsverhältnisfen möglich ist. Eswäre
sehr wünschenswert-W, wenn in dieser Beziehung be-
günstigtere Beobachter recht zahlreiche Ausnahmen
machen wollten; denn die wenigen bisher an’s Licht
getretenen Photographien jhaben schon eine Menge
interessanter Erscheinungen bekannt gemacht.

Mannigfaltigrrr
Jn der letzten Sitzung der Nigaer Gesell-

schastt für Geschichte der Ostseeprovinzen
am 10. d. Mts machte der Präsident; Stadtbibliothe-
kar Dr. G. Berkholh folgende interessante Mit-
theilung: Jn alten Chroniken findet sich die Nutz,
daß der Rigcksche Erzbischof Frommhold »von
Vyffhusen in Rom gestorben und in der Kirche
begraben sei, die heute den Namen führt: Santa Ma-
ria in Trastavera Da darüber mehr als 500 Johrevergangen sind, war kaum anzunehmen, daß stch das
Grabmal bis aus den heutigen Tag erhalten habenwürde. Dennoch ist solches aber der Fall gewesen.
Notar Arend B uch h o ltz, Bibliothekar unserer Ge-
sellschash welcher aus einer ausländischen Reise Rom
berührt und dabei dem Deutschen Bevollmächtigten
beim Vaticam Curt v. Schlözey der bekanntlichCttlåßlkch des 50jährigen Jubiläum unserer alterthums-sorschenden Gefellfchaft zum Ehrenmitgliede derselbenernannt wurde, das EhrenmitgliedssDiplom überreichthat, meldet in einem Wiese, »daß das Grabmal
des Rigcklchen Erzbifchoss Frommhold von Vyffhusen
ist der That noch am angebenen Orte vorhanden sei,
und übersendet die Jnschrish ans welcher das bisherunbekannte Datum seines Todes —— 28. December
1369 —- deutlich erhellt. »Diese Jnschrift beansprucht
deshalb ein besonderes Interesse, weil sich von der:
Grabdenkmälern der Rigckschen Erzbischdfe außer ihr
nur das Epitaph des Erzbischoss Meinhard in der« hie«

sigen Domkirche erhalten hat. —- Znm ordentlichen
Mitgliede der Gesellschaft wurde Obesrlehrer Dr. Ro-
bert Dettloff in Mitau aufgenommen« Er erhält. im
Mitglieder-Verzeichniß die; Nr. 201 und ist es als
erfreuliches Zeichen des regen Interesses für unsere
ostseevrovinzielle Geschichte nicht unbemerkt zu lassen,
daß dies alterthumssorschende Gesellschaft es « zu einer
schon in’s dritte Hundert gehenden, früher niemals
anch nur annähernden Mitgliederzahl« gebracht hat.

« — Soweit es sich— ans den beiden Unterschriften
befindlichen Berussbezeichnungen ersehen läßt, kamen
die dem Fürsten Bismarck zum lkApriil zuge-
gangenen Huldigungsadressem wie die ,,Nordd. Allg
Z« ausgerechnet hat, zu etwa 61.P·roc. von Angehörigen
der Industrie und des Handelsxzu 21 Brot. von Auge«
hörigen der Landwirthschaft--. zu 7Øt von inDiensten
der Schule und Kirche stehenden Personen und An-
gehörigen der sogenannten sreien»Berussarten, zu 4Ø ·
von Leuten, die von eigenem Vermögen, Renten, Pen-
sionen leben, zu 7Ø aus den Kreisen der Gemeinde-
und Staatsverwaltung.- ——· Außer 560 Geschenken und
abgesehen von 3 EhrendoctowDiplomen (Göttingen,
Tübingem Erlangen), 5 EhrenbürgevBriefen (Saar-
brücken, Kissingen, Blankenburg a. H» Osnabrück
und Reichenhall) und 23 Begrüßitngen derjenigen
Städte, deren Ehrenbürgerrecht der Fürst bereits von
früher her besitzh sind demReichskanzler 175 Adressenvon Corporationen und-Vereinen in z. Th. sehr kunst-
reicher Ausstattnng 2644 telegraphische und 2238
schriftliche Begrüßungen zugegangen. Alle» diese 5643
Kundgebungen sind nunmehr beantwortet; « gegen I500
Zuschriften eigneten sieh nicht zur Beantwortung.

—- Eine charakteristische Bismant-
Anekdote wird dem",,Berl. Tagebl.« erzählt: ,,Als
Otto v. Bismarck noch als »Junker vom Kniephof«
die Verwaltung der« Familiengüter in Pommern lei-
tete und als passionirter Jäger. jede»Gelegenheit
wahrnahm, das edle Waidwerlzu üben, folgte er
auch einmal — so weit« sich feststellen läßt, muß dies
icit Anfang der 40er Jahre geschehen fein —- seiner
Einladung-zur Jagd auf sütpschwedischem Gebiete. Ein
ihm befreundeter damaliger königlich schwedischer Lieu-
tenant, jetziger Oberhofstallmeister Rudolf VictorzTvrnerhjelny hatte dieEinladungjm Namen seines«
damals noch lebenden Batersxdes Hofjägermeistersnund Rittmeisters Gustav— Mcguus Iokuerhjelm sauf

Schloß WramsGumerstorp bei Helsingborg an Bis«
marck ergehen lassen. --— Nachdem die Jagd-partie
beendet und ein darauf folgendes gutes Diner ein-
genommen worden, machten es sieh« der junge Bis-
marck und dessen Wirth im Nauchzimmer auf zwei
PolstersDivans bequem.. Bei einer Havana entwickelte
sich ein Gespräch, das bald auf Deutschland und
Deutsche Zustände"gelerikt«wurde. Da gab Bismarck
seinem Schmerze darüber Ausdruck, daß sein sherrlichesVaterland, welches mit seinen intelligeuten, kräftigen
und ruhig denlenden Bewohnern die erste Macht in
Europa, wenn nicht der ganzen Welt zu bilden be-
rufen sei, in zahllose kleine Länderchen zerfplittertz
geradezu zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken sei. —

Während er so sprach, steigerte sich seine Lebhaftigkeit
zur Begeisterung, bis er zuletzt auflprang und, mit
großen Schritten im Zimmer auf- und niederschreitend,
in die Worte ausbrach: »Aber ich werde» meines Va-
terlandes Retter werden; ich werde die zersplitterten
Theile zu einen( Ganzen vereinigen, so daß eines
Tages Deutschland als ein großes, mächtiges Reich
dastehen soll«. . . . . Der Gastgeber hatte damals
diese, nunmehr als prohpetiseh erwiesenen Worte nur
als Das genommen, was sie wohl auch nur waren
—— als das Uebersprudeln jugendlichen Selbstbewußt-
seins und Uebermuthes Jetzt aber, nachdem Bismarcl
jene Versprechungen in so wunderbarer Weise erfüllt
hat, erinnert sich der nunmehr ebenfalls. greife CEM
71.» Lebensalter stehende) ehemalige Freund desselben
genau jener Begebenheit, die, wie so manche andereaus des großen Staatsmannes Leben, wohl verdient,
der Vergessenheit entrissen zu« werden, J X

—- Ein sehr reicher Mann, der während
einer,langen, gefährlichen. Krankheit voneinetn nam-
haften Professor behandelt wurde, sandte . demselben
Mlch vollendeter Heilung ein Honorar von 3000 Gul-
den. Der erwähnte Arzt, der das Honorar weder«
seinem Namen, noch dem Vermögen des vomsTode
Getetteteveeutiptechevd fand, bestätigte blkieflich der!
Uchtlgen Empfang des Geldes und schloß das Schkesp
ben mit einigen boshaften, scheinbar einem Jttthumeentspringenden Worten, in denen ek seiner Verwun-
derung dariiber Ausdruck gab, daß ein so reiche!
Mann; ebenfalls, wie mancher arme Patienh in Ra-
ts« zahle« - ·.

«

« »

Jkcu»44eskD’ötv.sPsche seicht-zip. 1885
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dem Dienstrntritte des Direciors des Revakschen Alex-
ander-Gy nnasiucm Stsakskath Jioaii Hub er v o n
Gkekffkllsels Von einer besonderen Feier dieses
Tages has, wie die zlievaler Blätter melden, verschie-
dener Umstände halber Abstand genommen werden
müssen. «

Ins Wesrnbcrg meidet das dortige Wochenblath
daß der feitherige PastowAdjunct an der St. Tri-
uitqtis-Kikche, R. Winkler, demnächst diese Stel-
lung verlassen werde, um einem Rufe als Pastor
nach St. Jürgens bei Reval zu folgen. Die vacante
Stklle wjkd voraussichtlich erst im August d. J.
durch den Fast-or vicarius Hirschh ause n wieder
besetzt werden.

Jn Jalnilssladt ist der in der StV.-Sitziing am
22. Februar c. zum Stellvertreter des Stadthanptes
gewählte Advocat Gustav Schmidt von dem Gou-
verneinents-Chiss in diesemAcnte bestätigt worden.

Jus Gtuhjsuschhvs wirdden ,,Latw. Am« ge-
schrieben: Am s. April, um Mitternacht, war von
ruchloser Hand, wahrscheinlich aus Rache gegen den
Arrendebesitzer v. Rautenfeld"t, «der Hofes-
Viehstall an drei Stellen angesteckt worden:
150 Kühe, 50 Stärken, ein theurer ausländischer
Zuchtstiey ein Hüterhund, sowie alle Schafe und
Schweine kamen bei diesem Brandunglücke um’s Le-

ben. Der Uebelthäter hat seine Frechheit so weitge-
trieben, daß er, während der Viehstall brannte und
daher viele ålstenschen zusammengeströmt waren, auch
noch das Wagenhaus angesteckt hat, wo sämmt-

· liche Equipagen und Arbeitsfuhrwerke, Pferdegeschirre
u. s. w. standen. Eine Knechtsherberge fiel
den Flammen ebenfalls zum Opfer( Der Schaden
ist sehr groß und bezifsert sieh, die Gebäude nicht
mitgerechnet, auf mehr als 10,000 RbL —- Gleich
am näehsten Morgen sehickte Pastor L. aus B. dem
sp schwet heimgesuchten Hut. v. Rautenfeldt, welcher
wisjrecid des Brandunglückes nicht einmal zu Hause
ge efen war, zwei Milehkühe; andere Nachbaren sol-
len. ein Gleiches gethan haben und die Bauerfchaft
stellte Arbeiter, um die verbrannten Cadaver abzu-
führeti usznd zu verscharrem « «

sc. Zsltlttsbutfh 21. April.« Nachpem unmittelbar
nach hochgradigen Kriegsbesorgiiissen seit den letzten
zwei mal vierundzwanzig Stunden wiederum Frie-
denshoffniitigen zur Herrschaft gelangt sind, gilt der
heutige Tag nicht der snächsten Zukunft, sondern ei-
ner hundertjährigen Vergangenheit: allenthalben im
Reiche wird der 100. Gedenktag der V erlei-
hung der Abels-Urkunde und gleichzeitig
auch der von der Kaiserin Katharina II geschaffenen
neuen Städteordnung begangen. Jn Anlaß des Ju-
biläum der Abels-Urkunde publicirt der ,,Reg.-Anz.«
ein Nanientliches Allerhöehstes Hand-
srhreibeuanden hohen RussischenAdek
welches in der Fassuiig einer Depefche der ,,Nord,
Tel.-Ag.« folgendermaßen lautet: »Am 21. April des
Jahres 1785 hat Unsere Vorgängerin auf-dem Throne
Rußlands, die ewigen Andenkens würdige Kaiserin
Katharina -I1., für gut befunden, in der Reihe der
Stände des russischen Staates, dem edelgeborenen
Stande des Abels mittelst einer Urkunde seine Grund-
lage zu verleihen — diesem Stande, welcher seinen
Ursprung ·von den alten Dienstgeschlechtern herlei-«
tet, die, den Staatsdienst selbst in eine Würde wan-
delnd, ihrer Nachkommenschaft das Prädicat edelges
boren erworben; dabei bezeugte» die Monarchie öffent-
iich Jhke Ekkiimtiichkiit diiiiudiifiik die Verdienste,
den Eifer und die unerschütterlirhe Treue, welche
seitens desselben den russischen Selbstherrschern in den
schwierigsten Epochen, zu Kriegss und Friedenszeiten,
bewiesen worden. Nunmehr haben sich lQcvJahre
seit Verleihung dieser Urkunde vollendet: der russi-
sehe Adel hat das Vermächtniß feiner Vorfahren, in
Wahrheit nnd Treue den Monarchen »Rußlands zu
dienen und den Adel in der Treue, die Ehre in der
Wahrheit zu erblicken —· erfüllt und thatsächlich den
Zaren des russischen Landes als hauptsächlichste Stütze
in der Verwaltung des Staates und in der Abwehr
äußerer Feinde unerschütterlich gedient;- in den schwe-
ren Tagen der Prüfung aber hat er stch mit beispiel-
loser Begeisterung wie Ein Piann erhoben und-dem
Rufe des Vaterlandes Gehör gegeben. Es ist Un«
serecn Herzen eine angenehme Pflichtz dieses anzuer-
kennen und durch Unser Zarisches Wort zu bekräf-
tigen. Lluch in jener nicht fernen Zeit, wo es auf
den Ruf des Monarcheiy Unseres unvergeßlichen
Vaters, galt, zurAufhebung der Leibeigenschaft zu
schreitemhat der Adel mit Bereitwilligkeit auf den
an ihn ergangenen Appell geantwortet und unter nicht
geringen Opfern das Beispiel einer in der Geschichte
aller Länder nnd Völker seltenen Großherzigkeit ge-
geben. Jndem Wir an diesem bedeutsamen Tage in
dankbarer Erinnerung bei der, von der Geschichte des
tussischen Staates und Volkes nntrennbaren Vergan-
genheit des Adelsstandes verweilen, sind Wir der fe-
ste« Zuversicht, daß die Söhne der Väter, welche so
gkävzend dem Staate gedient, sich im Dienste für’s
Vskttlaiid als würdige Glieder dieses Standes er-
weiss« werden. Unsere Fürsorge ist «dabei darauf
gekichksh Vsß ihnen die Mittel, auch fernerhin mit
Ehre« Wie Eh« hohe Ptission zu erfüllen, erleichtert
würden« J» Anbetracht di: Bidiikfiiissi des iii vie-
len Gegend» dusch Schwichuiig di: wikthichafttichiii
Hilfsmittel Und Erschwerung des Credits erschütter-
UU CVElTSCU Gkkmdbcssbss haben Wir dem Minister«
V« FTUCUZEU Cnbsfvhlettt nach den von Uns ertheil-
ten Weisungen zUt Ektkchtung einer besonderen A d e is-

Agrarb ank zu schreiten, aus daß die Adeligen
Um sp Mehr zum ständigen Aufenthalte auf ihren
Gütern veranlaßt würden, woselbst sie ihreKräste
namentlich der von ihrem Stande erheischten Thätig-
keit zuwidmen haben. Jndecn ,Wir sticht zweifeln,
daß EIN» fvlchen Thätigkeit glänzende Erfolge auch
auf den übrigen, seit Alters her drireh die Geschichte
und den Willen der Monarchen dem Adel zugewie-
senen Gebieten nicht ausbleiben werden, haben Wir
für gut befunden, daß die russischen Adeligen wie
ftühek sp CUch jetzt sich den ersten Platz in der loca-
leu Verwaltung und im localen Gerichtswesen wahr-
ten — in der Fürsorge für die Nöthe des Volkes,
in der durch ihr Beispiel zu bewikkenderi Verbreitung
der Gebote des Glaubens, der Treue und der ge-
sunden Principien der Aufklärung des Volkes. Die-
fes Zeugniß unwandelbar« Monarchischer Gewogen-
eheit, ertheilt auf der Schwelle eines nahenden neuen
Jahrhunderts, diene den zum Adelsstaude gehörigen
Russeu alsein neuer Anreiz zu wahrem Eifer in
ihrem Dienste für den Staat; mögen die Väter und
sIlkütter bestrebt sein, ihre Kinder, die kommende Ge-
neration des russichen Adels, im Geiste des Glau-
bens zu erziehen, der Rußland erzogen und gekräf-
tigt hat, mögen sie sie lehren »die Gebote der Ehre,
Schlichtheit in den Lebensgewohnheiten nnd unab-
änderliehe Treue dem Throne zum wahren Wohle
des Vaterlandes". «

—- Der ,,Grashdanin« bezeichnet die Nachrichh
wonach der Nkinisterdes Innern, Graf D. A. Tol-
stoi, behufs ärztlicher Consultation nach Wien rei-
sen werde, als unrichtig· Wohl aber werde der Graf
die Krim verlassen, weil seinem Zustande die dortige
Lust gar nicht gut bekomme. Ei: werde sich über
Moskau nach seinem Gute im Gouvernement Rjasan
begeben. v

— Der BotschaftssRath bei der Pforte, WirkL
Staaisrath Onou, der mehre Tagen! St. Peters-
burg weilte, ist auf seinen Posteu zurückgekehrh ·

—- Mittelst"Tagesbefehls vom B. d. Mts. ist,
seiner Bitte gemäß, der jüngere Ordinator des St.
Petersburger Mariemhospitals fürs Arme, WirkL
Staatsrath He ß, verabschiedet worden. «

—- Unterm 11. d. Mts. ist für Auszeichnung im
Dienste der Director des AlexandrmKinderasyls zu
St. Petersburg, Staatsrath S trauch, zum WirkL
Staatsrathe befördert worden. ·

— Einige der sl av ischen Gäste , der ehem.
serbisehe Minister J. Ristic und der Redacteur
des ,,Nowy Prolom«, Markow, sind am Don-
nerstage nach Warschau abgereist. Unter den Per-
sonen, die ihnen das Geleite gaben, befanden sich,
wie ritssische Blätter berichten, General Tscheriijajeny
W. K. Sabley General Rosenheim, Professor O.
Müller, Redarteur W. Wckikomarow u. A» Geheim-
rath Sabler hielt in den besonderen Appartements
des Bahnhofes ,, die den Reisenden zur Verfügung
gestellt worden waren, eine Ansprache an «Rist«ic, in
der er die Scheidendeii bat, den Serben den Dank.
der Russeu für ihre Aufmerksamkeit zu übermittelte,
sie der Liebe der Russeu zu versichern und der Ach-
tung vor dem Metropoliten Michael, der hier—-
als der einzige wahre» serbische Metropolit anerkannt
werde. Ristic antwortete in serbischer Sprache. So-
dann toastete Geheimrath Sabler noch auf·»szMarkow
und hierauf brachte der Secretär des Slavischen
Wohrthaztigreiks-Vekeins, Akistow, das Wohl; des:
serbischcn Metropoliten und des ehem. serbischen
Ministers aus, denen erwünschte, bald wieder an
der Spitze Serbiens zu stehen. -«- Am Freitage ver-
ließen auch die übrigen slavischen Gäste die Nema-
Residenz . . «

-— Heute, am Sonntage, soll hieselbst die erste
St. Petersburger GewerbesAusstellung er«
öffnet werden. Am Freitage bereits waren die Ar-
rangements so gut wie beendet und der Finanzminis
ster v. Bringe, welcher mit anderen hochgtstellten
Persönlichkeiten die Ausstellicngsräume an? diesem
Tage besuchte, soll sich über das geplante Unterneh-
men sehr befriedigt ausgesprochen haben. Die Aus«-
stellung soll in der That- viel Jnteressantes bieten.

—- Der ,,Grashdanin« berichtet, daß General
Martynow vom Marstallis-Amte am 17. dsMtsj
nach Moskau gereist ist. —- Am 16. Aprilisi auch
ein großer Transport von H of- Equipa g en n ach
Moskau abgegangen. ,

—- Zufolge einer Depesche der »Nord. Tel.·Ag.«
hat die heute, am Sonntage, abgehaltene General,
Versammlung der W olga-Kama-Bank
Ein außerordentlich günstiges Resultat der Bank-Ope-
rationen für das verflossene Jahr zu constatiren ver-
mocht. Die Dividende ist auf 40 Jtbi. pro Actie
oder 16 pCt. des GinlagkCapitals fixirt worden; ab-
gesehen davon sind 128,505 Rbl. der Dividenden-
Reserve zugeschrieben worden, was« mit dem früheren
Bestande dieser Reserve 282,415«Rbl. oder "8 RbjL
48 Kop. pro Actie ausmacht. Die ausscheideinden
Glieder des Conseils, Lamanskiz Ratkow und Prudniz
kow, sind wiedergewählt worden. « f s ’ J

Ju Komm! ist, wie der Z. f. St. u. Ld. berich-
tet wird, der ehem. Rigaer Polizeimeistey General-
Major v. Reichardt, von der Duma mit großer
Majorität zum Stadtha upte gewählt worden.

Jus Odcfsu wird bereits von der, hoffentlich »et-
was verfrühten Ankunft von ,«,Kriegs-Corre"-«
spondente n« berichtet. Obwohl es, schreibt die
Odess Z. unterm 16. d. ,Mts., noch keineswegs
feststeht, ob ein Kriegzwischen Rußland und Eng-

land unvermeidlich ist, so befiiden sih doch schpkk
zrhlretche sirtegsiCorrespondenten auf dem Wege nach
dem zukünftigen Kriegsschauplatze, nach Afghanistaik
So passirten gestern hier die Correfpondenten der fraii-
zösischen Blätter ,,Figaro«, ,,XIX Siåcle«, ,,La France«
und« ,,Voltaire«, welche ihre Reife durch den Kauka-
sus nehmen, und dieser Tage ging bereits ein Corre-
spoiideiit des »Wiener Tageblatt« ebeiifalls dahin ab.

Jst Wjulliu ist, von den weitesten Kreisen der
dortigen Bevölkerung beklagt, Frau Amali e v.
R en n e n k a m pf f, die Gemahlin des Bezirksgerichts-
Präsidenten v. Renneiikampff, am Z. d. Mts. gestor-
ben. Die Hingeschiedene war, wie es»in einem Nach«
Mfe der örtlichen Gouv-Z. heißt, die Seele der
städtiscben Armenpflege und. der Mittelpunct der sog.
guten Gefellschaft in allenwohlthätigeii und künstle-
rischen Bestrebungem

Zur Ystlsiugfots melden die Blätter, daß der Ver-
waltung der finnländischen Bahn die Vorschrift zu-
«gegangen«sei, die erforderliche Zahl »von Waggons
zur Ueberführuiig von 1000 Kanonenkisp
geln und 30-Mör·ferii aus St. Petersburg iiach Hel-
siirgfors bereit zu halten. Der Coinmandeiir dszes
finiiländischen Letbgarde-·Schützen-Batailloiis, Oberst
Aniiiiow, ist in besonderer Veranlassung iiach St.
Petersburg berufen worden.

L ii ca t er.
Das am Sonnabend von« Gliedern der Stu-

dentenverbindung ,,Estonia« veranstaltete C on cert
hatte ein sehr zahlreiches und für die Leistungen der:
wackeren Künstlerschaar sich überaus dankbar erweisen-
des Publicum in der Aula versammelt. Es war
durch und durch gefällt-Je, ins Ohr fallende Musik,
die uns in reicher, farbenvoller Abwechselung geboten
wurde. Zunächst erfreuten uns wieder einmal die
lebensfrischem hübsch nuancirten Vorträge» des
kannten Solo-Quartetts, von denen wir die schoneWitkfche Maiennacht und das Kofchakschez Bariton-
Solo -,,Verlassen, verlassen« besonders hervorheben;
in fast etwas allzu iinverniitteltem Gegensatze folgte
dem letzten Liede, dem schwermüthigsteii der schwer--
müthigen, die zu unwiderstehlicher Lachlust anreizende
und von stürniischem Beifalle begrüßte drastische Kun-zescheksjumoreske «,,Nnr"nicht ängstlich«. Als einegeschmackvolle nnd inelodibse Coinposition hießen wir
das C. Mickwitzssche Cello - Quartett, Adagio und
Gavotte, bestens willkoinmen und ebenso erfreuten uns,
wie stets, die schönen Baß-Soli, vor Allem die Reis-
sigerschen Grenadiere denen als Zugabe znocb ein
drittes ausprechendes kleines Lied folgte. Den Schluß
der ersten Abtheilung bildeteir zwei Meher-Helmund’-
sche Chöre mit BaritowSolosniid Clavierbegleitung,
welche an die Sänger nicht geringe, im Großen nnd
Ganzen in sehr anerkennenswerther Weise von diesen
überwundene Schwierigkeiten stellten. Besonders ge-
fiel pas pikaut ausgearbeitete und in trefflicher Nu-
anciruiig vorgebrachte Venetianische Gondellied, mit
seinem ins Ohr sich einschmeichelnden Leitmotiv und
der packenden Rhythmik Zwei hübschen, tonvoll vor-
getragenen Cello-Solis- folgte dann die interessanteste
Nummer des Ahends das von C. M i ckw i tz für
Chor und Sols mit Pianoforte-Beg1eitung comvonirte
Baumbach’sche. ,,Gaudeamus«. An dieser Composi-
tiou haben wir rühmendznnächst »die schbn harmoni-strteu Verse des Hauptliede·s. und die durchweg charak-"
teristische Begleitung shervorzuhebenz der gelungenste
,Theil derselben ist der Schluß« wo nach dem überaus
wirkungsvollen ,,Vita nostrabrevis est« in mächti-
gem Anfschwunge das Unifono des Leitmotivs »O
alte Bnrschenherrlichkeitpl einsetzt, tvuchtig mit sich
fortreißt und dann nach einem flotten Uebergauge in
das ,,P»erea»t»tristitia« mündet. Man mußte abeifssauch

sehen und hören, mit welchem Feuer und mit welcher
»Liebe« der stattliche, namentlich in dem erwähnten Uni-
Iiono mit «imponirender" Vollkraft « dahinbrausende Chor
seiner Aufgsbe sieh annahm;- Da kam jeder 7Tsoii·««,,von-
Herzens« und kein Wunder wa"r’s. wenn als Antwort
daraus auch der Beifall des Publicum so recht »von

"He·rzen« kam. —e——. s
Wie wir erfahren, hat das bei dem Cnrator des«

Dorpater Lehrbezirks bestehende Curatorische Conseil
in seiner Sitzung vom l7. d. Mts. verfügt, die soeben
erschienene die FloraLiv-, Est- und Kurlatids so-
wie Jngernianlands behandelnde Sch ulsl o ra v on
J. Klinge als Hilfsmittel beim Unterricht in der
Botanik den Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirkszu empfehlen. —————— : --

Daß bei einer— Fahrt auf der kurzen Strecke
zwischen Walk und Dorpat auch Abenteuer
erlebt werden können, davon hat die Fahrt mit
dem Omnibus von ersterer Stadt hierher am
Mittwoch vergangener Woche den Beweis geliefert.
Schon gleich beim Abgange des Wagens ward uns
die unangenehme Ueberraschung zu Theil, daß zu den
vier vorhandenen Passagieren noch ein fünfter Passa-gier eingepfercht ward, so daß die drei Pferde des
Vorspanns außer dem Wagen, und dem Gepäch in
Allem sechs» Personen fortzubringen hatten. Jn
Bvcketlhof ward den, bei dem überaus schsechten Wege
bereitsübersmüdeten Pferden eine zweistündige Rast
gegönntund darauf die Weiterfahrt angetreten Die:
selbe ging unterjden bewandten Unständen so über-aus langsam von Stätten, daß es bereits stockfinster
Wut, als zwischen Udderu und Dorpat die Pferde zu
erkennen gaben, daß sie nicht weiter konnten. Somit
Mußte auf offener StraßeHalrgemacht werden und
erst« nach einstündiger Pause, nachdem den Pferden auf

- Kpsten der Passagiere Brod verabreichNworden war,
konnte die Weiterfahrt angetreteii werden. Was
Wunder, daß wir erst gegen 12 Uhr Nachts, mithin16 Stunden nach der Abfahrt von Walk, hieselbst
anlangten! Wir wären dem Omnibus-Unternehmer
von Herzen dankbayspwenn er in gegenwärtigerJah-»
reszeit entweder für Relais sorgte, so oft solche sich
als erforderlich erweisen oder zum Mindesten die
Pferde, durch Mitnahine von zii viel Passagierenz nicht
uberbürdete — denn nur Wenige dürften Geschmackun Abenteuerm wie die hier. geschilderteu, sindeiid -

Iilntizeii ans; den Kirihenliiichern Energie.
St. Johaunis-Gemeiude. Gestorbenh die Maler-

meistetsfrau Caroline Sophiefskübm 8479 Jahr alt; d»Schuhmacher Otto Nylander,»«583X4 Jahr alt. «
St Petri-Gemeinde. ·G etaufh des Töpfers August

SeidelsTochter Rosalre Cbt1stine-Heleue. Proclsrrs
mirt :»der Schuhmachet JohannKiiw mit Minna FgechtzJaan Linie! mit Altar Jsotammz M. Blanniksaar mitLenaeKirs. G e st o r b e n : der Buchdrucker Eduard Koth,
23 Jahr; alt, in St. Petersburg

s— Tladtenlisir. g
Georg Ebe ll, 1- am 19. April zu St. Peters-

burg. . -

Kais. Theater-Musiker August Z im m e r m a n n,
1- am 18. April zu St. Petersburg. «« «

Alma Hübb S, S Jahre alt, s· am 20. April zitDorpai. « " « «

Frau Anna Margareihe Lü b excl, geb. Darunter, f
am U. April zu Riga. « «« «—

« Ukvklkcdialh
«» London, 2. Mai (20.-April).« Die .Minister. sindder Ansicht, daß eine« friedliche Lösung der Differenz
mit RußlandIheute mehr« als vor einer Woche zu er-
reichen ist. zDie Antwort Rußlands auf die letztcn ·

englischen Vorschläge sei zwar noch uicht eingegangen,
gleichtdohl bestände die Hoffnung, daß, selbst wenn
Rußland diese Vorschläge nicht— bedingungslos an«-
nähme, seine Antwort doch in solcher Form erfolgen
werde, daß eine Beilegung der gegenwärtigen Schwies
rigkeit möglich bliebe. z « - ; »

Paris, W. (17.) April. Der ,,Figaro« meidet,
die— Ausweisung der Prinzen sei in den Regierungsk ·
kreisen principiell beschlossem Der bezügliche Antrag
werde demnächst durch einen Deputirten der Majori-
tät gestellt und sicher botirt werden. Der ,,F»igaro«
will wissen, diexsPrinzen vonsOrleans seien entschlos-
sSU,.. Svetttuell nur der Gewaltspzu weichen. .

. »Hapenhagtll, 2. Mai (20«. April). Professor Pa-
num, Präsident des internationalen -Aerz«te- Congres-ses, ist«;«in«;dieser«Nacht" plötzlich verstorbetn —- Es
wird ein provisorisches Gesetz erwartet, welches die
sogenannten ,,Büchsen-Vereine«- für« politische Agitatio-
nen verbietet und die Einfuhr von Büchsen (Schieß-
Waffen) contrelirkik -«-J«Es verlautet, eine britische
Fregatte habe gestern Mittags Skagen südwäris passirh

Muhme, 2. Mai (20. April) Der Oberlootse
bei Viken (Oeresund)«rappo-rtirt, daß mehre-«u«nbe- ·
kannte Kriegsschiffe in leßter Nacht den Sund passirten
sund mit HelsingörssSalute wert-selten. - -

Witlga bei« Goetheborg, 1. Mai (19. April).« Ein
Kriegsschiff unbekannter Nationalität passirte Nach-mittags Vinga (Südschwedeu). J «

Tctegrammk -

der--Nord«i«s"ch«eii Telegrap"hen-A«g«entii«r.
« Paris, Sonntag, 3. Mai (21. April)".-s Taillan-

dier ist gestern Nachmittags nach Kairo zurückgekehrt.
Paris, Sonntag, 3. Mai« (21. April) Jn An-

betracht der vorherrsrhenden Hoffnung auf einen fried-
lichen Ausgangrderzwischcn Rußland und England
schwebendcn Unterhandlungen soll, wie aus Kon -

ftantin opel gemeldet"·wird, die Türkei den Erlaß
einer. Erklärung über »die von ihr im Kriegsfallezu
beobachtende Neutralität alsübersflüssig erachtet haben.

Neapel, Sonntag, Z. P?ai«(21. April) Aufdem
Vesuv haben Tsich 200-Meter über der Bahnstation
zwei Krater geöffnet. Der Lava-Stroin· hat— seine
Richtung in; die« Gegend zwischen Torre del« Greszco —
und Pompeji genommen-L « « " s —

Hatte, Sonntag, 3. Mai -(21TF«April). Nub7ar-
Pascha hat« dem französischen GenerabConsul seine
Entschuldigung gemacht und de«r- Lsetztere shat - seine
diplomatischen Beziehungen zur aegyptischen - Regie-
rang-wieder aufgenommen. »

««

· . -

Handels; "nndsYlirsen"-Uachrithien.
« « 8t.-Zsletktsl)utg, «18."April. »Aus Berlin wird
heute, nls ob wir uns unmittelbar vordem Ausbruche
des englischkrussischen Krieges b.efändeu, eine vollstän-
dige D er out e gemeldet. Die enormen Rückgänge
die unsere Werthe erlitten, sind« von dem ungünstig-
sten Einflusse auch auf unsere Börse gewesen, die einen
sehr Hauen Verlauf nahm. De-r Rimessen-Bedarftrat heute noch dringender als gestern hervor, wes-
halb die Wechsebcsourse neue scharfe Cours-Einbußen
aufzuweisen hatten. Jm Verkehre war London comp-
tant 23——22z, Reichsmark 196—195z. Die Um-
sätze des Devisenmasrkteswareu sehr bedeutend. Gold
avancirte bis 858. ——- Auf dem— F ond sism ar k te
swardas Angebot aller Werihe zum Verkauf einsehr
dringendes; da jedoch« Käufer bei den lritischen Ver-·
hältnissen fehlten, so konnte sich ein lebhafteres Ge-
schäft uicht entwickelns ·« i

St. zarten-barg, 19. April. Nachdem die gestern
an der Londoner und Berliner Börse circulireudeu
ungünstigen politischen Gerüchte heute keine,Bestäii-
gnug gesunden. konnten sich die Preise unserer imAuslande verksehrenden Werthe uachdemsgestrigen
colossalen Courssturze ganz erheblich erboten, Die
»Daily News« und ,,-Pall Mall Gazette«s- sollen
heute sehr sssriedliche Artikel gebracht haben, diejin
Berlin zur Beruhigung viel beitragen« und die Hoff- «
uung wieder aufkommen ließen, daß eine friedliche
Lösung des englischckussischeu Conflicts doch noch mög-
lich sei. —- Auf die von Berlin gemeldeten Ndtituw

gen. verfolgten auksh bei uns die Wechselcourse stei-
gende Richtungq Das Geschäft in Devisen war sehr
animirt. Gold ermäßigte seinen Preis auf "842.; —- Aus-
dem Fondsmarkte weisen alle Werthe erhebliche Auf.
besserungen auf. «- - I— s «

r Co a rsø be» ch i.
«;R i g a er B ö r s e, 19.«April1885.«

- »« « « « « Gem Werk. Käuf674 Orientanleihe1877 ." ««
.

.«
.

". «— 9374 93
554 ,,"!1878-.s.-.. ·—- 9327493Ins; .;» 1879. . «. ——.-93.s-.·93..574 Lust. Vfandbxief«e, unkündlx — . . 10072 101 zur)
SZ LivL St.Hyp«.-Pfandbriese,. . .

—
—- 1-01

554 Arg. ·St.-H·tius. Pfandbriefe, unknndb.«.— 97 V, 9644sbskyz eilig» Psandbtz »d. Hypoth.-«Ver. -««—- 98 " 971,·«,59HNtg.3Dun. Eis. 190 . .

«— — 96274 «’95s,4 «
Rtg.-D·unb. End. å 120 RA- -» . .

——« the« 153EIN-»« Wtlnaer Agr.-Pfandhriefeå. 100 R· — 9514 gzizx
«9-H« Chart Ldb .-Psandbriefe 4s1xzjähiä -—- « gest« Jst-«;-

.::- xFiir die Redaction verantwortlich: : z, «
Dr. E. ZEISS-seien. Sand-A. Hasselblatr
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" Allen Theilnehmenden die Anzeige, dass die Beerdigung tm— SCHOTT-Tag d. IS· ·.A.Pl’:l.I
set« verstorbene« Kinde« TADCUCS s Inn« " Am Sonnabend, den 20· April, «A I 111 11, im grossen Wiirsaake der kaiserl. Universität Es; mdxifd Järäagsäkeken hegt-111.

·
· . « »

.

· l » ·ierzu is
·

-

ånucxigseäitsäkågkgsvgäecise 12 Uhr Mittags, von«der Kirchhofs CaPhl e

Dorpnt 22 , April 1885 « l des xprlaungdkkln 4 zlhrpyacljjnsåttzgs «s « ·

.. « « . - inausgeri en. 1e We s nen«· EW W« EIN« Ali-alone Reism- vorsessns iisiisii »sich wie i« iisk Ma-
s. .-- .

d
Die Herren studd. jun Alexani Vom 22. d. Mts belindet sich

er Sommer und hist. Richard · « s von te ·1·e er e ene er· so·n ge—

Zzzzs di» dass» di« Uns-leise« meine Apotheke im» Innere. Ist-greift»lxkhrgitttggxtrsxkkksxxktkxti
M· » - b txt. ..

Dssspstszzkxzsspkss setz! III» Z» Zeiss! szslskzekkgkgtrdss PE- odysseus: Herr W. sternb er g aus Rige A. schwarzer.
. · : . . · ers. ur -

.

· ,
-"———-«————————T————:———-

t l l » Billete zu den gewöhnlichen Preisen in E. J. I( ar ows LeFrTTsAaYszeilässschlkälsjspjgsllzssssäs
Der Herr sind. med. Joseph Ä. Universitätsßuchhandlang. . · UUIUM kst Vacant geworden. Reflectqkp

K«Vlt «« « « « Tst exmammkrt i» n ri, knis- srs see-DE« esse-I»- stss Meldung» s«
- nksgtzsittseit ...«;:.I:t.s«-.:. gxitstxtszxxsettskxs egss.sk.s««ts«erkspx««

,

-

» » e -

» w l esc sve - . - M - - «Dospatszsllgntdft gprll.lsfsdhl- MAY-We« F« dem Isz"««szlk9«· Das« kauksgsidll tsedkrnth en «J· dsm Unterzeichneten Schullcvllsglvmc r « v schen Terrain h zustellen zu wolle«LEHZLHYZFXPkKFPLVLEYL · ««

Der Herr stud. med. AbeiHirsch · «« l, u» »Schon Terrain . »W« » Tsmm
- s— · - - « «« mT«« ««

- d bald en ltlirol »O m sAr ont ohn nt exmatrlcullrtworden. ist; stets est-kippten. « nn berebgesetz ten» Preisen. ·ksL! l! l ·U» I) MEDIUM«
Dort-at, den U. April 1885. . mitnehmen zu wollen. G· t l. - Fluch bitte ich·dle·Herren, welche Ltbary den 13. April 1885.

«

Rector: E. u. Wahl. . me Gatspoljzszi 19 U IZ9L tbts Stlskslll DE! III« ZU! PFIHTIIZUD Für das Lantlhekicltkwird ein
Nr. 688. Sen.- A. Bokow new. —————————·——-—————————·— · « " TTHJTJISTTILOIITZSTE ·s! m·

Da der Herr Stall-lot« Johanlles Mk: TzllstcfgjzxäslällxäfjmdlxgälaåkzlZHTE l « J. Gtsigoktplwsliy von 7—B geräumigen Zimmern in derBar o n ah n l« Dorpat nlcht handlungen zu beziehen; » · Äkjskons Haus Blickes, hist-s» dem Rstbbsusss Nähe des jetzigen Landgerichts-Ge-nnzulkeffenitsh so tvlrd derselbe Von « ««
( L. l· · )

bäudes zu Inlethen gesucht. Etwaige -Einen! Kdi erll en Unloetsilåts e· . «l7s-».··«, «»»,UW «« Es« i e · Okkerten sind an den Herrn Ordnungs-
richte unter sAncdrohung der Exnxtxas · O u« ·
kkjcukatjon degmjkkeksk aufgefordert» o . · Es· ·x·«s«·szssi III! END« S werden Agenten « ·F’ur diedbevorstekenåe Theater—-
sich binnen 14 Tagen a dato dieser .

M «« E· seht-sek- aa allen zortea sslsss ers-YOU Umgs es« sBehörde vorstellig zu machen. Erst» lilv- und Ourlnnd l Fsoiinsektxälze kin- kien ver-kaut von in nusstaml ge—

We lett«« roter: .U. o . l angrenzenden ouvernements · « · »· ·

«. l· ht · d Nsph d H d · ·
Nr. 690. -Secr.: A. Boten-new. mit besonderer Berücksichtigung von F« Ä · · Kutscher« odertranzosescheå Sprlaehe IF· Yegeiälä gessilghås Zsärelxkxa ·Der etc stud- hklkllb Ottll lugermannland

. S—-
«—

« - out-haltend die wildwaehsenden ver-wilder— -OST -; s H d k v · b bMullct til exntalklcnllllft worden. te» und zngebaumF - »«sz· ·. - ereins e, zuge en. ·DOMA- VEU W« APVH 885· Ph aen u. Gekäss-Kryptognmen- » Eine gebildete genannte. verkleinerte-in, « G " z· · Recwr· E· v· Wahl· enekog llåum Gebrauche . .v s · l der deutschen und estnischen Sprache r
Nr. 696. Seen: A. Bokv w nein. Mk. Schulen und auf· Bxcursionen I« et s - c in Wort und Schrift tisialehtfegJixdiet dau- sommszkwolszatlagsznill Mai« z·Von Einem· Edlen Rathe der Kot· nach der analytischen Methode · stets Vpkkäthig in IJIFZEHIZSMYZHT Matsziszssss mais, 15 Werst von Dei-hat, im und .
serlichen Stadt Dorpat wird htedureh , bearbeitet von » g, Mqtjiesekfs Buchdn Buehdk u ztsznxpci niederzulegen. M SVMUVU WVKUEU TTUIMIWTICC nah« Lbk k d 23 d Mkg - · . . -.- vom Mühle-Mache, mit allen Wirth— z—-s oMlkgEUlOch- Aß M! · « - Mag. Johannes ltlsnge u Ztqs iErped .

. . - · .
·

· »

.
—«-—- -.k- - ' · " schaktsbequemlichkeiten und einigen ;-Und an de« folgende« Tasent Nach· Ober-lehret· der Naturwissensch-isten, d. Z. 111-111- -

··. . · . . · . G· Mobeln kur grossere und kleinere Fa. ·Mittags von Uhr ab« m der Woly Inshlcälxdloäzkilxlkderfkoglzixeisnddhdxk Ukikclzlrslildiklx welches das schneidern erlernt hat, lUHICU II Vskldlskllslls Näkskss NEU- "
UUUS des well« Kaufmanns Fell« Ddspsts · · « wnnseht eine stelle bei Kindern. Zu tklskklkstks Nl’-14- DOCIIIISJUZ HOQ VII—-JUUIUUW RUUVCIZUW - HUUV H—

«

»
- erfragen Allee—str. Nr. 10, Haus 111-ev 11011 7011 U—l 2 Uhk vokmltksgss

Nlllldnlzow , Ecke Pest? dSlcktp hlknd LXIbV uä Fskzkdsleilxåtäsli Muth, eine Treppe hoch. ·hA sc! l! l; C w ·Garten-Straße, zver ie ene wo er- Preis tue. . on—
·

·
. -·

- · kjm s(- 9 Haben - ging;
halfen« Mel-del« ferne-r Haus«« Mätlilcsclfs Verlag. nunmehr emgetrokken be! l - Kais. Hoheit
KYØØW Und WTUHTFIUstSSV ——sp-··"-"·«—·——"·—————"··· c» Zaktmek åuafndeflnåu Hskåsgoäegus Fxmasechek KOUSVSUVIU NUIOISJOWTVSCII
rgtlx Bettzenw Wasche und weissen J l. sei-sehen Berge Nr. 40. .Kleides» El« Csppspts W NO· - WMTTFFZIF Wnmschågtesttndchdiverse tkndgkerglx 6aco mlr Ritter-Strome Nr. 12. « - . ·«
Gegenstände, endlich auch elnetrans- Aspzccz u· Halm-Hm« sowie an- Ei» g« ekhalszez-z————— EDUB
POVTUVCIE Makkkblide Zeile« BUN- dere wollene und halbwollene ·« « - . · von wenigstens Zweit Zimmer-i, mit ei- empiiehlt
zdhlung öffentlich Vekksiuft nier- memekzjojkz Hzshszjsp Hat-Mk«- nem Garten, wunscht zu miethen P» Kaxnsberg
de« fOUEU-

15 A » 1885
sclies u. Tysjclek Leut, Matt-nolens. i» »« ·,sz».k»»k«,,,· Nähe» z» W. Zunge, Carlowa—str. 16. 9 p«,p,»»·s»»ss,. 9·

·DVVP«««NC«HHAUY« «« FXF « SUMIIISIYIIIOOI 7011 60 Kqps pl» l ~klex2lrenkl non-s. r Ue«treten: ente nein-is, in; rennen—-«m« »F« Elle an fertige liessen-Anzug»- u. ————"—-———————f————— sehen Kikenspieie (pk. wekro), istN—-...——————————«'W·OMVFUZNR—-———————· S«ll"««k« Malt-tote, oamen-negenmäntel- u. Zum vekkaus 1n der Jeeobs—stk. Nr. 40 ist eine eine Zucht .
PU b clcUt V« U· —l « etts llekren—llheklsemtle. und « kenovikte kleine sz;«ih, CI 0 «) .« - · · an« ’ steheneine orosclilee eineeketttlkusclilte i «

« s
Von Einem Edle« Rathe per Kal- wakschaaek Saal-sehst« Herren« u« undein kleiner Wehen bei Kammwollschafelerllchen Stadt Dorpat wlrd hie« oamkns Falcscllca etc· empüehlte 11. Das-roth, Stein-sue Nr. U. zu vqksgigthgz Trikatenscher Stamm, 180 HGB-111,

dusch bekam« gsmackztc W DE? DIE« sehr billig » ——" ——-·"—""«A»,»««»;·«———,9w». Es! Ists-esse—
·Jana Krieps gehorlge, allhier im . UH G K« » » . Uaejkmensses .dSV s E - - ·

3. Stadttheile sub Nr. 529 auf - « UVUfcH m
Stadtgrnnd belegene Jmmobil M! G« Markt Nr« ««

» i· z , « «

-.. - · « n kk F verkauft Papier— strasse Nr. l 7sammt atten Apperttuentten Beste engen au enge
eine T» ·· hoch

-

·· band» gekommen· Man· bitte» um
und zwar in demjenigen Zustande, Kleider werden In denneuesten .·.»»....PL—.-.;.-—·—-..—-. nebstbverFnhda trieb-lett: from-ges· 2711 Rijekgabe des Hundes Teich-sue 14.
in welchem sich des bezeichnete Jm- Faeons ·1n kurzester Zeit prompt . xäägsjåli 4121 Fries ec e er— r. ,

———- -—-—————

mobil nachdem jungst stattgehabten und billig ausgefuhrt
·

··- s.
«

·
'

Brande befindet— bffeutltch ver· ««—7'"·«———«"·—'—·""«" Zsmzsäääustosks ZEZIÅJZHZOFH v« CKIJMMEL I
» - . s n - ——————-————————————-—————————————————————-

.kaust werd-e« soll werden
Yksis xdlflen u. Vkkallstla Adressen unter E« « an eine Dame Zu Sonntag de« 21· d· Mks Ist aufDemnach« KPUfllebhabek hleldukch auf· · - dem Wege von der Petersburger

Sclordckls sich ZU dem deshalb UUI de« · « .·;-·.·1 . Buchdn ds- Ztgs.—Eixpd. niederzulegen. der-strasse Nr. 17, im Hof» stkasse Über die schloskstzz zukF· Fa« ISZTIUHeVZJIIUEtTsItIiZJLTIZJH «« · Jxfxs « Icjaufhof Nr· Marienkirehe ein grosses silbernesce em a nn
·

.
«.

. . ·. . . . .

zweite» zzlusbobTermine Vormittags Hoohstamme mit: Kronen, . Hiemit die ergebenste Anzelge, dss Ich,·ltm zu Hunnen, einen

um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Ä· f « I?Sitzungsziknmer einzufindemihren Bot Z · ivltndtzsoråiknSTABSU »E-··S·· Pföt-Und Ueberbot u verlautbaren und -
- « M i« Oke

»

« El« eI"IC O III·
sont» we» es stets. wes» ·.

«« sntnmtlscher unu neun· - Wanken «» wird gebeten, nassen.
VeVfÜSUUA Übzllwakkekks u en a e Bla m e wie fertigen kleidet« und Welten-garstig, zu sein· lieu-angesetzten Frei— Yngekpessene Belohnung m DER-tat·

D k 1 A ki11885· . tiesens Buchdlx d: Zt s.-Lx d.V Mk, NCEVHTUT TM Z— P · H sen veranstalte . S PJm Naånen und von wegen Eines Edlen smptisdlt m grosse» Ausw- W·. J. stattsam-know. s abgeben zu wollen.
. athes der Stadt Dotpan Kaukhok JNYDJustizbürgermeiftw Kam» A« FHHEEHS INr. 38

·· ·
··

. 3 Ætttrkun·lk·l·e··v2e·o··e;·e··cl)tnngen.
768 O . k H d l ·. t I. vls—a-vls Backer Hoffmann.BV«-—«——«-.....---.-.-.----VETTEEI· N·SIIUMET· «·« Es« « eksmcempxees Wind· g

Steiwstr Nr 34 St. «-- ———————————————
«

(- 0 s oI. . ·
eben, daes ich soeben eus England aus der bekannten Fabrik Inst-Elsas(-

——

Oocsl EDU- jåsl NEs w H·
·

·

4Ab.
«

kzgjsjToe spsåfns 7513 "T":"·1
M» W Kerl-wagen te! et: e! gesetz! : l :lg

Adressen erbeten unter »Und« durch "
O. Mattiesenss Buchdxu u. Ztgs.-Expd. Zweispänneitz 111 verkauft-o auf END— : :l :l:fecneltekstrasse It. 12 werden de! POSVSMIOU D Okpsks « 7M. sssoF IJ7E 67 2.7 1.8 :.. 1
so1I!· ·

.-

· n« gskksiiskisk l3 s4O gez! get. ge. « ex: «- «:l a « Zk « h I - . . . wein« esse; ri-i;»""of3?,.————
Haktenzkzhjzh The» u· Zzspkh J· kakeb
köksllgss lIISWMTEII I IWHVIIOS Bett steht am Or. Markt Nr. 10, 2 Trep- · avren von: «· at· mcmumz -
mit Ists-site u. verschiedene andere Pein, zulll Wkksllli ZU Vsssbsu Vor—

.

Its s
·

«mzåsssszäksszzssssjx«ssmz· Halzl·k·ols7«Stuhl« Zu besehen von l2—-—2 Uhr. mittags von 10 bis 12 Uhr. Kaufmann bei der Niiggeckschen Kirche. Niederschlag vom 2. Mai 0.0 may.
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Feuilletom Die Macht des Kleinen. Universi-
tät und Schule Mannigsaltiges

politischer Eagkøiircirhr
Den 2s. April G. Mai) 1885

Das neuerdings auftauchende Gerücht, daß in
J s chl eine Zusammenkanft der drei Kaiser
geplant sei, wird , wie vorauszusehen war, von
Wien aus als müssige Erfindung bezeichnen«

Jn der letzten Sitzung des Bun desraths,
der Fürst Bismarck präsidirty soll, wie man uns aus
Berlin meidet, auch der AuslieserungsWertrag mit
Rußland zur Verhandlung gekommen sein.

Jn den Kreisen der conservativen Abgeordneten
hält man an der Ueberzeugung fest, daß derReichs-
tag noch in dieser Session den Entwurf einesBörs
sensteuenGesetzeserledigen werde, auch wenn
die Dauer der Session unter Zustimmung der Re-
gierung möglichst abgekiirzt werden sollte. Die offi-
ciöse Erklärung, daß die Regierung nicht die Absicht
habe, ihrerseits ein neues BörsensteuevProject auszu-
arbeiten und somit eine Vertagnng der Angelegenheit
zu empfehlen, ist der Mehrheit des Reichstages nicht
unwillkommem Noch soll der Reichskanzler das ent-
scheidende Wort in Sachen des vdn der Cvminission
ausgearbeiteten Börsensteuewlscitwurfes nicht ausge-
sprochen haben, man glaubt aber, daß es kaum in
dem von der Börse erwarteten Sinne ausfallen
werde. Inzwischen gehen dem Hause zahlreiche Denk-

Js r n i l l r l a n.
Die Macht des Kleinen.

(Weser-Z·) .

Die sogenannten Jnsusorien oder richtiger Dia-
tomeen gehören zu den winzigsten Organismen des
Grdballs Sie find so klein, daß ein langer und
heftiger Streit darüber geführt werden konnte, ob
sie zu den Thieren oder Pflanzen zu zählen seien—
Erst bei der durch das Mikroskop 300fach Verstärkten
Sehkraft, bei welcher Vergrößerung ein 5 Fuß hoher
Mensch 1500 Fuß groß erscheinen würde, sind« die
Diatomeen in dreutlichen Umrissen erkennbar. Die
zierlichen Einzelheiten ihrer Organisation, werden
aber erst genauer erkannt, wenn man ihren Durch-
messer bis aus das Tausendsache vergrößert. Durch
ihre schwindelerregende Vermehrung gehen von diesen
unsichtbar kleinen Lebensformen Wirkungen aus, welche
der allgemeinsten Beachtung würdig sind. Sie neh-
men einen rvichtigen Antheil an der Bildung des
Erdkörpers und tragen hauptsächlich dazu bei, daß
die lostspieligen Baggerungen unserer Hiifen und Fluß-
läuse niemals aufhören; sie setzen Berge und Felsen
zusammen und« füllen als Meeresschlamm die, Tiefen
des Qceans Die Phantasie erlahmt, sich die Menge
der Diatomeen vorzustellen, die ganze Länderstrecken
bedecken, wenn man vernimmt, das; viele Millionen
derselben in einem Fingerhute Platz finden und doch
viel weniger als ein halbeseGramm wiegen. Von
den Schalen einer gewissen Art, der Gaillionella, ge-
he« Usch Angabe des Geologen Credner sogar 4l,000
Millionen auf einen Kubikzolt

Die Diatomeen bestehen aus einer einzigen Zelle,
betet! Wand aus reiner Kieselerde zusammengesetzh
gleichfEM Sepmtzert ist. Jhre Form ist sehr mannig-
MHQ stkibfökmksh rund, oval, dreieckig, geschweist wie
eiu Weberschisschen oder S— sbrmig gebogen. Die Ober«
fcächs Tst VUTÖ Skkskfsth Gitter oder Wellenlinien
aufs Schönste Und Reichhaitigsre ciserikr Sievekmekp
TM stch VUkch THEUUUG indem eine bei den meisten
Arten vorhandene Längslinie sich spaltet, so daß aus
einem Individuum zwei, mitunter auch durch Quer-

Zwanzigster Jahrgang.

senden Böhtn gemeldet worden ist, wird schon
wieder ein neues Opfer des Klimas in Afrika ver-
zeichiiek Graf Max v. Los. «

Jn denjenigen militärischen Kreisen Englands,
welche auf den Krieg hoffen, wird schon die Wahl
der Officiere für den bevorstehenden Feldzug
erörtert. Lord Wolseley wird dort schwerlich zur
Verwendung kommen, denn der WolfelehsRing hat
vor Jndien stets Halt gemacht. sDa er sich nur mit
seinen unbedingten Verehrern zu umgeben pflegt,
würde seine Ernennung für Jndien sofort unter den
eigentlichen indischen Officieren wie eine Bombe
wirken. Uebrigens will man für ihn schon in Eng-
land eine Beschäftigung finden; vielleicht als Kriegs-
minister. Denn man siehtxspjeine Ausdehnung des
Krieges voraus und hält dann den Civilisteu Lord«
Hartington nicht der Aufgabe gewachsen. Das Ober-
commando in Indien würde, der ,,World« zufolge,
Sir Donald Stewart zufallen. Unter ihm ständen
als Corpsbefehlshaber Sir F. Roberts, der bekannte
Afghaiienbändiget General Hardinge und vielleicht
der Herzog von Connaughh

Der Ausfall «der gestern erwähnten S"enatoren-
wahlen ist augenblicklich in Paris das Ereigniß der
Presse, da -jede Partei entschiildigend oder prahlend
Capital daraus für die allgemeinen Wahlen zu schla-
ben sucht. So viel« ist gewiß: die Opportunisten
sitzen wieder fest im. Sattel und Brisson wird kaum
noch wagen dürfen, mit ihnen einen Kampf bis aufs
Messer aufzunehmen. Damit aber fallen auch die
Aussichten auf durihgreifende Reformen und mehren
sich die Aussichten auf die Wiederkehr eines Cabinets
Fern» Ranc ist denn auch im «Voltaire« schon wie-
der so beruhigt imGemüihe, daß er einen drittehalb
Spalten« langen Leitartikel von Fiammarion über den
,,Ursprung des Menschengeschlechts« veröffentlicht, »in
welchem der Proceß zwischen Moses und Darwln
verhandelt wird: ist der Mensch von Gottes Hand
mit Einem Griffe, so wie er ist, geschaffen, oder ist
er ein Erzeugniß der Entwickelucig wie, um ein Bei-
spiel Flammsariows zu erwähnen, der Holzapfeh der,
aus der Wildniß in einen wohl gepflegten Baum-
garten verfetzt, im Laufe der Zeit ein Culturapfel
wird, oder nach einem andern Bilde, wie die Vögel,
die unter Verhältnissen leben, wo sie die Flügel nicht
mehr zum Kampf ums Dasein gebrauchen ,

aus Zug-
und Flugvögeln Laufvögel werden, wie Straußq Ca-
fnare u. s. w., oder wie die Hunderacen, die sich so
nach der Decke gestreckt haben, daß ,,man selbst sa-

sowie an den Havelältiederungen bis zu 30 m mäch-
tige DiatomeeniLager sich befinden, welche in den ober-
sten Schichten noch lebende Exemplare zeigten. Jm
Hafen von Wismar setzen sich jährlich uicht weniger
als 650 obm kieseliger Organismen ab, welche vor-
wiegend aus Schalen der zu den Algen zählenden
Diatomeen bestehen. «.

Eins der bedeutendsten Lager ist jedoch das in der
Lüneburger Haide im ehemaligen Amte Ebstors aus
welches zuerst der Göttinger Mineralog Hausmann
aufmerksam machte. Obgleich schon seit dem Jahre
1837 bekannt, ist dasselbe doch erst im letzten Jahr-
zehnt zu einer umfangreichen technischen Verwerthung
gelangt. Durch die bei diesem Geschäftsbetriebe er-
folgten Ausgrabungen der Jnfusorien-Erde, sowie durch
die angestellten Bohrungen haben die geologischen
Kenntnisfe eine ungeahnte Erweiterung erfahren und
sind neue Aufschlüsfe über die Bildung dieser Orga-
nismen erlangt. Ein vorziiglicher Kenner der jünge-
ren Gebirgsforinationen im nordwestlichen Deutsch-
land, Qberappellationsrath Ndldeke in Celle, wurde
dadurch veranlaßt, in einer kleinen Schrift, ·be-
tielt »Die DiatoineewLager der Liineburger Haide«
die Aufmerksamkeit weiterer Kreise aus dieses vielfach
verwendbare Material zu lenken. Aus dieser Schrift
entnehmen wir die nachstehenden Angaben über die
Entstehung und Lagerungsverhältnifse des auch uns
durch eigene Anschauung wohlbekannten Vorkommeus
Das DiatomeensLager liegt ungefähr IV, Stunden
nordwestlich von der Station Unterlaß der Hannos
ver-Harburger Eisenbahn entfernt, auf der Wasser-
scheide zwischen Weserund Elbe. Ein kleiner Bach,
die Sootriet, fließt von dieser Hochebene, auf der man
fast nur Himmel und Haide erblickt, nach Westen zur
Oertze, die sich in die Aller ergießt. Bei einigen
einzelnen Bauerhöfem Ober- und Niederohe genannt,
welche auf dem rechte: Ufer der Sootriet liegen,
wurde die Kieselguhr zuerst beobachteL

Ehrenberg untersuchte das Lager im Jahre 1843,
wobei er 70 Bohrversuche anstellte. Die Ausdehnung
von Südwest nach Nordost bestimmte er auf 1700m.
und die Mächtigkeit unter dem F bis 4 m tiefen
Haidesande zu ca. 13 m, vondenen etwa 5 m schnee-

schriften und Broschüren in Betreff der Börsenbei
steuerung zu; neuesten Datums ist eine Broschüre
des Vereins zur Wahrung der wirthschastlichen Jn-
teressen von Handel und Gewerbe. Die meisten
Broschüren aus Börsen- und Handelskreisen sind
vorwiegend negativen Inhaltes, obwohl in immer
weiteren Kreisen die Ueberzeugung Platz greift, daß
die Börse zu den Staatslasten weit stärker als bisher
herangezogen werden niüsse.

Jn einer außerordentlich klagereichen Wochensrhati
giebt die »Gercnania« den Lenkern des Deutschen
Staatswesens zu bedenken, »daß eine Kir-
ehenpo litik, wie wir sie seit zwölf Jahren erlebt,
unausbleiblich den .Se g en Gottes unser e m
Staatswesen entziehen und schwere
Strafgerichte herausfordern muß. Gott
liebt auf Erden Nichts so sehr wie seine heilige Kirche,
und wer sich an ihr vergreift, fordert daher den Zorn
Gottes heraus«; Und so weiter. Wenn man nun
aber — bemerkt hiezu die Köln. — der Ueberzeugung
sein müßte, daß die heutige römischckaiholische Papst-
kirche ein Zerrbild der Kirche Gottes wäre, oder gar
der» Meinung, daß die wahre Kirche Gottes die pro-
testantische sei: müßte da nicht nothwendig Gottes
Segen auf unser Staatswesen sich ergießen, wenn es
zur Ausrottung dieser Papstkirche und zur Ausbrei-
tung des protestantischen Glaubens an ihrer Stelle
alle menschlich erlaubten Mittel anwendetez und könnte
man von diesem Standpunete aus nicht behaupten,
daß Gottes Segen unmöglich länger auf unserem
Staatsleben ruhen könne, wenn esgiicht endlich sei-
ner Pflicht sich bewußt würde, der die wahre Kirche
Christi bedrängenden und deren Ausbreitung hindern-
den Pipstkirrhe den Boden zu entziehen? Die »Ger-
mania" vergißt immer, daß das Deutsche Reich als
solches eonfessronslos ist und daß in Preußen unter
den beiden christlichen Kirchen Pzrität herrschen soll.
Die KircheGottes kann möglichewWeise eine von bei-
den sein; welche aber es ist, das steht jedenfalls dahin.

Die Kriegsfregatte ,,Bismarck« hat sich von
Kante-tun nach Capstadt begeben.-Die Ordresszsiir Ab-
fahrt ist wohl mit großerFreude aufgenommen worden»
obschon die Besatzung dieser Fregatte, die wegen ih-
res Tiefganges nicht in den stamerunsFlirß eindringen
konnte und daher in dem gesunderen Bereiche der
frischen Meeresströmung bleiben mußte, vom Sumpf-
fieber ziemlich verschont geblieben ist. Der Besatzung
des »Olga« ist es weit schlechter ergangen.

Nachdem eben erst der Tod des Afrika-Re-i-

theilung vier Individuen entstehen. Diese sreiwillige
Selbsttheilung geht in kürzester Frist vor sich, und
da die getheilte Zelle schon in wenigen Stunden
einer neuen Theilung fähig ist, so erklärt sich ihre

unermeßliche Vermehrung. Diatoineen finden sich -
in allen Gewässern der Erde, in süßen sowohl als
salzigen, am Ufer oder auf schlammigem Grunde, in
den Rinnsteinen sowohl, wie in den Meerestiefen.
Die abgestorbenen Exemplar: sinken zu Boden und«
Urwesen, ihre Kieselpanzer aber bleiben unverändert,
selbst im Laufe der Jahrtausende. Wenn aber beim
Austrockenen sich das Feste vom Flüssrgen scheidet,
gehen sie in einen fossilen Zustand über , in dem sie
in den meisten jüngeren Erdschichten vorkommen.
So hat man sie im Wüstensande »und Pasfatstaube,
aus den Gipseln der Alpen in Höhen von 4000 m,
ja selbst in vulcanischen Bildungen gesunden. Die
Güte und Aechtheit des Gnano läßt sich durch mi-
Troskopische Analhse der darin enthaltenen Diatomeen
nachweisen. —-

Der berühmte Ehrenberg, welcher am Eingehend-
sten sich mit diesen Qrganismen beschäftigte, hielt
dieselben für Thiere. Jn seiner 1856 erschienenen
Mikrogeologie faßte er seine langjährigen und müh-
samen Untersuchungen über »das Erde und Felsen
schaffende Wirken des unsichtbar kleinen selbständigen
Lebens« zusammen. Professor Kützing in Nordhau-
sen wies aber fchbn 1844 die Pfkzcnzennatur derselben
nach, welche Ansicht jetzt allgemeine Annahme gefun-
den hat. Mit der zunehmenden Vervollkommnung
des Mikroskops hat man seit dieser Zeit eine immer
genauere Kenntniß der Diatomeen erlangt, deren Ar-
tenzahl jetzt wohl gegen 1500 betragen mag. Die
Deutsche NordpobExpedition brachte 1870 in 90 Grund-
Proben gegen 250 Arten Diatomeen mit, von denen
einige aus Meerestiefen von mehr als 2000 m
stammen; darunter waren 50 neue Arten. ——- Nach-
dem zuerst im Jahre 1836 das unter dem Namen
Kieselguhr bei Carlsbad sich findende Lager als aus
Jnsusoriens oder DiatomeensErde bestehend nachgewie-
sen war, wurde letztere auch an hundert anderen Or-
ten ausgesunden So wurde bereits 1841 bekannt,
daß unter den Häusern mancher Stadttheile Berlin?
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gen darf: der Seehund ist ein durchs Wqssekleben
verwandelter Hund i« Ob auch die Gambettisten
dieser Umbilduug fähig sind und, wie ihr Stammbu-
ter Leo Gambetta, aus Bierhausschreiern gute Par-
lamentsredner, aus Wühlerrr gute Verwalter der
Staatsangelegenheiten, kurz, aus ,,Opportunisten«
wirkliche praktische Staatsmänirer werden, ist also
als naturgemäß anzunehmen; aber nicht Alles, was
naturgemäß ist, scheint darum wirklich, denn wie die
Natur oft spielt, so spielt auch die Geschichte, und
erst recht die französische Geschichte, seit sie mehr
und mehr in Fractions- und Factionsgeschichte zer-
fällt. Flammarion schließt rnit dem Sage, daß die
Anhänger Mosis ,

von falscher Scham besessen, den
Vers all eines Typus für nobel halten, statt den
Adel der Menschheit im Fortschritte zu bewundern.

Die letzten der Regierung ans China zuge-
gangenen Nachrichten melden, daß die in dem Vor-
frieden eingegangenen Bestltnmungen in regelmäßiger
Weise ausgeführt werden. Die von der chinesischen
Regierung nach Tonkin gesandten Commissare traten
sofort in Beziehung zu den chinesischen Corpseomks
mandanten und diese führten alsbald eine Rückzugs-
bewegung aus; der Abstand zwischen den beiden
Arcneen hat daher seit einigen Tagen bedeutend zu-
genommen. Die von der ehinesischeki Regierung für
den Abschluß des endgiltigen Frledensvertrags be-
stimmten Bevollmächtigterr haben mit den französi-
schen Bevollmächiigten Patenöire und Ristelhueber
sfranzösischer Consul in »Tienisin) die amtlichen Be«
ziehungen noch nicht angeknüpft, da sie die amtlichen
Weisung-en von ihrer bezüglichen Regierung noch nicht
erhalten haben. Dieselben haben sich aber bereits
nlchtämtliche Besuche gemacht. Wxgen des Ausgan-
ges der Friedensverhairdlungeir mit China« ist man
in Paris übrigens keineswegs ohne alle Befugniß.
Die Pekinger Regierung will nämlich keine gemein-
schaftliche Grenze und verlangt deshalb zwischen Fran-
zösisch-Tonkin und China die Herstellung eines neu-
tralen Landstriches,« ähnlich dem, wie er· in dem Ver«
trage Bouråe bestimmt worden war. Frankreich
scheint darauf nicht eingehen zu wollem

Aus Konstantin-pfui, 25. April, schreibt man der
,,Pol., Corr.«: Die ottomauische Regierung hat das
völligcrichtige Gefühl dafür, wie tief ein eventueller
Couflict zwischen Rußland und England die Geschicke
der Türkei beeinflussen müsse. Selbst ein Allwissen-
der wäre nicht im Stande, genau anzugeben, welche
Politik die Türkei anzunehmen beabsichtige, weil die

weiße, 7 m graufarbige Schichten waren. Indessen -

ist damit die größte Mächtigkeit des Lagers, die Hu-
näus bereits 1859 auf 60 Fuß bestimmte, noch kei-neswegs sicher festgestellt. Nachdem dasselbe jetzt durch
Verschiedene Tagebauten aufgeschlossen ist, ergab sich
eine größere Ausdehnung, indem es nicht allein längs
des linken Ufers der Sootriet, wie man zuerst an-
nahm, sondern auch längs des rechten Ufers sich er-
streckt. Das Lager ruht auf grobem Sande und
kommt auch unter dem Bauerhofe Oberohe selbst vor.
Der westliche Theil wird von Grüne in Berlin, der
mittlere von Berkefeldt in Geile, der östliche von Rehe
in Hamburg ausgebeutet. Mancherlei Anzeichen wei-
sen darauf hin, das; es noch an vielen andern Stel-
len desihohen Haiderückens verborgen ist. So sind
neue Auffchlüsse von Kieselguhr bei der Eisenbahn- Sta-
tion Suderburg erfolgt, welche der Kaufmann Kasten
in Hannover verwerthet, ferner bei Eschede und Hü-
tzel, sowie an der Luhe bei Grevendorf Zwischen
den beiden letzten Orten ist das Lager, welches stch
mindestens 4 Kilometer weit amGehänge der Luhe
hinziehh bereits auf 11 Meter Tiefe untersucht wor-
den. Der Gehalt an Kieselerde steigt bei der weißen
Schicht bis zu 88pCt., während die graugriine Schichh
außer 75pCt. Kieselerdz 24pCt. Wasser und organi-
sche Substanz, nebst Kalb und Eisenspuren enthält;
diese unteren Schichten nehmen jedoch durch Ausglip
hen ebenfalls eine weiße Farbe an. Jn der Kiesel-
guhr von Oberohe fanden Ehrenberg und Rabenhorst
36 verschiedene Arten Diatonieen, während aus dem
Luhe-Thale durch Apotheker Prollius 22 Arten beschries
ben sind. Sämmtliche Arten kommen noch jetzt weit
verbreitet in Flüssen und Seen vor. Neben den Dia-
tomeen sind in neuerer Zeit in den grünen Schichten
des Lagers auch Ueberreste höherer Pflanzen und
Thiere gefunden worden. Außer einer Wasserpflanze
(lJtric-u1aria) fanden sich Blätter von Eichen, Bu-
chen, Birken, Erlen, Weiden, Pappeln, sowie Rin-
denstücke verschiedener Bäume, Zapfem Zweige und
Blüthenstaub der Fuhren, endlich Rxste von Moofen
und Flechten. Zahlreiche hier gesammelte Gräten
eines Fisches, die den Flußbarsch erkennen lassen, so-
wie vereinzelte Reste von Karpfen, die an einer an-
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Machthaber sen-se kwch uicht deines: im Reine» sind.Es ließen sich eben Gründe sowohl dafür anführen,
Vsß die ottomanische Regierung ihre Neutralität zubewahren beabsichtige, als dafür, daß sie für Eng-
land Partei ergreifen ;wolle, oder für die Ansicht,
daß sie, im Gegentheilq sich zu Rnßland zu schlagen
gedenke. Man kann mit Bestitnmtheit sagen, daßjede dieser Behauptungen , falls sie in absoluter
Weise aufgestellt würde, heute falsch wäre, obwohl
die Männer besonnenen Urtheiles, und viele einfluß-
reiche Stimmen darunteyin einer stricken Neutrali-
tät das einzige Hei! erblicken. Die Türkei befindet
sich in einer jener peinlicheii Stellungem in denen
ein Errtschluß unendlich schwer fällt. Die Ankunft
Sir William A. Whitiks hat in den türkischerr Krei-
sen große Befriedigung hervorgerufery da er sich
schon früher, nach dem Kriege mit Serbien, hier be-
liebt zu machen gewußt hat, weil man ihm nach-
rühmtz daß er den orientalischen Charakter stets rich-
tig zu beurtheilen und ihm angemessen zu verfahren
wisse, und weil seine Mission dem türkischen Eigen-
gesühle schnieichelt Die Türkei fühlte sich eben ver-
leßt und sah es als Verriachlässigurig an, daß in ei-
nem so kritischen Augenblicke sich kein BotfchAfM
Englands in Konstantinopel befand. Man setzt wohl
auch überdies voraus, daß Sir A. White die Voll-

ruachi habe, in Bezug auf Aegypten gewisse Concesi
sioneu zu machen, über welche man in London selbst
nicht unterhandeln können« Es geht ein, selbstver-
ständlich falsches Gerücht, daß Sir William A.
White bevollmächtigt sei, türkische Garnisonen in
Kairo und Alexandrien in analoger Weise, wie dies
in Novibazar der Fall ist, neben der englischen Gar-
nison als annehmbar zu bezeichnen, salls die Türkei
sich auf Platonifchen Widerstand gegen die Durch-
fahrt englischer Kriegsschiffe durch die Dardanellen
beschränkt. Wie ganz unbegründet dieses Gerücht ist,
geht schon daraus hervor, daß Sir A. White seine
Jnstrnctionen selbst noch nicht kennt, Hda sie ihm erst
aus London zukommen werden. Man befürchtet in
türkischen Kreisen viel Unheil vom Ausbruche eines
englischckussischerr Krieges, hat aber sast ebenso viel
Sorgen in Betreff einer Versöhnung· Englands und
Rußlands, die sehr leicht zu einer Verständigung
über die orientalische Frage führen könnte. «

Inland
Dotpuh 23.,April. Wie gestern erwähnt, bean-

sprucht die neueste Edition der Ergebnisse der lib-
ländischen Volkszählung nicht nur auf Grund des
dort niedergelegten, ganz Livland umfassenden Zah-
len-Materials, sondern auch mit Rücksicht daraus be-
sonderes Interesse, daß der Herausgeber, Fr. V. Jung-
Stillin g, diesem Zahlen-Material eine Einlei-
tung vorausgeschickt hat, welche füglich als eine Vo r-
geschichte der baltischen Volkszählung
ngesehen werden darf. —- Wir geben diese sehr

instrnctive Einleitung mit einigen Kürzungen in Nach·
stehendem wieder. «

Der Plan, eine allgemeine, namentliche und ein-
tägige Volkszählung in Livland zur Durchführung
zu bringen, ist bis auf das Jahr 1863 zurückzufüly
ren. Am l. Januar 1863 war das livländifche Sta-
tisiische GouvpComits ronstituirt worden und bereits
am I0, Jquuqk desselbeii Jahres fand eine Versamm-
lung der Glieder des Coinitås Statt, um über den
Antrag des Gehilfen des Ministers des Innern: am
16. März 1863 in Livland gemeinsam mit Kurland
eine allgemeine Volkszählung zu veranstaltem in Be·

raihung zu treten. Natürlich war es nicht möglich,
bis zu dem für die kurländische Zählutlg bereits vor
längerer Zeit angesetzten Termin die erforderlichen
Vorarbeiten für eine livländische Zählung zu bewert-
stelligen und es konnte daher auf diesen Antrag nicht
eingegangen werden; jedoch hatte derselbe zur Folge,
daß noch in der bezeichneten Sitzung der Secretär
des Comitös beauftragt wurde, eine Project für eine
allgemeine livländifche Volkszählnng auszuarbeitetr
Der Secretär des Coniitös fetzte sich in Folge dessen
mit dem damaligen Professor der Statistik in Dor-
pat, C. Sei-irren, in persönliche Relative» vereinbarte
die Grundpriucipien des zu adoptirenden Zähluugss
modus und arbeitete das Project ans.

Damit aber— war nur der erste Schritt gethan und
vor Allem galt es, die Möglichkeit der erfolgreichen
Durchführung einer modernen Vollszähluiig in Liv-
land praktisch nachzuweisen. Zu diesem Zwecke knüpfte
der an den Landtag des Jahres 1864,gerichtete An-
trag des livländischen Statistischen Gouv.-Co:nii6s,
welcher um die Bewilligung der für eine livländifche
Volkszählung erforderlichen Geldmittel bat, diese Be-
willigung an die Bedingung, -daß vor Beginn de,
betreffenden Zählungsarbeiten erst zwei Probezähs
lun ge n auf je einem Gute des estnifchen und letti-
schen Districtes Livlands die Durchführbarkeit einer
allgemeinen Zählung bewiesen haben follten.

Unter dem s. "Mai 1864 theilte darauf das lib-
ländifche LandrathWCollegiiim dem Statistischen Co·
miiå mit, daß der Landtag auf dessen Antrag einge-
gangen sei, worauf am 22. October 1864 auf dem
Gute Jensel und am 21. October 1865 auf den
Gütern Lnbahn und Meiran die in Aussicht genom-
menen Probezählungen stattfanden. Da beide Pro-
bezähluirgem trotz der absichtlich gewählten ungünsti-
gen localen Umstände, als dnrchaus gelungen zu be-
trachten waren, wurden dem Statistischen Comitå sei-
tens der livländischen Ritterschaft im März 1866 die
für eine allgemeine livländische Zählung erforderli-
chen Geldmittel zur Disposition gestellt. Jn Folge
dessen ward dann der Zählungs-Termin auf den 3.
März anberaumt nnd mit den erforderlichen Vorar-
beiten sofort begonnen. Als jedoch nach Fertigsteli
lung des sämmtlichen Zähiungs-Materials (und nach-
dem die fämmtlichen Zählungs-Organe in den ein-
zelnen Kirchspielen bereits erwählt nnd in Wirksamkeit
gefetzt worden waren) mit der Versendung des, Zäh-

lungssMaterials begonnen werden sollte, theilte dass
Lxndrathxpsollegiunr dem Statistischen Coinitå den
Beschluß des Adels-Convents vom 10. November
1866 mit, daß (aus hier nicht anzuführenden Grün-
den) »die.beabsichtigie und bereits auf den März
1867 angesetzte Volkszählung bis zu einem günstiges
m; Zeitpnncte aufzuschiebeki sei«. -— Damit war der
Plan einer allgemeinen livländisehen Volkszähliikig
im Jahre 1867 gescheitert und konnte, wie bekannt,
nur in den livlätidifcheti Städten realisirt werden;

» Jm April 1869 wurde das livländifche ritter-
schaftliche Statistische Bureau begründet, welches auch
alsbald den Plan einer Volkszählung auf dem flachen
Lande Livlands ins Auge faßte, und zwar für das
Jahr 1872. Aber auch diefer Termin wurde auf-
gegeben, weil, zufolge Landtagsbefchlusses, in den
Jahren 1872X75 bereits die Katastriruiig der sämmt-
lichen livländisehen Hofsländereien und eine statistische
Aufnahme des sämmtlichen sog. steuerpflichtigeti Lan·
des seitens des ritterschafttichen Statistischen Bureaus
Allem zuvor durchzuführen waren. -· Erst im Jahre
1879, nacbdecn die säuimtlichen Kaiastrirungsarbeiten
geschlossem wurde der Plan einer livländischen Volks-
zählung mittelst Antrages des ritterssaftlieheti Stati-
stischen Bureaus vom 9. Mai 1879 an den Adels-
Convent von Neuem angeregt. Dieser stellte sich zu-
stimmend diesem Antrage gegenüber, wünschte jedoch
vor einer definitiven Entscheidung die Vorlage des
detaillirten Zählungsplanes und erwählte eine Com-
mission, welche die genaueren Modalitäten und die
Kosten einer eventuellen livländischen Zähiung fest«
stellen sollte. Mittelst an den Adels-Convent gerich-
teten Berichts vom 29. November 1879 erfüllte die
Cotnmifsion ihren Auftrag und wurde in Folge dessen
das vorgestellte sähluiigssProject seitens des Con-
vents mit dem Antrage vor den im September 1880
versammelten Landtag gebracht: die für die Ausfüh-
rung der Zählung erforderlichen Mittel bewilligen
und— die Ausführung der Zählung, entsprechend der
Vorlage, gTnehmigen, gleichzeitig aber auch die lib-
ländischen Stadtämter und die knrländische, estländi-
sche und öfelsche Ritterschaft auffordern zu wollen,
sich mit ihren Städten und Provinzen an der Zäh-

"lung zu betheiligem
Der Landtag genehmigte unter dem 13. Septem-

ber 1880 die Vorlage, bewilligte die Mittelel und
wandte sich an die livländischen Stadtämter und die
Schwesterprovinzen mit der allerseits auch alsbald
erfüllten Bitte um Betheiligung an der Zahlung.
Jetzt galt es, Allem zuvor die Allerhöchste Geneh-
migung für das beabsichtigtigte Unternehmen. zu ex-
portiren und sodann, nachdem als Zähltag der« 29.
December 188l von den sämmtlichen Vertretun-
gen in Stadt und Land vereinbart worden war, mit
den ersten Vorarbeiten zu beginnen. Unter dem 29.
April 1881 erhielt das livländifche Landraths-Colle-
gium die Mittheilung, daß die Allerhöchste Geneh-
migung der Zählnng am 7. April erfolgt. sei, schon
vorher aber, und zwar am 28. Februar 1881, ver-

sainn elten sich in Riga die Vertreter der ofsiciellen
Statistik in Kurs, Est- und Livlattiy dikSecretäre
Dr. Busche, P. Jordan, W. Anders und It. v.
JUng·Stilling, sowie die zur Leitung der livländischen
Zählung herangezogenen Herren Sand. oec. Pol. To.
bim und Wittschewsky und der für Kurland hinzuge-
zogene Sand. oeo. Pol. Biß, um den für alle Ppy-
vinzeu einheitlichen Zählungsplan noch einmal zu
revidiren und sich über die einheitliche Interpretation
desselben zu verständigen. Jn drei Tagen war diese
Aufgabe vollendet, jedoch begann erst die unmittel-
bare Vorbereitung zur Zahlung in den einzelner:
Städten uud Kirchspielen der drei Provinzen, nach-dem die Allerhöchste Genehmigung eingetroffen war.

Der seinerzeit veröffentlichte Zählungsplatr bietet
die einzelnen Stadien der Vorbereitung und Durch-führung der Zahlung in Livland so vollständig, daß
nur hinzugefügt zu werden braucht, daß der Verlauf
der Zählung im Allgemeinen programmmäßig sich
abwickelte und daß nur ganz ausnahmsweise
in einzelnen Kirchspielen oder auf einzelnen Gütern
die Zahlung nicht am 29. December beendet wurde,
oder daß Nachzahlungen erforderlich erschienen.

Es mag an dieser Stelle ausgesprochen werden,
daß die Aufgabe, welche sich Livland gestellt Hütte,
nur durch freiwillig« unentgeltliche
Beiheiligung seiner Bevölkerung die Zähluiig in Ei-
nem Tage durchzuführen, in geradezu glänzender
Weise gelöst worden ist und daß der auf dem Lande
als Zähler weitaus vorherrschend betheiligte livliindii
sehe Bauerstand sich gelegentlich der livländischen
Volkszähluiig ein Zeugniß der geistigen und fittlichen
Reife ausgestellt hat, wie es vorher, mindestens in

Hdieser Allgemeinheih kaum zu erwarten war.
Die Verarbeitung des erst Mitte October 1882

vollstäxidig in der Hand des rittersch. Statistischen
Bureaus befindlichen Materials begann sofort nach«
dem Eingange der ersten Zähllisten Anfang Februars 1882 mit der Controle und Vervollständigung der
Zähk und Haushaltungskarten -— eine Arbeit, welche

- das ganze Jahr 1882 in Anspruch nahm. Allerdings
. war ja bereits seitens der örtlichen Gntscommissare

: und Kirchspielsisählämter (sowie in den Städten
seitens der entsprechenden Organe) die erste Controle

- der Zählungsresultate vollzogen worden, und die Er«
- fahrung hat gelehrt, daß dieselbe im Allgemeinen mit
J großer Gewissenhaftigkeit gehandhabt worden ist. Das
i wurde aber erst ersichtlich aus den Controlearbeiten
. des Statitischen Baumes, welches außerdem immerhin
- noch hinreichende Gelegenheit fand, die seinerseits

vorgenommene Vervollständigung und Zurechtstellung
. der Zähk und Haushaltungskarten für überaus miß-
- lich zu erachten.

It! Cursum hat, wie der Mit. Z. geschrieben
- wird, der Coll.-Rath Dr. mail. W. Kleinenberg
- am 12. d. Mts. sein 25jähriges Dien st-J u bi -

; läum als Tuckuukfcher Kreisarzt begangen. Außer
- zahlreichen, von privater Seite ertheilten Beweisen

eren Stelle ausgegraben wurden, sind für die Frage
uaeh der Entstehung des Lagers von besonderer Wich-
tigkeit

Die Verwendung der Kieselguhr zu leichten Zie-
geln, welche die größte Feuerbeständigkeit besitzem
muß schon den Griechen und Römern bekannt gewe-
sen sein, indem Strabo von Mauersteinen berichtet,
die auf dem Wasser schwammen. Auch die Bau-
meister Anthemios und Jfidoros, welche auf Befehl
des Kaisers Justinian 532 n. Chr. in Konstantino-
pel die berühmte Hagia Sophia erbauten, benutzten
die leichte DiatomeemErde zum Bau der Kuppel Die
aus unsichtbar kleinen Kieselschalen bestehende Erde
wird durch Mischen mit »» Thon plastisch und nimmt
beim Brennen eine große Härte an. Jm Mittelalter
fcheint die Herstellung diefer Ziegel verloren gegan-
gen zu sein, bis Fabroni sie zuerst 1790 wieder aus
dem Vergmehl von Santa Fiora in Toseana anfer-
tigte; sie schwimmen wie Kork auf dem Wasser. Die
Kuppel des neuen Museum in Berlin ist nun eben-
falls aus Steinen geformt, die aus der dortigen
DiatonreensErde hergestellt find. Diese Erde übertrifft
sodann alle anderen Körper an der Fähigkeit, eine
große Menge von Flüssigkeiten aufzusaugen, worauf
eine weitere Verwendung, namentlich zur Aufnahmevon Desinfeetionsmittelm z. B. des Broms, beruht.
100 Gewkchttheile JnfusoriewErde nehmen nicht we-
niger als 500 Theile Wasser auf. Der so gefähr-
liche flüsfige Sprengstoff Nitroglycerin wird von der
Kieselguhr aufgesogen, wodurch ein Product, Dyna-
mit, entsteht, welches weit besser sich handhaben läßt
und kaum eine Beeinträchtigung der Sprengwirkung
erfahren hat. Die ökonomische Bedeutung dieses
Sprengmittels für Tunnelbautem Bergwerke &c. läßt
sich ermessen, wenn der Verbrauch an Dhnamit zehn
Jahre nach seiner Einführung in die Technik fchon
auf weit über 100,000 Centner stieg Eine fernere
umfangreiche Anwendung entsteht dadurch, das; die
Kieselpanzer der Diatomeen schlechte Wärmeleiter sind,
weshalb Kessel und Rbhren von Dampfmqschineki mit
einem Mantel dieses Stoffes umhüllt werden. End-
lich wird die weiße Erde zum Putzen und Poliren
der Metalle angewandt. Der seit langer Zeit von
den Metallarbeitern benutzte Tripel sTerra tripolitana)
oder Polirschiefer von Bilin in Böhmen besteht· aus
Jnfusorienschalenkdie durch formlose Kiefelmasse ce-
mentirt sind.

Ueber die Entstehung und das Alter des Lagers
giebt Nöldete auf Grund der neuen Auffcblüsse eine
von Ehrenbergs Ansicht abweichende Erklärung.
Darnach lebten die Diatomeen in einem Landsee,
worin Bursche und Karpfen sich tuinmeltem Wäh-
rend an der Oberfläche des Wassers sich immer neue
Generationen entwickelten, sanken die abgestorbenen
Individuen zu Boden, um sich in langen Zeiträu-
men zu mächtigen Schichten aufzuhäufern Jn der
Nähe dieses Wasserbeckens Jwuchsen die Bäume und
Sträuche, deren Neste sich bis auf den heutigen Tag
in den unteren Lagen erhalten haben. Allmälig
wurde dadurch das Seebeckem dessen Grund aus gro-
bem Diluvialsande bestand, ausgefüllt. Da aber die
Diatomeen sowohl, wie die Pflanzen und Thiere, de-
ren Spuren in dem Lager vorkommen, den jetzt le-
benden Arten völlig gleich sind, so folgt daraus, daß
das Lager nicht schon in der Tertiärzeit entstanden
sein kann, sondern« dem Diluvium angehört, wenn
auch das Alter nur nach Tausenden und aber Tau«
senden von Jahren abzuschätzen ist. Wie viele Jahre
mußten vergehen, ehe die abgestorbenen Schalen von
mikroskopischer Kleinheit Schichten von 60 Fuß Mäch-
tigkeit bilden konnten. Ueber das ausgefüllte Becken
brachen dann neue Fluthen· herein, die große Massen
Sand und Gerölle herschwemmtem um das Lager
damit ein bis fünfzehn Fuß hoch zu bedecken. Nir-
gends auf dem ganzen Erdenrunde zeigt sich eindring-
licher die Macht des Kleinen als im stillen und be-
ständigen Schaffen der Diatomeenp

Universität nnd Schule.
Der Entdecker der Bacillen, EsehJRath Dr. K o eh,ist zum ordentlichen Professor an der Berliner Uni-versrtät und zum Geheimen Medicinalrath ernannt

worden.
Die Universität Götting en hat abermals ei-nen Verlust erlitten durch den Tod des Pkofesspks

der Mathematik,»Dr. Alfred Enneger. Derselbestand noch im kraftigen Mannesalter.

jllaurtigfattigee
Ein abermaliger Scandal in der. ruf.sischen Journalistenwelt macht in St. Pe-tersburg von sich reden. Am Freitage um 4 UhkNachmittags, berichten russische Blätter, erschiene»zwei junge Herren, die sich Alexei und. MichaekSfuworin nannten, in dem Nedactionslocal dek,,Nowj« und wünschten den Chefredacteur diese;

Zeitschrifh A. M. W o l ff, in persönlicher Angelegen-
heit zu sprechen. Es handelte sich um die Aufklärung
verschiedener »Mißverständnisfe«,-'die zwischen S fu-
worin sen» dem Herausgeber der »Neuen Zeit «,

und A. M. Wolff strcttgehabt hatten, in Folge einer
in dem seuilletonisiischen Theile der »Nowj« gegen
Ssuworin geführten Polemik. Wolff weigertejkksich
auf eine Forderung von A. Ssuworin einzugehen,
der ein ,,Entschuldigungsschreibew verlangte; darauf
hin beleidigte A. Ssuworin den NowjsRedacteur
zuerst mit Worten und ging dann von diesen zuThätlichkeiten über. Der Ueberfallene rief sofort Attel-
scbtschiks herbei, durch welche die beiden jungen Herrensich durzuschlagen suchten. Es entspann sich ein
Handgemenge, das sich auf die Treppe und schließlichgar auf die Straße hin» verpflanzte. Hier machte die
requirirte Polizei dem Lärmen ein Ende und trans-
portirte die beiden Herren in das Nedactions-Comp-
toir zurück, wo eine ProtocollsAufnahme erfolgte.

—- Die ,,M eini n g er« haben sich, wie gemeldet,
von St. Petersburg zu einer Reihe von Gastspielen nachMos ka u begeben und dort ebenfalls reiche Erfolge
geerntet. Unterm 16. d. Mts. berichtet die Most.
Dtsch.Z.: »Die Braut von Messina«, welchedie Meininger heute zur Ausführung bringen, ist spe-
ciell für Russland neu und prachtvoll ausgestattet
worden. Se. Kais. Hob. der Großfiirst K onstan-
tin K o n st an t i n o witsch, der zu dem Herzoge
von Meiningen in nahen verwandtfchaftlichen Be-
ziehungen steht, hat diese herrliche Dichtung Schilleks
ins R us fis eh e übertrug en. Die vortrefflichgelungene Uebersetzung wird demnächst im Buchhan-
del erscheinen —— Da die am Montag von den Mei-
ningern gegebene Wohlthätigkeits-Vor-
st e ll u n g einen leider nur schwachen Cassenerfolg
hatte, so wurde Director Chronegk bei St. Hob. dem
Herzoge von Meiningen telegraphisch vorstellig, den
beiden rvoblthätigen Instituten, denen die Vorstellung
gegolten, eine bestimmte Summe überweisen zu dür-
fen. Sofort traf von Herzog Georg der telegrapbis
sche Befehl ein, dem KindersAsyl und der Gesellschaftzur Rettung aus Wafsersgefahr je 500 Rbl., zusam-men 1000 Rbl., zu» übersenden. Diesem Befehle istDirector Chronegk sofort nachgekommem

— Nicht um Afghanistam ja nicht einmal um
Tonkim selbst nicht — was gewiß wunderbar ist —

um einen Familienscandal drehte sich in P aris in
letzter Zeit die Conversation, sondern wirklich und
wahrhaftig um eine —- akademische Frage, nämlich, ob
Baron Alfons von Rotbfchild Mitglied der
Akademie der schönen Künste werden würde. Nun, er
ist es nicht geworden: der schier allmächtige Börsen-
fürst hat einem bescheidenen Gelehrten, dem Profes-sor Heuzev, das Feld räumen mussen. Indes; ist
die Zahl der Stimmen, mit denen er in der Mino-
rität blieb, eine so respectable daß bei nächste: Ge-

legenheit ein et« euter Versuch dem Millionen-Gewaltt-
gen wohl zü den akademischen Palmen, nach denen
sein Ehrgeiz strebt, verhelfen dürfte. Die Candidas
tnr Rothschilds hatte übrigens die Pariser Kunstweltschon seit Wochen in zwei Lager geschieden, die sichmit einer Erbitterung bekämpften, als hänge das
Heil der Nation von dem Aussalle dieser Wahl ab.
An der Spitze der Gegenpartei stand Meissonien der
geschworen hatte, die Wahl des Barons um jeden Preiszu hintertreiben. Der große Künstler, der mitderGeldaristokratie überhauptsnicht auf dem besten Fußezu stehen scheint — hatte er doch auch eine Fehdemit der Familie Mackay — hatte, wie man munkelt,
seine sehr persönlichen Gründe, um auf den Baron
Rothschild schlecht zu sprechen zu sein. Letzterer sollvor Jahr und Tag vertraulich bei Meissonier habenaiisragen lassen, ob er ihn malen wolle. »Für fünf-zigtausend Franks-«, ließ der Künstler antworten und
—- bekam jskeinen Bescheid. VDieseJEUttäUschUngZsoII
den bekanntlich mit einer ungewöhnlichen Dosis von
Selbstgefühl ausgestatteten Maler besonders wegen
der Form, in der sie ihm bereitet wurde, verletzt ha-ben und deshalb ergriff er mit Eifer die Gelegetthkklssich zu rächen. Ebenso entschieden, wie Meissvtllet
die Candidatur Nothschilds hekämpste wurde sie VVU
anderen Zslkademikern vertheidigt Ge«rome« Je! »Es«rühmte Maler; Ludovic Halåviz der geistVvUeI Schrift-
steller; Emile Perrin, der Adminisirator der CoinedieFraneaisez Prosessor Höhen, Director der franzosischenAkademie zu Rom, und. viele Llndere boten ihrenEinfluß aus, um dem freigiebigsten aller..-Mäcene,- dem
Manne, der durch seine 5unvergleichl1chOU»Ssmmlutv
gen so viel zur Hebung und Erhalkungszsdes Kunst-geschmqckes in Fkqukksich beigetragem die Ehrenmit-gliedschast der Akademie zu verichaffsttzdie ja bestän-dig zehn durch Geschmack und Opserivilligkeit hervor-
ragenden Beschützern der Künste; eingeräumt: wird.
Der verstorbene Herr du Sommerard, »Um dessenNachsolge es sich handelte, war ia·auch kein Künstler,
sondern ein Kunstgelehrter undsJDirector des histori-
schen Museum von Clunh, die Herren Duc d’Aumale,
Graf Nieuwerkerke, Perrin, der Prinz Napolen, der
Baron Haußmanm die sämmtlich zu den ,memdres
libres« der Akademie der Künste gehören, haben ge-
nau so viel und so wenig Ansprüche auf diese Würde,wie der— Baron Rothschilu Jndeß, Meissonieks Op-
position hai den Sieg davon getragen. Der Bbrsenssürst erhielt nur siebzehtl Stimmen, während ProfessorHeuzeiz der bereits der Akademie der Jnschriften an-
gehört, mit vierundzwanzig Stimmen die absoluteMajorität erzielte. Derselbe ist an der Ecole des
Beaux Arts Professor der Costumkunde und Conser-vator am Louvre-Museum. Auf die Nachricht vonseiner Niederlage spendete Herr v. Nothschild sofortl0,000 Franks für das DeliicroixDenkmal — eine
noble und geistvolle Revanche!
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dkx Anerkennung seines Wirkens war auch seitens
der Gonv.-Medicinal-Verwaltung ein ehrendes Glück—-
wzzzschschreiben eingegangen.

St. neues-arg, ex. Apkii Ja der rolitiicheu
Szchspzik ist in letzter Zeit kaum irgend eine wahr—-
zchmvqre Veränderung eingetreten; der englis ch-
xusskjche Conflict stellt sich noch immer als
«« Räthsel dar, auf dessen Lösung vergeblich geharrt
wird. Allerdings haben die Hoffnungen auf Er«
hgttnng des Friedens ein wenig mehr an Boden ge-
,ppmkcn, doch ist man noch weit entfernt von Frie-
pknsznversicht und sehr mit Recht mahnen die raffi-
schen Blätter zu Vorsicht und Mißtrauen gegenüber
den laut werdenden optimistjschen Stimmen.

Jm Uebrigen verweilen die heutigen Blätter bei
derSäcularfeierderAdels-und Städte-
ord u ung s- U r k u n d e nahezu eingehender, als
bei der auswärtigen Politik; namentlich feiern sie,
zum Theile in recht überschwänglich« Weise, diesen
Tag als Fest des russischen Abels. So lesen wir in
einer Betrachtung der »Neuen Zeit««: · . . »Die
schmeichelhafte Prophezeiung Voltaire’s, daß von
Norden her Europa das Licht kommen werde, beginnt

.sich bereits einigermaßen zu erfüllen. Rußland hat
eine anerkannte Wissenschafh besitzt eine Literatur,
welche die Europäer aufrichtig bewundern, und hat
eine agrare Freiheit organisirt, von welcher das eu-
ropäische Proletariat noch nicht einmal träumen kann.

« Das Alles ist durch unsere Adeligen zu Stande ge-
kommen«.. .

—- Was die In belfeier selbst anlangt,
so berichtet uns eine Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«
darüber aus St. Petersburg Folgendes: Jm mäch-
tigen Saale des Adels-Clubs wurde eine Fest-Ver.
sammlung abgehalten, welcher St. stets. Hob. der
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch und mehre andere
Glieder des Kaiserhauses bewohnten. Nach dem gottes-
dienstlichen Acte wurde das Allerhöchste Rescript an
den Adel verlesen und von den Anwesenden mit be-
geisterten Ooatioiien begrüßt. Eine zweite Fest-Ver-
sammlung fand im Saale der Duma mit Gottesdienst
und einer feierliehen Sitzung der Stadtverordneten
Statt. Gegen Mittag zogen die Gewerke mit Fahnen
zur Gewerbe-Ausstellung, welche in Gegenwart St.
this. Hob. des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch
des Aelterem mehrer Minister und zahlreicher anderer
Würdenträger, der Vertreter des divlomatischeu Corps
und der Consulate alsbald eröffnet wurde. Nach dem
Gottesdienste hielt der Finanzminister v. B unge
eine Ansprachcz in welcher er der Hoffnung Ausdruck
lieh, die Fürsorge St. Majestät um den Schutz des
vaterläudifchen Gewerbes werde von Erfolg gekrönt
werden. Die ausländischen Gewerke, welche eben-
falls den 100. Gedenktag ihrer Begründung feierten,
zogen in festltchem Zuge in die St. Petri-Kirche zum
Festgottesdienste und veranstalteten am Abend ein
Festessen in der ,,Palme". DieStadt war reich ge-
schmücktz insbesondere war das KatharinemDenkmal
am NewskisProspcct des Abends glänzend illu-minirt.

Pariser Blättern wird aus Berlin telegra-
phirt, der General « Adjutant v. Werder sei
beim Reichskanzler dahin zu wirken bestrebt, daß für
den Fall eines englischckussischen Krieges das B al-
tische Meer für ein »Man-e alausumtt erklärt
würde. In solchem Falle würd-e es. nur den Kriegs-
schiffen der Ostseæiküstenstaaten zugänglich sein.

-- Der russ. St. Bei. Z. zufolge soll zum Chef
der Küstenvertheidiguiig im Schwarzen Meere der
GeusralsAdjutant Viere-Admiral P opow ernannt
werden. Die nach ihm benannten Rundschiffe werden
zur Zeit auch wieder ausgerüstet.

— Auf der soeben eröffneten Gewerb »Aus-
stellung soll, wie die Blätter berichten, St. Mai.
dem Kaiser auf silbener Schüssel Salz und Brod
überreicht werden. Jn der Mitte der Schüssel sind
die Namenszüge der Kaiserin Katharina II. und des
jetzt regierenden Kaisers angebracht, umgeben von
des! WAPPEU DE! Sänfte. Auf dem unteren Rande
der Schüssel befindet sich die Jnschriftt »Mit uns
kst Gott. Von dem St. Petersburger Handwerker-
ft.ande. Ausstellung l885«. Inmitten dieser Inschrift
ist das Reichswappen angebracht. e

— Am 19. April wurde auf Grund einer dies-
bezüglichen Senats-Entscheidung in der l. Ubtheilung
des Beztrksgerichts über den im Proceß Piironowitsch
vielgenannten Bes ak ein neues Urtheil gefällt.
Derselbe war, conform dem von den Geschworenen
gefällten Verdiciez zum Verluste sämmtltcher Rechte
und zur Ansiedeluiig in einem der entfernteren Gou-
vernements Sibirieus verurtheilt worden. Das neue
Urtheil lautet nun dahin, daß Besak zum Verluste
sämmtliche! Rechte und zu» sechsmonatlicher Gefäng-
utßsStrafe zu condemniren sei. Zugleich hat das
Gkkkcht verfügt, dieses Urtheil St. Maj. dem Kaiser
unterbreiten zu lassen. -

—- Unter Führung des Directors Schaumann
HAVE« die gegenwärtigen 4 D i re c t o re n d es stä d-
kkichen Credit-Vereins die Erklärung abge-
gsbsklk stskk der für sie festgesetzten Gage von je
9000 Rbls fortan nur 6000 RbL an Gage anneh-
M« ZU swollens Welcher Betrag bis zum Jahre I876
den Direktoren gezahlt wurde.

— Mkkkklst Veklüslltlg des Verwesers des Mi-
nisterium des Jnnern vom 20. d. Mts. ist der am
is. d. Mts. ssuspendirten Moskaner Zeitung ,,Z sit.
g e n b s s iseh e N sschkk ch k S U« das Erscheinen wieder
gestattet worden.

-- Wie die »Nein Zeit« berichtet, hat ein rei-

chsk Ukfsifchsk Graf Alex-ei Dcnitrijewitfch gelegentlich
der Feier des 100. Gedenkiages der AIelQUkkukxdg

den ehenn B a ne r n seiner Güter sämmtliche von
ihnen noch zu leiftendenZahlungen nnd Rück-
stäUVE EkITffem Der Betrag dieser Schenkung
wird auf 280,000 RbL geschätzh

In Ssimftkopol ist, Wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« meidet, der Minister des Innern, Graf
Tolstoi, aus Livadia kommend, am vorigen Sonn-
abend eingetroffen.

Literari lehre.
Ueber den zahlreichen illustrirten Pracht-Ausga-

ben unserer Dichter ziemt es nicht zu oergessen der
in glänzender Ausstattung abermals ihren Weg zu
den deutschen Familien antrctenden Schöpfungen
unseres Lieblingsdichter·s, der in der Deutschen Ver-
lags-Anstalt tvormals Ed HallbergerJ in Stuttgart
und Leipzig erscheinenden P r a ch t - A n s g a b e
von Schilleks Werken. Der ganze erste
Band und ein ansehnlicher Theil des zweiten Ban-
des, bis zu Wallensteins Tod reichend, liegen uns
in der letzten Sendung vor und, gleich uns, wird so
mancher Freund hehrer deutscher Poesie liebevoll den
Blick ruhen lassen auf der wirklich künstlerisch edlen
Ausstattung dieser Dichterwerkr. Da fesseln in den
neuesten Lieferungen (Lief. 5——2«5) gleich die ge-
schmackoollen Jllnstrationen zu den seit den ersten
Knabenjahren uns vertraut gewordenen Sehillerschen
Balladen unser volles Interesse und in der That
dürfte je kaum eine andere Gattung von Dichtungen
in gleichem Maße geeignet erscheinen, auch bildlichunserem Verständnisse nahe geführt zu werden, als
die Balladen So weilen wir denn mit Vergnügen
bei den verständnißvoll ausgeführten Bild-Commen-
taren zum ,,Ring des Polhkrates«, den ,,Kranichen
des Jbvkns«, zu »Hero und Leander«, zum ,,Taucher«,
zum ,,Kampf mit dem Drachen« re. re» wenn uns
auch einige Jllustrationen und Textbilder lwie die
zur ,,Bürgschaft« und zur ,,Glocke«) weniger anspres
chen. Jn den Sinngedichten, Sprüchen re. treten
natürlich die Jllustrationen mit von selbst gebotener
Discretion zurück, um dann in den Dramen, so in
den trefflich illustrirten ,,Ränbern«, wieder mehr Ter-
rain sich zu erobern. Jm Uebrigen können wir nur
den Rath ertheiletu man sehe sich diese Ausgabe an
nnd freue sich derselben. s

Auch das siebente (April-) Heft des »Univer-
fum« (Redaction: Jesko von Puttkamerund
The o do r Se ema n n; Verlag von Wilhelm Hoff-
mann in Leipzig und Dresden) zeichnet sich durch

borzüglich gewählten Inhalt und reiche Ausstattung
aus und befestigt wiederum das Interesse, welches
dem schönen Unternehmen in allen gebildeten Kreisen
entgegengebracht wird. Der erste Theil enthält die
Novellem ,,Der Kohlen-Raphael« von F. Meister,
»Das Haar der Berenice« von A. C. Wiesn er,
,,Afra«, eine Erzählung aus dem baierischen«Hoch-
lande von Georg Höcker; Gedichte von Emil
Rittershaus, Martin Greif, Wilhelm
Kunz e, Wilhelm Schnitter und das Schw.a-
nenliedx »Frau Feste, ach Frau Feie!« des leider so
plötzlich und jäh uns durch den Tod entrissenem be-
liebten Dichters C arl Stieley welches, von tiefinnigem Gefühl durchdrungen, die leise Todesahnung
des berühmten Mannes enthüllt; eine hoehinteretssante
Abhandluncu »g5etr·achtnngen über das sinnliche und
magische Leben der Seele« von Dr. Ed n a r d R eich;
eine lebhaft und liebenswürdig geschriebene Reise-
Skizzer ,,Unterwegs von Wien zur Adria" von He-
lene Stökl, in welcher die Verfasserin das Heim
der drei österreichischen, aber doch kerndeutschen Dich-
ter Rosegger, Hamerling und Baumbach schildert;
eine ethnographische Darstellung: »Das heutige Aegvps
ten« von Professor Adolf Ebeling Die zweite
Abtheilung bringt an erster Stelle eine wohldurch-
dachte Besprechung des auch heute noch werthvollen
Werkes: ,,Gnstao Freitag? Technik des Dramas«
von Rudolf Stegmann, dann eine reichhaltige
Monats-Rundschau über Literatur und Wissenschaft,
Theater und Musik, Bildende Künste, Personal-Nach-
richten, Nekrologe, Sport und Allerlei. Die mit
künstlerifchem Geschmack durchgeführten Bilder in
photographischen Lichtdruckem »Schiitzenkönigin« von
Josef Mayr-Castelbell, »Das ReftonicaiThal mit dem
Monte Rotondo auf Corsica« von Michael Haubt-
mann, »Der Pferdemarkt« von Franz Hochmanm
»Blinder und scharfer Kanonenschnß«, Moment-Auf-
nahmen v. L. David, k. i· österr. Lieutenant der Ar-
tillerie, und »Das neue Kunstakademie-Gebäu"de auf
der Brühkschen Terrasse in Dresden«, deren Werth
schon allein den Preis des Heftes (1 Mark) als bei-
spiellos billig erscheinen läßt, müssen sich durch die
schöne Ausführung und den Reiz der Neuheit bei dem
knustsinnigen Publicum gerechte Anerkennung erringen
und sichern. Jm Hinweis auf solche hervorragende
Leistungen läßt sich wohl zuversichtlich erwarten, daß
das ,,Universum« in der deutschen Leserwelt d en
Platz einnehme, welchen es als eine durch die Urtheile
der Presse bezeichnete Revne ersten Ranges mit Recht
zu beanspruchen hat»

Afghanistan. Die ganze politische Aufmerk-
samkeit unserer Tage concentrirt sieh heute auf das
Land im fernen Asien, in dem Rußland und England
ssch kriegsbereit gegenüberstehen und nur noch der
Ordre du baiaille warten. Aus diesem Grunde be-
grüßen wir es mit Genngthuung, das; A. Hat-»tie-
ben’s Verlag in Wien eine ,,Karte von Afghai
nistan und den angrenzenden russischen und englischen
Gebieten« im Maßstabe von 1:«2,100.000 publieirt,
welche allen Politikern, Geographen nnd Jenen, die
den dortigen Ereignissen mit Jnteresse folgen, willkom-
men sein wird. Die Karte reicht im Norden bis
Merw (der Hauptstadt der von den Rnssen in den
letzten Jahren unterworfenen Teke Turkmenen) unter
specieller Berücksichtigung der von hier aus dem Wint-
ghab- und siuschkiFlnß aufwärts führenden Wege nach
Pendshdeb und Kuschk, sowie der Paßübergänge nach
Her-it, ferner ein Theil von Buchara mit der gleich-
namigen Hauptstadt. Im No rd o st e n bis Kaschgar.
Jm Ost en der westliche Theil von BritisclpJndien
mit sämmtlichen Eisenbahnen und der von den Eng-
ländern projectirten Bahnlinie Qnetta nnd«.siandahar.Jm Süd en ein Theil von Beludschiftan mit derHauptstadt Kelah Jm West se·n die öftlichen Gebiete
Perfiens mit den von Mesehed ausgehenden Straßen-

verbindungen nach Herat und Merw. Das strittige
Grenzgebiet am Kuschksund Ncurghab-Fluße, worin der
letzte Zufammenstoß der Russen und Afghanen Ijstatt-
fand, ist besonders gekennzeichnet. Die Karte ist nach
den neuesten rufsischen und englischen Kartenmatericp
lien bearbeitet und, dem großen Maßstabe; entspre-
chend, reich an Details Die Ausführung auf litho-
gtaphkfchem Wege ist eine deutliche und überfichtlichtz
und zwar wurden Flüsse, Straßen und Eifenbahnen
schwarz. das Terrain braunsund die einzelnen Reiche
durch zartes Fl ä ch e n c o l orit dargestellt. Bei der
besonderen Actualität dieser vorzüglich ausgsfühkkell
großen Karte und dem außergewöhnlich billigen Preise
dürfte die» Karte einen durhschlagendensErfolg erzielen.

Fncnleu
Es ist bereits vor Längerem an dieser Stelle mit-getheilt worden , daß seitens der Regierung aus eine

Reihe von Jahren vertheilte Mittel zur Erweiterung
der Lehrmittel refp. der klinifchen Anstalten der hiesigen
Universität bewilligt wordengjNachdem aus diesen Mit-teln im vergangenen Jahre der Ausbau der Chcrur-
gi schen Klinik ausgeführt worden, ist in diesem Jahre
vor etwa vierzehnzTagen mit dem E r w ei te r un g s-

b an der Frau e nklinik begonnen worden. Diese
Erweiterung wird in einem Anbau bestehen, der stch
dem bereits vorhandenen Gebäude der Klinik an-
schließt und bis an die große, unter beiden Brücken
hindurch führende, die Domanlagen durchschneidende
Fahrstraße reichen wird. Der Anbau wird in Stein
erfolgen und soll dabei, wie wir vernehmen, allen
modernen Anforderungen, die an eine Klinik gestellt
werden, nach Möglichkeit Rechnung getragen werden.
Das Erdgefchoß des Anbaues wird eingenommen wer-
den durch einen großen Hörsaal für ca. 150 Perso-
nen, durch Untersuchungszimmer und Räumlichkeiten

fürjwissenschastliche Arbeiten, während im oberen Stock-
werk ein sOperationssaal und 5 Krankensäle resp.
zZimmer eingerichtet werden. Letztere find speciell
für operative Fälle bestimmt, bei deren Einrichtung
Sorge getragen werden soll, daß in ihnen s ämm t-
li che Operationen, namentlich Ovariotomiew unter
Anwendung aller der Vorsichtsmafzregelm welche die
Neuzeit gebietet, ausgeführt werden können. Durch
die Ausführung dieses Erweiterungsbaues wird eine
völlige Trennung der Geburtshilflichen Abtheilung
von derjenigen für kranke Frauen erzielt und in leh-
terer werden mehre Zimmer für Honoratioren refer-
virt werden. Endlich sei noch erwähnt, daß, wie wir
hören, während des Baues der Betrieb der Klinik
völlig ungestört weiter geht· . -

Die zwischen denzkS ch ach -V er ein e n von Re-
val und Dorpat gespielten Corr espjondenz -

P ar t i e n haben nunmehr endgiltig ihren Abschluß
erreicht, nachdem die Revaler SchartpGefellfchaft in
ihrer letzten Sitzung das von Dorpat aus für die
Partie ,1 angebotene Remis angenommen hat, wäh-
rend in der zweiten Partie Dorpaf nach verzweifeltem
Kampfe, der noch bis zu den letzten Zügen eine
Fülle hübfche-r Combinationen sbot, die Waffen ge-
streckt hat. «

-...-...-

Je sweiter der Frühling, der uns einstweilen frei-
l.ic·h noch mit kalten Nord- und Oftwinden heimsucht,
trete-first, um so mehr gelangt auch der Do m zu sei-
nem Ansehen: im Schmucke seines grünenden Laub-
daches und belebt von munteren Vogeltiimmem wird
er bald wiederum der Lieblings-Aufenthalt der Städ-
ter sein. Da fo»llte, meinen wir, Nichts unterlassen
werden, um die Anziehungskrafh welche dieser schönste
Schmuck und wahre Gesundbrunnen unserer Stadt
bereits durch sich selbst ausübt, auch durch die Kunst
zu verstärken, und welche Kunst hier einzutreten
habe, wird wohl Niemandecn zweifelhaft sein, der
fich der schönen Do msC oncerte früherer Jahre
erinnert. Freilich waren dieselben in letzter Zeit -——

und leider nicht ganz mit Unrecht — etwas in Miß-
gcredit gerathen: die verheiftenen Nachmittags-Concerte
fielen nur zu häufig entweder ganz aus, oder wurden
willkürlich-verschoben und entsprachen so wenig den
gerechten Ansprüchen des Publicum, daß dieses sich
gleichgiltig von ihnen abwandte Sollte es aber un-serem Dorpat mit feinen mehr als 30,000 Einwoh-
nern wirklich unmöglich sein, das sich zu verschaffen,was in viel kleineren Städten zu einem nahezu un-
entbehrlichen Kunsibedürfnisse gehört — eine an bestimm-
ten Wochentagen regelmäßig wiederkehrende gute
Nachmittags-Musik? Wie wir hören, wird es an
ernsten Bemühungen, die sog. Dom-Concerte in ihre
Rechte wieder einzusehen und ihrenTRuf zu rehabili-
tiremzniclzt fehlen. ’—·i·.·I-»Ic3EsJsoll, wie wir von zuverlässi-
ger Seite erfahren, mit der bisherigen laxen Praxis
gebrochen, eine strenge, allen Zusagen aufs Gewis-
senhafteste nachkommende Ordnung durchgeführt und
den Wünschen des Publicum nach beste-m Vermögen
entgegengekommen werden. Jn erster Linie ist be-
reits dafür gesorgt worden, daß tüchtige Kräfte die
Ausführbarkeit des Unternehmens nach der musikali-
schen Seite ermöglichen werden, ·indem die dies-
jährige Theater-Capelle, mit der hiesigesftändigen
vereint, es sich angelegen fein lassen wird, alle an
gute sConcervMusik zu stellende Ansprüche zu befrie-
digen. Sodann aber wird das ganze Unternehmen
unter exacter Leitung sieben, welche das Vorkom-
men von Mißbräuchen jeglicher Art ausschließen
wird. An dem Publicum aber wird es sein, zu be-
weisen, ob es dem ernstlich gemeinten Versuche, die
Dom-Concerte wieder zu Ehren zu bringen, seine
Unterstützung zu Theil werden lassen will. Wir mei-
nen, das Unternehmen verdiene jegliche Förderung,
und hoffen-das Beste für dasselbe·

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Gott sei gelobt! Das Fundament zur Erweite-

rung imferer Taubftuinmenfchule wird rüstig gelegt!
Herr von Schulmann hat dem Vereine ,,H ep h at a«

den Ertrag eines von ihm veranftalteten Concerts
mit 500 Rbl S. übersandt, die Oeselsche Ritter-
und Landfcbaft demselben eine jährliche Unterstützung
von 100 Rbl. bervilligy die OefePfche LutherischeGeistlschkeit ist zu einem Zweigvereine Hephata zu-sammengetreten, aus Dorpat sind zu den früher über-
sandten 50 Rbln. uns 5 Rbl. mit der seligen Bitte
»Dein Reich komme« und von den Esten Kronstadks
weitere 5 Nil. übermittelt worden. Für alle diese
Gaben sagen wfr den edlen Gebern den wärmstenDank! Der II. August dieses Jahres ist nicht mehr
fskUs E! führt der Anstalt 33 neue, bereits ange-
meldete, mit dem nöthig-en P nfionsgelde ausg.erüstete

Zöglinge zu. Für diese ist ein neues Haus zubauen, find 2 neue Lehrer ansznbildem sind die vor-
handenen Einrichtungen nach alle« Seite« zu erwei-
tern —- oder die Kinder find abzuweisen. Die Auf—-
gabe ist groß für einen Verein« der noch nicht 2 00
Mitglieder zählt. Darum bitten wir, daß sich in je-
der Stadt freundliche Herzen uns nn- und zu einer
Agentur des Vereins Hephata zusammenschließem fiel)
mit Uns i« Vkkhikkkung sehen, in Stadt n-nd Land
ihres Kreises Mitglieder werben nnd die Beiträge
sammeln, damit unsere Kraft der Aufgabe entsprechend
wachse und wir sämmtliche Kinder successive anf-nehmen können. Gott helfe uns dazu!

. Der Vor-stand
des Vereins ,,.Hsephata«.

lliodterlifle.
Constantin Alabnschew, 1- am 18. April zuPebalg
Mathilde Deutsch , geb. sGebhardt, s· am 18.

April in Riga..

d! kne sie P n It.
Wien, l. Mai (19. Aprils Jn der verflossenenNacht, bald nach Mitternacht, ist in Nieder- nnd

Oberösterreich, in Salzbnrg nnd Steiermark ein ziem-
lich heftiges Erdbeben wahrgenommen worden.

Jlihem Z. Mai (20. April). Wie verlaustet, sind
die griechischen Gesandten bei den fremden «Mächten,
ausgenommen derjenige in Konstantinope"l, sparsam-
keitshalber abbernfen werden. Die Geschäfte sollen
die ersten Secretäre besorgen.

Snuliim 3. Mai (21. April) Lord Wolseleh ist
am Sonnabend Nachmittags hier eingetroffen.

Uewyokly 30. (l8.) April. Telegramme ans Ot-
tawa besagen, daß Riel einen Eingriff auf General
Middletoms kleine Streitkraft in! Sinne hat nnd
daß eine allgemeine Erhebung der Jndianer befürch-
tet wird. Fort OnAppelle ist in einer gefährlichen
Lage nnd die Anfiedler in der Nachbarsehaft des Fortsbewaffnen sich eiligst.

Tclkgramm c
der Nordischen Telegraphen-A-gent.ur.

Si. Yecrcshntxh Montag , 2«2. April. Jn Folge
der günstigeren politischen Conjuncturen ist an der
hiesigen Börse der Wechselcours auf Berlin um« 4
Rmk. gestiegen, der Preis für Gold um 18 Kuh. ge-
fallen. .

London, Montag, 4. Mai .(22. April). Wie-die
»Dein; Neu-s« erfährt, ist die Antwort des ruisisschen
Cabinets ans die Granvilläsche Depesche am Sonn-
abend in der Frühe angelangt nnd vom Botschafter
v. Staat sofort dem Grafen Granvislle übermittelt
worden. Die in dein am Nachmittage rabgehaltesnrti
Cabinetsrathe erwogene britische Antwort auf die rus-
sische Depesche ist bereits am Sonnabend von dem
Cabinet im Prineip beschlossen worden und soll heute
formell ertheilt« werden. -— Die russische Depesche Lssoll
nach Ton nnd Inhalt versiöhnlichs gehalten isein »und
denselben Charakter soll die Granviillessfche Antwort
an sich tragen. Die russische Antwort erwähnt des
günstigen Eindruckes , welchen Kaiser Alexander
nnd die Minister aus dem telegraphischen Resumåe
der Granvillesschen Depesche gewonnen hätten und
welcher nach Prüfung des Textes der Note noch ver-
stärkt worden sei. -— Ein Courier mit dem Text-e
der« russischen Note wird heute oder morgen erwartet.
-—— Nach dem Cabinetsrathe am Sonnabend hatte
Granville eine Andienz bei der Königin.

Der ,,Times« wird ans Tients in untern! Z.
Mai gemeldet, daß ein britisches Gefchwader Port
Hamilton besetzi habe. Die Chinesen Ihaxbesn dsiesien
Art als eine Verlegung der Jniegrität Koreas be«
zeichnet. · .

St. ZsIeteksbutg, Dinstag 23. April. Heute ist
der Oberstlieutenant Sakrshewski mit den Bersichten
des Generals Komarow hieselbst angelangt. »

Gerüchtweise erfährt die ,,Neue Zeit«, der Reichs-
rath habe jüngst definitiv entschieden, daß alle zins-
tragenden nnd von der Regierung in ihren Zinser-
trägen garantirten Eisenbahn-Partien von der Capis
talrentetwStener zn befreien seien. Die rnsf. St.
Bei. Z. dementirt das Gerücht, wonach die 5 pCL
ReichsbanksBillete und die Revenuen der Anten-
Gesellschaften von ihren laufenden Contis der Cupi-
talrenten-Steuer nicht unterworfen» werden soll-en.

London, Dinstag, 5. Mai («23."April). Jm Ober-
hause theilte Lord Granville mit, daß die Unterhand-
lungen über die Abstccknng der afghanischen Grenze
sofort wieder aufgenommen werden würden. Die
Principien der Grenzfygge würden in London, die
Details an Ort und Stelle geregelt werden. «

Wien, Dinstag, s, Mai (23. April) Der »Pro-
litischiri Correspondenz" wird aus Konstantin o-
pel gerundet: Die zur Prüfung der Bedingungen
znrVcrtheidigung der Meerengen cui-sandte Commis-
ston hat Vorschläge eingereicht zur Versenkung von
Torpedos sowie zur Anlegung von Seemisnen nnd
neuen Strandbatteriekk —

illanrnvrricht
Rigaer Börse, 19. April 1885·
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Ein diplomatische: Brief der Berliner »Mens-
Z»eitung« beschäftigt sich mit der Stellung der Målhle
zu dem engiiselyrufsischen Confliet und constatirt
zunächsh daß, wie schwere— Besorgnisse auch der Con-
flict in allen Pdlitischen Kreisen hervorgerufen habe,
doch die allgecneine Aufregung weit hinter jener zu-
rückbleibe, die in früheren Zeiten durch Anzeichen
der Gefahr eines zwischen zwei Großmächten drohen-

den Krieges hervorgerufen worden. »Man wird nicht
fehlgehen«, heißt es weiter, »wenn man diese erfreu-
liche Thatsache auf Rechnung der Verhältnisse stellt,
die zwischen den centralæuropäischen Mächten geschaf-
fen worden, und wenn man in den erwähnten Er·
scheinungen die Wirkungen des Friedensprogrammes
erblicken will, zu welchem sich die Centralmächte be-
kannten und bekennen. Es liegt hierin eine Gewähr,
daß, wenn der kriegerischse Conflict zwischen England
und Rußiand nicht aufzuhalten sein sollte, das Stre-
ben der Centralmächte auf die Localisirung des Krie-
ges gerichtet undin dieser Beziehung von Erfolg
begleitet sein werde. Alle Rodomontaden der »Ti-
uies«, daß sich England über den eventuellenProtest
der Pforte hinweg die Einfahrt in? Schwarze Meer
erzwingen würde, vermögen an dieser Beruhigung
Nichts zu; ändern und wir können auch nicht glau-
ben, daß die Drohungen des CiiiyBlattes den Auf«
fassungen der englischen Staatsinänner entsprechen.
Bleiben die Verträge gewahrt, so würde England,
wenn zwar auch in diesem Falle isolirt, doch zum

Zwanzigster Jahrgang.
Der Generaltermin für die Einführung der neuen Zölle
wird nach dem heutigen Reichstagsbeschlusse der I. Juli
fein, bis zu welchem Termin auch das Sperrgefetz
in Kraft bleibt. Schließlich beschäftigte sich der
Reichstag noch mit der Steuervergütung für Zucken
Die suckersJndustriellen fanden ihre Gegner im deutsch-
freisinnigen und socialdemokratischen Lager. Abg.
Richter bekämpfte eine Staatsuuterstühung der
Zucker-Industriellen,- die ihre Noth selbst verschuldeten.
Das Haus war ersichtlich beschlußunfähig, und da
Auszählung für den Fall einer Abstimmung gedroht
wurde, wurde die Berathung vertagt.

Der SeniorensConvent des Reichs«
tages hat sich in Bezug auf die demnächstige
Reihenfolge der Geschäfte dahin schlüssig gemacht,
daß, nachdem in voriger Wtrche außer kleineren Ge-
genständen noch die zweite Lesung des Unfallver-
«sirherungs«-Gesetzes für die Transporigewerbe erledigt
worden, in dieser Woche mit derzweiten Lesung des
.Börsensteuer-Eniwurfes, und am übernächsten Montag
(11. Mai) mit der dritten:Lesung des Zolltarifs be-
gokmeu werde« jene. Beschxrmkt man sich auf dieses
Pensum, so wird die Sefsion in der Woche vor
Pfingsten geschlossen werden können. . Ein Einfluß
auf die Bestimmung— des Schlußtexmins steht nun
freilich dem Reichstage nicht zu; aber die offenbare
Unmöglichkeit, die Versammlung nach der Erledigung«
des Zolltarifs noch in beschlußfähiger Zahl zusam-
menzuhaltem wird wohl von maßgebender Seite
nieht unberücksichtigt bleiben.

Bezüglich der Erbfolg »Frage des Her-
zogthums Braunschweig wird der» N. Preuß
Z. geschrieben: »Zunächst steht die braunschweigische
ErbfolgeeFrage still und unter den Deutschen Bundes-
fürsten sind bisher, dem Vernehmen nach, weder Be«
spreehungen eingeleitet, noch hat über diese Frage
ein Gedankenaustausch in officieller oder officiöser
Weise stattgefunden. Wie man deshalb in both-eilig-
ten Kreisen noch über die Lösung der ErbfolgaFrage
voükommen im Unklaren ist,- so hält man ausch die
nach dem. braunfchweigischen Regentschaftscköesetze im
October vorzunehmende Einfehung eines Regenten
in der Zeit der Behinderung des Thrsonerben für
sehr schwierig. Es gilt für wahrscheinlich, daß kei-
ner der in Frage kommenden Deutschen Prfinzen Nei-
gung haben wird, die ihm angebotene Regentschaft
unter« den bestehenden Umständen zu übernehmen.
Aus verschiedenen Beobachtungen gewinnt man den
Eindruck, daß von Seiten des Reiches, sowie der
Bundesfürsten in dieser Sache keine Schritte gesche-
hen und das; man zunächst der braunschweigischen
Landesversammlungüberliißtz sich darüber zu äußern«.

Die Wahlvorbereitungen in Oefierreich
nehmen bisher einen verhältnißmäßig ruhigen Ver-

Mindesten ohne die Gegnerschaft der neutralen Mächte
hetvorgerufen zu haben, in dem Kriege auf sich selbst
angewiesen sein. Würde sich England aber über-die
Verträge hinwegseßem so müßte es sich fragen, ob
der aus der Erzwingung der Einfahrt in’s Schwarze
Meer zu erringende Vortheil die Nachtheile auszu-
wiegen vermöchte, von welchen die Verlegung der
türkischen Neutralität für England begleitet wäre«»
Zum Schlusse heißt es: ,,Diez.Hofsnung ist also wohl
berechtigt, daß man sich in London diesen Erwägun-
gen nicht verschließen und daß, wenn das Unvetmeids
ltche eintreten sollte, Europa doch die Erweiterung
der Complicationen erspart bleiben werde. Auch in-
Jtalien wird man gut thun, diese Constellation in’s
Auge zu sassen und die Versuche fallen zu lassen, in
der öffentlichen Meinung, wie dies jetzt geschieht, un-
aufhörlich den Glauben zu nähren, als bedürfte es
nur des Ausbruches der Conflagrationem um Italien
die Gelegenheit zur Erlangung einer Beute im Mit-
telmeere zu sichern. Eine solche Speculationgvürde
auch andere, sich bisher ruhig und abseits haltende
Factoren in's Feld rufen und man würde in Rom
bald inne werden, um wie viel vortheilhaster für das
Königreich die Anlehnung an die certtrakeuropäischen
Mächte sei, welche kopfscheu und mißtrauisch zu ma-
chen, man in Italien in schlecht verstandenem eigenen
Jnteresse sich so eifrig angelegen sein läßt«.

Aus Berlin wird uns vom Sonnabend voriger
Woche berichtet: Am ersten Tage» desWonnemonats
hatten in der Deutschen Reichshauptstadt drei legis-
latorische Körperschasten das zweifelhaste Vergnügen
-auf das denn auch viele Mitglieder verzichteten —-

sich mit den nüchternsten Angelegenheiten zu befassen.
Den kürzesten Proceß machten die preußischen »O er-
ren«, die von ihren langen Ferien sich in einer
einstündigen Plauderei erholten, um heute, sich mit

««der SecundärsBahnvorlage zu beschäftigen und sie mit
Haut und Haaren zu genehmigem —- Jm Vreußischen
Abgeordnetenharrse beschäftigte nian sich mit

sder zweiten Verathung des vielgenannten Hexene-
schen Antrages, dessen grundlegender Para-
graph bereits am Donnerstag angenommen worden
war. Am Freitag wurden die beiden folgenden prin-
cipiell wichtigen Paragraphen angenommen. Aus der
langen Debatte ist besonders hervorzuheben, daß
Abg. V ürhtemann darauf hinwies, wie gerade
diejenigen Theile der Bevölkerung, welche die Lasten
der Getreides und Viehzölle am Meister: zu tragen
haben, von dem Huenesschen Benefiz am Wentgsten
Vortheil haben. Heute, Sonnabend, wurde der Rest
des Geseßes genehmigt, dessen dritte Lesung bereits
auf Montag angeseßt ist. — DerR e ich s t a g endlich
decretirte Freitag und heute neue Zölle und hat nun
glücklich die zweite Lesung der Tauf-Novelle beendet«

sbssuements and Jnsetate"vermittelu: in Rigxu h. Langewih Un«
vornen-Burgen; U! Fellim E. J. Kapers« Buchhandlungz in Wette: F!-
Vieltosks Buchbandlz in Wall: M. Rudolfs Buchbandhz in N e v al- Buchh
v. Kluge sc Ströhmz in St. P etertbu t g: N. Mathissem Kafansche Brücke «! 21.

lauf. Es melden sich zwar viele Candidaten, die sich
auf eigene Faust um Mandate bewerben wollen,
allein die deutsch-liberale Partei ist bisher noch mit
keiner Candidatenliste hervorgetreten, und so lange
das nicht der Fall ist, ist den erwähnten Candidaim
ren kein Gewicht beizumessem Daß sich die deutsch-
liberale Partei aber mit der Aufstelluug ihrer Can-
didaten nicht übereilt, begreift sich, da zunächst eine
Orientirung über die Wünsche der Wähler erforder-
lich ist, um,»damit Stimmenzerspliiterungen erspart.
und ein einheitliches herantreten an die Urne ge-
sichert werde, diesen Wünschen nach Möglichkeit
Rechnung tragen zu können. z

Ja England beziffert der Finanzminister die
A u s g a be n des laufenden Finanzjahres auf
88,800,000 L. ohne den Eilf-Millison-ey-Credit, die
Einnahmen auf 85,2.00,000 L. Um dasDeficit von
rund 15 Millionen Pfund zu decken, schlägt der Mi-
nister u. A. vor eine Erhöhung der Einkommensteuer
aufs Pence pro Pfund Sterling, d. h. auf B;-
Proc.; ferner soll die Erbschaftsstener wesentlich ab-
geändert und auf die im Auslande liegenden Güter
von iu England ansässigen Personen ausgedehnt,
eine Stempelgebühr von 10 Shillicixs pro 100 L.
fis-Z) für alle auf den Inhaber lautenden Werthpw
piere eingeführt werden. Die Steuer auf einheimis
schen und ausländischen Sprit soll um 2 Shilling
per Gallonq die Biersteuer um 1 Shilling per 36
Gallonen erhöht werden. -

Der ,,Figaro« und andere« conservative Blätter
in Frankreich wollen wissen, daß die Ausweisung
der P rinzen in den Regierungskreisen schon eine
ausgemachte Sache sei, von einem Mitgliede der bis-
herigen opportunistischen Majorität in Vorschlag ge-
bracht werden. solle und alle— Aussicht habe, von der
Kammer sowohl als .vo·n dem Senat genehmigt zu
werden. Mehre Republikaney so heißt es weiter,
darunter zwei Ministey haben d.ie Maßregel zu ta-
deln gewagt, weil sie erachten, die Auscveissung der
Prätendenten würde der Republikmehr schaden als
trügen. In der That sollen die Anhänger der Prin-
zen von Orleans und Bonap«arte, über den Ostw-
cismus entrüstet und, für sich selbst in einer-z; nahen
ZukunftAehnliches befürchtend, entschlossen sein, fortan
beharrlicher als je an dem Sturze der jetzigen Regie-
rung zu arbeiten. Wäre dann Frankreich in zwei
Lager getheilt, so könnte ein Bürgerkrieg nicht aus-
bleiben. Wir wissen nicht, schließt der »Fi.garo«
seine Note, was die verschiedenen Mitglieder der Fa-
milie Boiiapartejbeginnen werden. Wenn wir hin-
gegen in Betreff der Prinzen von Orleans gut un-
terrichtet sind, so werden die Einen das Ausweis
sungsdecret ohne Murren; über sich ergehen lassen,
während kdie Anderen— die Absicht haben, sich zu wi-

Je n i l l r l a n.
Die Landmacht Englands.

Die englische Regierung hat soeben ein Blanbuch
über die nnmerischen Verhältnisse des Heeres ver-
öffentlicht, welches unter den gegenwärtigen Umstän-
den von besonderem Interesse ist. Ein Correspondent
der Münchener »Allgemeinen Zeitung« entnimmt
demselben Folgendes:

Die esfective Stärke des britischen Heeres belief
sich am l; Januar 1884 auf 181,227 Mann jeder
Wasfengattung und jeden Rangez Von Monat zu
Monat ergiebt fich eine Schwankung in der Anzahl,
aber im ersten Halbjahre war sie nicht bedeutend —-

am I. Juli zählte man 181,580 und jeder folgende
Monat zeigte eine Vermehrung, so daß am 1. De-
cember 1884 die Gesammtzahl von 188,216 erreicht
wurde. Der monatliche Durchschnitt ergiebt l83,004.
Seit den fünf letzten Monaten und insbesondere seit
einigen Wochen hat diese Anzahl kurch besonders
lebhafte Reerutirung einen noch nicht amtlich veröf-
fentlichten Zuwachs erhalten.

Nach Wasfengattungen vertheilt sich diese Macht
wie folgt: GardesNeiterei Æousehold Gar-any) 130l,
LintensCavallerie 15,607, reitende Artillerie 4276,
andere ArtillerioGattungen 27,451, Ingenieure 5573,
GatdvJnfanterie 5852 Linien-Jnfanterie 115,«245,
ColonialiCorps 2348 Mann nnd andere tleine»Un-
terabtheilungem Unter den 183,004 Mann befinden
stch 7097» Ofsiciertz 12,809 Unteroffieiere, 3302 Trom-
peter, Trommler re. und 159,796 Gemeine.

Mehr als· die Hälfte des Heeres war im Jahre
1884 ,,au8wart8« beschksftkgh d. h. entweder in eng-
lischen Besitzuvgeth Wie «Gibraltar, Malta, Ren,
Indien, Hdngkong sc» statronirh oder triegerifch im
Auslande dienend, namentlich in Aegyptern

Jn England standen 62465 Mann, in Jtland

24,4«29, in Schoitland nur 3400, also im gesamm-
ten Vereinigten Kbnigreiche 89s,994, während die übri-
gen 93·0I0 über See waren. Am 1. Januar 1885
war die Gesammtzahl auf 188,657 gestiegen, wovon,
87,999 in Großbritannien und Jrland, 15,269 in
Aeghptem 26,013 in den Colonien und 57,928 in
Ostindiem «

Das Blaubuch giebt auch eine Esfectivstärte für
jedes der legten zwanzig Jahre. Am 1. Januar
1865 betrug dieselbe 213,968 , aber vor dem Ende
des Jahres war diese Zahl auf 208,877 gesunken
und die allmälige Verminderung schritt bis zum
Jahre 1870 fort, welches nur 180,444 Mann anf-
weist. Im« Jahre 1878 wurde durch Einrufen der
ersten Classe der Reserve, bei drohendem Kriege ge-
gen Rußland, die Zahl wieder auf 200,758 erhöht.
Aber der Bestand vom 1. Januar 1865 — 213,968
— ist bis jetzt nicht Zwieders erreicht worden, dank
dem Sparsvstemh welchem, um dem Steuerzahler
zu gefallen, sowohl Conservative als Ltberale gehal-
digt haben. »

Was das Zahlenverhaltniß der Werbnng betrifft,
so sind im verflossenen Jahre 35,653 Mann einge-
treten, die größte Zabl seit 1870. Hiervon waren
22,399 unter zwanzig Jahre alt, 11,126 weniger als
5 Fuß 5 Zoll groß, dagegen waren ·,11,161 mehr
als 5 Fuß 7 Zoll. Bei der Brustmessung zeigten
3140 weniger als 33 Zoll» 9181 weniger als 34,
I1,934 weniger als 35, aber 11,238 überstiegen das
letztere Maß. i

Die Zahl der Deserteure ist im englischen Heere
immer bedeutend, und welch« andere Ursachen noch
dabei mitwirken mögen, so ist nicht zu übersehen, daß
der häufige Dienst im Auslande und die Leichtigkeit,
zu Schiff wegzukommen das Durchgehen der Ange-
worbenen wesentlich erleichtert. Jm verslossenen Jahre
kamen 4478 Desertionen vor, aber von diesen Aus-
reißern, deren Vergehen unter verschiedene Grade

fällt, wurden 1568 wieder in Reih und Glied auf-
genommen, so daß der wirkliche Verlust -— vielleicht
möchte man sagen: Gewinn -— nur 2910 beträgt.
Die. Gesammtzahl der Desertionen beläuft sich in den
legten 20 Jahren auf die erkleckliche Summe von
53,749-. · " "

Aus dem regelmäßigen Heere gingen icn letzten
Jahre in die erste Classe der Reserve über l1,199
Manmweniger als die Hälfte— der im Borjahre so
Zurückgetretenem welche fiel) auf 23,529 belief. Es
müssen also Viele in ein zweites Engagement einge-
treten sein, welches Verfahren jetztwieder leichter ge-
macht worden als vor« einigen Jahren, da die Miit-«
tärbehbrden dem Wiedereintreten entschieden ungünstig
waren. Die Armee-Reserve erster Classe am l. Ja-
nuar 1885 betrug 39,286«Mann, die zweiter Classe
nur 7731. " "

Es wurden im vorigen Jahre 7128 Kriegsge-
richtssitzungen gehalten und darin H10,040 Fälle von
militärischen Vergehen abgehandelt. Civil- und Cri-
rninalsacben gehören natiirlich nicht vor die militärische
Gerichtsbarkeit Die meisten Fälle bezogen sich auf
Veruntreuung von Montnrstücken und anderen noth-
wendigen Artikeln, Desertion und Abwesenheit« ohne
Urlaub( Keinerlei Verbrechen, das im Angesichte des
Feindes begangen worden wäre, stand zur Verhand-
lung, ebenso kein Fall von Anfruhroder Empörung
Und kein Todesurtheil wurde gefällt. Jn 13,075
Fällen wurde disciplinarisch Geldbuße wegen Trun-
ken heit verhängt.

Dagegen befanden sich 1491 Soldaten und Un-
terofficiere im Besitze von Medaillen für gute Ausfüh-
rung und 22,957 hatten Streifen aus demselben
Grunde. . .

Die 84,263 im Vereinigten Königreiche Dienenden
wurden auch nach Nationalität und Religion8bekennt-
uiß clafsifieirr. Bei dieser Unterfuchung ergab IN,
daß S2,712 Engländer waren, 7003 Schotten und

13,439 Streu. Die Abnahme der Schotten gegen
deren Zahl im Anfange des Jahrhunderts ist bemer-
kenswerth Die Jren haben seit einigen Jahren
stets abgenommen und Officiere sagen, zum Bortheil
der Manneszuchb das steht aber nicht im Blaubuch
Zur anglieanischen Episkopalkirche (Ohuroh of Eng-
land) gehörten 56,993, zur katholischen 16,260, zur
presbyterianischen 6640, zur Weslevaniscben 3788.

Die Reserve und sogenannten Hilfstruppen Lauxis
liary fort-es) zeigen eine Gesarnmtzahl von 387,3l4
— nämlich die bereits erwähnte Reserve erster Classe

39,286, zweiter Classe 7738, dazu die Miliz 1l3,787,
die Yeomanry, altbestehende berittene Farrnerstruppe
11,488, die Freiwilligem Volunteers, neuer Creirung

(seit 1859) 215,015. Die Zahl der Letzteren ist be·
deutend gewachsen nnd eins höherer Osficier glaubt,
daß im Nothfalle durch Einberufung Solcher, die
früher in dieser« Truppegedient haben und ausgetre-
ten, aber noch rüstig sind, ihre Zahl bis zu 800,000
erhöht werden könnte. Ueber ihren Streitwerth und
ihre Verwendung sind die Meinungen verschiedem
Von manchen Fachmännern werden sie zum einhei-
miscben Dienste hoch angeschlagen; auch bieten sie im
Kriegssalle ein Werbefeld geübter Männer dar.

Ueber den Welt-Apostel Prof. Jäger
wird uns aus Berlin geschriebem »

—oh. Man wirst der ,,Welt«," die sreilich einen
breiten Rücken hat und viel vertragen kann, ost und
vft vor, Daß sie sich Neuerungen gegenüber zurückhab
send« fkspkifckh wenn nicht gar feindlich verhalte.
Sollte da die ,,Welt« der allein schuldige Theil sein
UUV Ukcht ein gut, wenn nicht gar »der größte Theil
der Schuld den — Neuerern zur Last gelegt werden
dürfen? Sie sind« in der Regel Fanatiter ihrer eige-
nen Jdeen und übertreiben diese so, dtlß Dieselbe«
schließlich zum Gespötte werden und der sogenannte
,,gesunde Menschenverstand« sich gegen die ihm von

Mittwoch den 24. April (6. Mai) so«
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dersetzeii und, Frankreich nur unter militärischem Ge-
leite zu verlass-n. —-— Diese Nachrichten des »Figaro«
werde» jedoch anderweitig als- völlig unbegründet be-
zeichnet.

Die »Correspondenica de Espana«, ein ministe-
rielles Organ , sagt, daß die spanische Regierung
genöthigt gewesen sei, in mehren Prooinzen Vorsichiss
maßregeln zu ergreifen, um dem A u s b ruch r eve-
lu tionä rer Pläne vorzubeugen. Die Behörden
seien jedoch aus ihrer Hut und würden im Stande
sein, alle solche Versuche zu vereiteln. ,,El Eurem«
meidet, daß mehre Verhaftungen in Carthagena, Pani-
ploncn Sarag"ossa, Logrono und anderen Garnisonen
VVVAEUVMUIEII worden seien, daß aber die Polizei
nicht im Stande gewesen, der Generale Maria und
Villacampa habhaft-zu werden, welche als die wahr-
scheinlicheii Führsr der Bewegung angesehen würden.
Rocnero Robledo versicherte, daß die Regierung jede
Ruhestörung mit Strenge unterdrücken werde und
daß seine Wachsamkeit Zorillcks Pläne zunichte ge·
macht habe. g Die Mehrzahl der Blätter jedoch und
die politischen Kreise im Allgemeinen messen dieser
Sache wenig Bedeutung bei und ins allen Garnisos
nen herrscht gegenwärtig vollkommene Ruhe. —

Wen« die ,,Dai1y- Nase« kecht berichtet iß, he«
ruht das« ganze Gerücht, das; England die kpteuuisehe
Insel Port Hamjllon occnpirt habe, eine Nachricht,
welche sehr bestimmt austrat und bekanntlich großes

Aussehen, iu »Rirßsland namentlich große ·Veunruhi--H.
gung erregt-»auf einem Jrrthum. Es wird» dar-
über aus London telegraphirh »Die englische Re-
gierung habe nichst von Port Hamilton Besitz er-
griffen; der Umstand, daß ein. englischer Kreuzer in—-
der Nachbarschaft des Hasens weilt, habe wahrschein-
lich zu dem Gerüchte von der Besetzung Veranlassung.
gegeben«l. Noch unterm 25. April wurde der ,,N.
It. Presse« zu der Qccupatlon der Insel ans« St.
Petersbiirg folgende historische Betrachtung einge-
sandt: »Die angebliche Annexiondon Port Hamili
ton durch England, welche den asg-hanischen Grenz-
streit zu compliciren droht, kam zwar überrascht-nd,
aber nicht unvorbereitet, da sowohl Rußland wie
England schon seit dem Jahre 1861 die Erwerbung
eines— günstigen Punctes im Golfe von Korea anstreb-
ten. Jn dem genannten Jahre hatte« der Beherrscher
der Jnsel Thusima, welche, in der Mitte des Gol-
fes liegend, ihn in zwei Theile theilt, die in strategis
scher Hinsicht wichtige» Bucht Tatamura den Rassen
abgetretem Acht Monate lang wehte» dort die russi-
sche Flagge, in der Bucht lag» die russische Corvette
,,Possadnik« vor Anker und am Ufer erstanden ein
Depotz eine Eaferne, eine Werkstätte, ein Wohnhaus
für den Chef, sowie eine Chaussee zum benachbarten
Dorfe Ehirassm Die Rassen fühlten sich aus ihrem
neuen Territorium ganz wie zu Hause, als fie den
Besuchk der englischen Fregatte ,,Aktäon« erhielten,
die sich, überzeugen wollte, ob diefnach England ge-
drungenen Gerüchte wahr seien. Und da sie es waren,
begannen zwischen London und St. Petersburg diplo-
matische Verhandlungen, perenResultat der Abzug
der Rassen aus Thusrma war. «- Zwanzig Jahre
später, als die Beziehungen Deutschlands? zu Rüßsx
lcmd sehr gespannt waren, wurde in der Deutschen
Presse die Besitzsergreifung Thusimcks angeregt, doch

war das nach der politischen Umwälzung, die sich
1868 in Japan vollzogen hatte und alle sendalene
Bkfitzungen in Staateigenthum verwandelte, nicht
mehr so leicht, wie im Jahre 186I, und die Jdee
blieb unverwirklicht Auch England hatte im Som-
mer 1881 seine Fühler nach dieser Richtung ausge-
streckn Da es Rußland von seinen inneren Ange-
legenheiten vollauf in Anspruch genommen wähnte,
encsqndte es-« aus Hongkong ein Kriegsschiff zur Jusel
Jesso zur Untersuchung der Stelle, wo der russische
Kriegeschooiier ,,Alent« zu« Grunde gegangen war,
und behufs Besetzung der Insel als Kohlenstatiom
mit deren Hilfe Rußland im Falle eines Krieges der
Ausgang aus dem japanischen Meere verschlossen
werden könnte. Das Schiff hatte Instruktion, die
Bucht Setanai an der Westtüste Jesscks und die Jn-
sel Octtsiri und auch die kleine Bucht am Vorgebirge
Jsisaki zu untersuchen. Alle diese« Puncte liegen
Wladiwostok föst gegenüber. Ein als Civilperson
verkleideter englischer Officier war beauftragt, einen
derselben unter dem— Vorwande, daß er ein Handels«
depot errichten wolle, von Japans zu: erwerben. Roė
land war damals nicht in der Lage, dem Verlause
der Angelegenheit die nöthige Aufmerksamkeit zu
scheukecy und« wurde erst durch die Annexion des
Port Hamilton an die Bemühungen Englands, das
japanische Meer für Rußland zu schließen, erinszne·rt«.
—- Jnzwischen hat eine Depesche unseres« gestrigen
Blattes die Nachricht von der Besitzergreifung Port
Hamiltocks durch die Engländer wiederholt und hin-
zugefügt, daß von Seiten Koreas gegen die Befitzew
greifnng Protest erhoben worden. Die nächste— Zu-
kunft schon wird vvranssichtlich den wahren. Thatbes
ftand dieser Angelegenheit klarstellem " « "

Inland
Hlltpah 24. April. Den in den Jahren 1883

nnd 1884 von dem Livläctdischen Landraths-Collegium
veröffentlichen beiden Lieferungen der werthvsollen
»,,Materialien zur Kenntniß der livlän-
dischen Agrarverhältnisse« schließt sich eine
soeben ausgegebene dritte und letzte Lieserung an,
welche in nächster Zeit auch in russischer Uebersetzung
publicirt werden wird. Diese neueste Arbeit des
Secretärs des ritterschastlichen Statistischen Bureaus,
Fr. v. JungsStillin g, präsentirt sich als ein.
elegant ausgestattetey mit zahlreichen Tabellen ver-
sehenen-, stattlicher Band von 244 Seiten. Während
die erste Lieferung der »Materi-alien« speciell die lib-
ländischenBanevVerhältnisse und die Organisation
der Selbstverwaltung behandeln, die zweite Lieferung
eine Darstellung der Organisation und Verwaltung»
des ev.-luth-erischen Volksschulwesens brachte, giebt«
der neueste, das ganze Werk abschließende Band ein
Bild der agraren Entwickelung im Allgemeinem sowie
der Knechts- und Tagelöhner-Verhält-
nis s e im Besonderem —- Ueber die Veranlassung
und den Zweck des ganzen Werkes, sowie übers einige«
daraus resultirende Schlußfolgerungen spricht sich der
residsirende Landrath A. v. Richter in einer »Vor-
bemerknng« folgendermaßen aus: « ss .

»Es ist dazu bestimmt, darüber gewissermaßen
Rechenschaft abzulegen, was bisher durch ritterschafti

liche Initiative, ritterschaftliche Verwaltung und Lei-
tung, unter dem Schiutze und mit Förderung der
hohen Staatsregierung und der localen Gesetzgebung,
zum Wohle der Landbevölkerung erreicht worden ist.
Die allerdings eigenartige und selbständige Entwi-
ckelung der livläudischen Agra« nnd Bauerverhälk
nisse wird vielfach nnd ganz besonders deshalb an-
gegriffen, weil die Lage der sog. ,,landlosen« Bevöl-
kerung, d. h. der Knechte , Tagelöhner und Lostrei-
her, eine elende, unsichere nnd gedrückte sein soll;
dabei wird die Schaffung ein-es individ u ellen
Klein-Grundbefitzes, den die livländische und über-
hmxptidie AgkakeGesetzgesbung der baltischen Gouver-
nements anstrebt und begünstigt, im Gegensatze zu
dem- Gem eind"e-Besitze in den übrigen Gouverne-
ments des Reiches, als dieWurzeldes Uebels bezeich-net.

hHtergegen kann nun, gestützt auf die letzten Un-
tersuchungeih deren Ergebnisse hiermit der Oeffent-
lichkeit übergeben werden, mit Sicherheit die Behaup-
tqngxkuzgessprsoschen werden, daß ein solches Urtheil
auf Unkenntnißr der einschlägigen Verhältnisse oder
auf vorgefaßter Meinung beruht. Gerade mitHilfe
der zahlreichen, verhältnißuiäßig wohlhabenderen und
intellisgenterery in ihrem Besitze geschützten Erniedri-
genthüuierund Pächter ist es in der kurzen Zeit
von einigen zwanzig— Jahren möglich geworden, in
Livland eine« Kinsechtss und Arbeiterbevölkernng her-
anzuziehem deren Lovs sebensfalls ausreichend gesichert
erscheinh so lange die Landwirthschaft in Rusßland
überhaupt ein lohnender Beruf bleibt. Ferner ist
es derselbe Grnndsbesitz,- auf dem vorzugsweise die
Lasten ruhen, welche die bäuerliche Selbstverwaltung
beansprucht: so insbesondere die Kosten für den
Unterhalt der Volkssch-ule, der Volksverpflegunkp der
Gemeindepolizey des Wegebaues und der niederen
Gerichtsbarkeit Somit« hat die Wohlfahrt des gan-
zen Landes nnd die intellectuelleEntwickelung seiner
bäuerlichen Bevölkerung in der AgravOrganisation
seinen— Ursprung und seine Grundlage: jeder Gin-
griff in diese normale und stetige Exitwickeliing müßte
von den bedenklichsten Folgen für die wohlgeordne-
ten und ins erfreulichem Fortschreiten begriffenen
Verhältnisse werden. e

Diese Erkenntniß auch weiteren Kreisen zugänglich—-
zu machen, so manches- nicht zutreffesnde Urtheil über
livländische Verhältnisse zsurechtzustellen —- das iist der
Zweck, den das LandrathssCollegium mit der Ver-
öffentlichung dieser Arbeiten zu erreichen hofft. Die
betreffenden Nachweise und statistischen Daten sind
in dazu gewordener Veranlassung zusammengestellt
worden; ihre Ergebnisse sind aber der Art bedeutsam-
und charakteristisch für die Benrtheilung der livlän-
dischen Verhältnisse, daß sie ainih für alle Diejenigen
von Werth sein werden, die sichi sonst noch, von
Amtswegen oder aus irgend welchen anderen Grün-
den, für die Entwickelung. der Ostsee-Gouvernements
interessiren«.

Das neueste Heft der· ,,M«it"·theilnngen
und Nach richte n für »die evangelische Kirche in-
RnßlanM zefchvet sich durch Reichhaltigkeit des In-
haltes besonders vsortheilhaft ans. Gröffnet wird das-
selbe« durch eine von Dr. G. sP öslch an in der Ri-
gaer Stadt-Realschule gehaltene treffliche Rede über

P

,,Schule und Disciplin«, bietet sodann einen werth-
oollen Beitrag des Paftors VVUUV Treu zur Asskk
riologie, ferner einen mit warmer Liebe für die Sache« »

erstatteten Bericht des Pastors E. Sokolowski «

über die estnische TaubstummensAnstalt zu Fenstern-«, i
endlich interessante Mittheilungen über die O. erwei-
terte PastoraliConserenz in Wend en, wp
u. A. Oberlehrer Dr. Ha rnack aus Birkenruh «ei- «
nen Vortrag über Goethe’s religiöse und ethische
Anschauungen gehalten, Pastor Au ning über di«
,,nationale Frage« gesprochen, Pastor D ö b n e r die
Begründung eines Vereins zur Verbreitung« w« -

Flugschriften in lettischer Sprache besürwortet und.
Pastor H. KeußlenTrikaten eine ,,Charakteristik
der dem Glaubensleben unserer Gemeinden drehen.
den Gefahren« mit Vorschlägen zur Bekämpfung die.ser Gefahren entworfen hat. —- Den Schluß des
Hestes bilden eine Correspondeciiz des Pastorss Fal-
tin aus Kischinew, MissionsNachrichten aus dem
Auslande und mehre« literarische Besprechungen, dar;
unter eine solche der jüngst erschienenen Vorträge
des Professors Dr. W. Volck über die Bibel als
Canon. -

Achill, 22. April. In Befürchtung eine-s bevor-
stehenden Krieges, schreibt der Neu. Beob., hat die .

Revaler Spritfabrik die Uebersührung ihrer
hiesigen Niederlage nach Wese nb erg beschlossen.
Auf desfallsiges Gesuch bei dem Departement der
indirertenSteuerns ist diese Uebersührung ohne die
Lösung eines Patents für ein zweites Reseroelager
gestattet worden und soll mit derselben bereits heute
begonnen werden. « «

— Jn der Nacht von Sonntag auf Montag find
in Reval wiederum zwei Hsäuser, des Jaan Ut-
berg und des Töpfers O. Lilienthal, an der Maga-
ziniStraße einer muthmaßlichen Br a ndstiftu n gzumsz Opfer gefallen. --Aus nicht ermittelter Ursache
brannte am Sonntage Nachmittags auch— die am Zie-
gelskoeppekschen Strange belegenr B r ü ck e n w a a g e
der baltischen Eisenbahnnebst dem Schauer,
unter dem« sie sich befand, und dem anliegenden Comp-
toir nieder. " f

»für Lutluud wird in der Nr. 30 der Karl.
Gönn-Z. vom Gouverneur Paul v. L ilienfeld
die nachstehende Bekanntmachirng vom 17. d. Mts
erlassem ,,Laut dem Allerhöchsten Befehle vom 22.
März 1881 ist es, als temporäre Maßregel, ganzen
Bauergemeinden gestattet worden, Kron-
ländereien auf Torgen mit der Vergünstigung

»in Arrende zu nehmen, daß zur Sicherhseit
für die prompte Zahlung der Arrende-Gelder, an
Stelle der für andere Arrendenehmer verordneten
Salogh Gemeindebeschlüsfe vorgestellt werden kön-
nen. Dieser Asllerhöchste Befehl vom. Jahre Essi-
ift dnrch den Allerhöchsten Befehl vom« 9. Novem-
ber 1884 nur insofern ergänzt worden, als, mit«
Genehmigung des Hm. D«omänen-:lfiini«stets", ganzen-
Bauergemeinden Krouländereien a u ch o h n e T orge
isn Arrende mit derselben obbezeichneten Vergünstigungs
vergebens werden können, jedoch-unter der ausdrück-
lichen Bedingung, daß die auf dieses Weise— gepachte-
ten Landstücke von den Bauergemeinden anderen Per-
sonen nichi abgetreten werden dürfen, sondern in
Benutzung der ganzen Gemeinde und nicht einzelner

den fanatischen Neuerern gestelltenZumuthungen auf-
bäumt und— dann vielleicht so weit geht, selbst das
an der neuen Jdee Gesunde zu verwersems Jn der Jägerschen Wolltheoszrie oder Wollpraxis
ist eingesiandenermaßen ein Körnchen Wahrheit. Prof.
Jäger aber, der sich doch sehr gut auf seinen Vor-
theil versteht, versteht sich doch nicht gut genug dar-
auf, denn sonst kdnnte er unmöglich so unendlich viel
Unsinn seinem Körnchen. Wahrheit aushalsen und ihm
das Sprießen und Wachsen so sehr erschweren. Wir
sprechen noch garnicht von dem Haar-Unsinn, der
einfach ehaarsträubend ist. Die Haardustkügelchen
wollen» wir daher bei Seite lassen und nur von der
Wolle reden, für welche der WollsApostel neulich in
der Deutschen Metropole eine Lanze eingelegt hat.
Was für Krankheiten nicht alles unsere gar nicht ge-
nug zu verurtheilende Tracht uns aufbürden soll
und wie bequem wir uns blos durch einen Jäger«
schen Anzug von Magen« und Darmleiden, Rheumai
iismen u. s. w. befreien können! Wenn man bedenkt,
wie unendlich viele Menschen an Magenkrankheiten
und Rheumatismen leiden, so ist es unbegreiflich,
daß das undankbare Vaterland trotz der jahrelangen
Agiiation und Reclame erst 50,000 ,,ganz Wollen«
dem Apostel und Abstempler Prof. Jäger gestellt hat.
Die siebten, allein wirksamen Wolllleider müssen
nämlich von Professor Jäger gesteinpelt sein, und da
man nicht von ihm verlangen kann, da÷ er umsonst
stempeln so zahlen ihm die mit ihm direct in Wolle
machenden und in der Wolle sitzenden Geschäfte jähr-
lich gegen 90,000 M» für welches Jahrgehalt man
schon Wort-Apostel sein kann.

Prof. Jäger hat in seinem hier gehaltenen V«-
trage die alte Tracht furchtbar heruntergemacht und
die neue ebenso furchtbar herausgestrichen. Was hat
er nicht blos von der «— Hofe gesagt, die sich dpch
in Amerika und England das schöne Geschlecht ek-
obern will, die Gmancipirteren bereits erobert haben,
ja, die selbst in Deutschland manche Hausfrau heim-
lich anhaben soll. Erst warf er ihr vor, sie sei eiue
Einführung der französischen Revolntioiy dann daß
sie vom Costume der Narrenfigur das ,,Pantalone«

übernommen sei und endlich, daß sie ungessunds und
unschön sei. Ungesund —- ,,denn in dem Raume zwi-
schen Bein und Hofe entstehe in Folge der Körper-
wärme ein aufsteigender Luftstrom, verbunden mit dem
Nachdringen kalter Luft von unten her, und» es werde
das Bein zu stark abgekühlh der Unterleib zu sehr
erwärmt —- eine Quelle von Leiden hier wie dort«".
—-— Prof. Jäger will die Hofe, den Furt, kurz Alles
abschaffen und empfiehlt die deutsche mittelalterliche
Tracht. Es ist selbstverständliclz daß heutzutage« jeder
Agitator das Wort ,,national« im Munde führen
und auf das Mittelalter recurriren muß. Redner
empfahl der Deutschen Nation seinen Anzug —- ein
dunkelhlaues Wamms mit seitlich geschlitzten Sehhßem
roth passepoilirh mit rothem Gürtel, rothem, gold-
franzenbesetztem Shlipse , weißen Tricots und weißen
Bundschuhen Allem die Krone aber setzte der« für
Tantiemen, Wolle, Mittelaltey Nationaltrachh Haar-
duft u. s. w. sehwärmende Professor· mit seinem
dunkelhlauen »Wettermantel« auf, den er: in malerische
Falten zu werfen verstand Jn diesem Anzuge hil-
det sich der Professor —- der beiläufig in der That
ein kraft.sirotzender, schöner Mann ist -— ein, ,,,eine
Angenweide« zu bilden und nicht wie-« ein-e Vogel-
scheuche auszusehen Die Damen hätten das Rechr
zu verlangen, daß die Männer auch schön aussehen.

All den Unsinn, den der Professor wissenschaft-
lich verbrochen, wollen wir und dürfen wir —- An—-
stands halber— nicht wiedergeben. Nur ein e Weis-
heit des Prosessors sei noch zu Nutz und Frommen
der Frauen mitgetheilt: Jede Frau —- meint Jäger,
—— kann ihrem Manne am Schnurrbart ansehen, ob
er gesund ist; der Schnurrbart des gesunden Man-
nes glänzt nämlich.

Und noch Etwas, was Prof. Jäger selbst gesagt
hat und was dem Schreiber dieser Zeilen sehr wahr
zu sein scheint. So wirksam »die Wolle auch, sein
mag, Gehirnleiden curirt sie nicht leicht. —-

Sehr wahr das! .

Matnigseltigen «
Eine schösneThat der Herzogin von

Marlborv-ugeh-,. die allgemein bekannt zu werden
verdient, erzählt; ein Biosgraph der schönen und geist-
reichen Dame. Bei der Königin Anna war Ball und
Wagen auf Wagen rollte vor das Scbiosßportalz ein
armer alter Mann kauerte sich demüthig auf eine der
Seitenstusfen und wohl streifte ihn manch’ seidenes
Gewand; aber Niemand kümmerte sich des Unglück-
lichen. Nur ein gallonirter Diener fuhr ihn mit herri-scher Miene an und jagte ihn von der Thür mitleids-
los· fort. Jn diesem Augenblicke kamen die Equipagen
der Herzogin von Marlborongh und des Lords Hamibton angerollt und die Lady sah noch den wankenden
Greis und hörte die verzweifelten Worte des Wert-isten.Sogleich blieb sie stehen und rief» den Bettler heran;
ohne lange zu überlegen, zog sie aus ihrem bewunder-
ten Haare eine Diamant-Spange in— Form einer Aehrevon hohem Werth und drückte sie dem zitternden Greise
in die Hand. »Aber Lady-««, wagte: der dabeistehendeLord Hamilton in seinem näselnden Tone zu sagen,
»diese FreigebigkeitM ,,Wie?« fragte die Herzogim
,,ist es nicht gerecht, Myloriz daß der Arme Aehren
sammle auf dem Ernteselde der Reichen ?««" Schöne
Worte, einer geistreichen Frau würdig, aber eine nochschönere That,·d-er edelsten Frau würdig! s

—- Jn der letzten Sitzung der Akademie der Wis-
senschaften in P a r is theilte der Chemiker Cailketet
mit, daß es ihm gelungen ist, das Experiment der
Flüssigmachung des Sauerstosses auf. so
leichte Art auszuführen, daß man es ohne Mühe- in
Vorlesungen und Unterrichtsstunden wiederholen könne.
Die neue Methode beruhe aus der Anwendung von
Aethylen » -
.—-» Die Asche eines Cäsars. Jn Rom

ünd jüngst wieder einige wichtige archäologische
Funde gemacht worden. Beim Ausheben des Grun-
des für einen Nenbau innerhalb der Porta Salaria
stießen die Arbeiter aus ein unterirdisches gewölbtes
Familiesngraly in welchern sieben marmvrue Aschen-
kisten standen, aus deren Jnschriften sich ergab, daß
das Grab jenes der Familie der Licinianer war.
Die größte dieser Kisten, aus, weißem Marmor mit
reichem plastischen Schmucke gearbeitet, enthielt die
Asche des Lucius Calpurnius Piso, welcher von dem
römischen Kaiser Galba als Sohn und Nachfolger
adoptirt und als Cäsar proclamirt worden war.
Aber schon vier Tage nach dieser Feier —— am 15.
Januar des Jahres 69 n. Chr. — brach in Rom
jener Ausstand der Prätorianer unter Otho aus, sin
welchem Galba sein Adoptivsohn ernrordet wurden.
Pisp hatt« ßchim das Haus re: Veftaiinncn ges-tüch-

tet, dessetr Reste gleichfalls vor Kurxem entdeckt wor-
den sind, war aber dort von den ihm« nachgessandten
Soldaten entdeckt und aus den Stufen des Besta-
Tempels getödtet worden. Man brachte das Haupt
des Cäsars dem zum Imperator ausgerufenen Otho,
der später dasselbe sammt dem Rumpfe der Wittwe
des Ermordeten zur Bestattung überließ. Diese hat
die Asche ihres Gemahls in dem an der Via Appia
gelegenen Familienbegräbnisse beigesetzt, das nun nach1816 Jahren wieder entdeckt und eröffnet. worden ist.
Eine zweite Kiste enthielt die Ueberreste des Vatersdes Pisa, des Marcus Licinius Crassus, der nacheiw
ander Pontifezz Prätor Urbanus, Consul nnd Legat
des Kaisers— Claudius gewesen, auf dessen Befehlaber sammt seiner Gemahlin Scribonia, einer Torh-
ter des großen Pompejus, ermordet worden war.
Auch in den übrigen fünf Aschenkisten waren die
Reste von Mitgliedern der Familie der Licinianer
bestattet worden. Die Gruft war bisher noch nie
eröffnet worden« und befand sich— deshalb in ganz un«
versehrtem Zustande. Aber die Arbeiter, welche in
das Gewölbe eingedrungen waren. entdeckten in dem-
selben nebst den Aschenkisten auch eitle zwei FUB hohe
schöne Broncestatuette und das bewog sie, ihre Ent-
deckung zu verheimlichem um die Statuette verkaufenzu können ,

wag ihnen auch gelungen ist. Sie
wurde von einem russischen Sammler für 6000 Francs
erworben, war aber wenigstens das Vierfache werth.Als endlich- der Eigenthümer des Bang-rundes, ein
Signor Maraini. von der Eröffnung des Grabgewöli
bes erfuhr und herbeikam, fand er die Marmorkistenschon eröffnet und die Aschenurnen aus denselbenwaren bis aus eine aus orieutalischem Alabastey die
aber auch geöffnet und leer war, verschwunden.,,Wo ist die Asche, die in diesen Monumenten wars«
fragte Herr Maraini. »Assche Z« erwiderte einer der Bis·
beiter sehr erstaunt. »Ja, Asche-·, wiederholte HerrMaraini. »wo ist sie ?« — ,,Nun«, gestand zögernd
der Arbeiter, ,.es war wirklich Asche da, und zwareine große· Menge, aber ich ließ mir nicht träumen,
daß Sie den mindesten Werth darauf legen würden.
Und weil die Asche so« weiß und sauber aussah- sam-melte ich sie in einem Korbe uud schickte sie meinem
Weibe, damit sie daraus Lange für ihre Wäschemache«. Und so mußte die Asche eines Cäsars und
rnehrer Römischer Patricier von edelsten: Geschlechte
PMB! als Echtzehu Jahrhunderte- nach ihrem Tode
dazu dienen, das schmutzige Leinenzeug einer Römb
sehe« Wsschfmu zu reinigen. . s
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Gemeindeglieder verbleiben müssen. —- Da diele NO«

gieruugsaiaßregel verschiedenartig, nicht immer. genau
gedeutet wird, « in Folge dessen un gegründete
Gerüchte unter dem Landvolke verbreitet werden,
die ihrerseits wieder zu nngsseslkchsv ZUlCMMCUkÜUf-
ten geführt haben, so wird zUk VEFEMSUUS VVU

Niißverständnissein in Gemäßheit V« Voklchkslk des

Hm. Domäiiewsliiiiiisters UND M Gkmäßhkkk Des VA-
mit übereinstimmenden, an alle Gemeinde-Verwaltun-
g» m» 22· August 1881 bereits von Seiten der

baltischen Reichs» - Doxnäneii-Verwaltung ergangenen

Circularz hierdurch bekannt gemacht, daß durch die
ausgeführten beiden Allerhöchsteii Befehle unter den
erörterten Vergünstigiriigen nur solche freie Kron-
läridereieii in Arrende vergeben werden, welche von
den Krongütern abgetrennt und nnbebaut sind, keines-
wegs aber bebaute Krongüter, Mühlen und Krügq
und daß dabei die Verarrendirung nur an ganze
Gemeinden stattfinden kann, mit dem Verbote, solche
Ländereien unter einzelne Gemeindeglieder zu ver-
theilen«.

St. Itittsbutsh 22. April. Die Fr i e d e n s -

Aus fichte n heben sich in immer klarer begrenz-
ten Umrissen am politischen Horizonte ab und mit
einiger Sicherheit sagt nunmehr die russifche Presse
einen friedlichen Ausgang der russrschænglischeii Dif-
ferenzen voraus. Aus London, weint die ,,Neue Zeit«
in ihrer heutigen Nummer, beginnen zweisellos be-
ruhigende Nachrichtsn einzutressen, und entsprechen
dieselben der wirklichen Sachlage, so darf aus ihnen
gefolgert werden, daß das Niinisterium Gladstone es
bereits nicht mehr für opportun erachtet, die afgha-
nische Frage noch länger in der gefährlichen Phase
zu belassen, welche dem britischen Premier zur Er-
langung fast unbegreuzter Vollinachten seitens des
Parlaments, insbesondere auch zur Genehmigung der
Preisgebung der Sudan-Expcdition, verholfen hat.
Das, was noch vor wenigen Tagen für unmöglich
nnd undenkbar erklärt wurde, erscheint jetzt als volls
kommen ausführban Jn London weiß man sehr
wohl, daß Rußland die Erfüllung der von England
gestellten Forderungen mit seinen Interessen und sei-
ner Würde für nicht vereinbar hält, und gleichwohl
wird dort jetzt die Hoffnung ausgesprochem daß die
Sache sich auf dem Wege eines friedlichen Uebereirk
komtnens abzuivickelu verspreche. Es ist klar, daß
das Eabinet von St. James gegenwärtig geneigt zu
werden beginnt, sich mit viel Geringerem zu begnü-
gen, als vor drei Wocheiy wo es seine diplomati-
schen Donnerwetter inscenirta Wenn Rußland auch
nur auf irgend eine reine Formalität eingeht,
welche der britischen Regierung wenigstens gestaitete,
nicht offenkuudig und unbedingt die Lügenhaftigkeit der
Lnmsdeikschen Berichte anzuerkennen, so wird man
in London augenfcheinlich bereit sein, sich mit einem
derartigen »Zugeständiiifse« zu begnügen. Die Wah-
rung des europäischeii Friedens ist eine so große
Sache, daß man in St. Petersburg wahrscheinlich
das nicht abschlagen wird, wonach die .britische Re-
gierung gegenwärtig strebt. Für-uns besteht in der
ganzen afghanischen Affaire das Wichtigste darin, daß
unsere territorialen Anfprüche befriedigt würden und
daß unserem Prestige in Central-After! keinerlei Ab-
bruch gethan werde. Ueber alles Andere, was diese
beiden Puncte nicht tangirt, wird es nicht schwer
fallen, sich friedlich zu verständigem wofern die engli-
sche Regierung aufrichtig einefriedliche Lösung wünfcht

—— Dieser Tage, lesen wir in den »Nowisti«, soll
im Reichsrathe die Frage über die B e seh r ä n ku n g
der Zollprivilegien Finnlands zur Ver-
handluug gelangen. Als radicalste Mittel zur Ve-
seitigung der Rußland ungünstigen finnländifchen
Handelsbesiimmuiigen war hingewiesen« worden: ent-
weder auf die Einbeziehung Finnlands in die ganz
Rußlavd Umspcwvetlde Zollgrenze oder aber auf die
Behandlung auch des finnländischen Jaiports nach
Rußland conform den für "die ausländischen Staa-
ten giltigen Zolltarifen bei Aufhebung aller Vergän-
stigungen. — Das vom Finanzminister entworfene
Project faßt jedoch folgende Bkstimcnnngen ins Auge:
I) aus dem besonderen finnlärrdifchen Tarif alle im
Reiche mit Zoll belegten Waaren nichtsfinnländischen
Ursprunges auszuschließen; L) die. in Finnland mit
Hilfe aus dem Auslande importirter Geräthe und
Materialien hergestellten Fabrikate einem besonderen
ausgleichenden Zolle zu unterwerfen; Z) diejenigen
aus Rußland nach Finnland zu exportirenden Waa-
ren, welche bei einer Ausfuhr nach anderen Ländern
einem ExportzZolle unterliegen, auch beim Exporte
nach Finnland einem solchen Zollezu unterwerfen;
4) festznsetzecu daß in Zukunft alle von der sinn-
läudischen Regierung geplanten Veränderungen in den
Tarifen zuvor dem Ministerium der Finanzen und
alsdann, mit dessen Begutachtung versehen, dem Reichs-
rathe unterbreitet würden.

— Die inmitten einer glänzenden Versammlung
am Sonntage eröffnete St. Peters bu r ger Ge-
w er b e - Au s st e l l n n g, welche einen vollen Monat
hindurch dem Publicum zugänglich sein wird, umfaßt,
wie wir der St. Bei. Z. entnehmen, einige zwanzig
Säle und Pavillons und zersiilltin acht Abtheilun-
gen mit nahezu zwanzig Specialsectionen, in denen
450 Aussteller circa 5000 Ausstellungs-Gegenstäiide
untergebracht haben. Die erste Abtheilung ist der
Kunstiischlerei und den verwandten· Gewerben gewid-
mit. Jn der zweiten haben die Gold- rund Silber:
schmiede, sowie die Mechaniker und Knnstsehlosser
ihre Erzeugnisse untergebracht Jn der dritten Ab-
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theilung haben die Bäcker, Chocolade-Fabrikanteri
und die Vertreter der übrigen auf den Magen spe-
culirenden Gewerke in besonders schönen Vitrinen
ihre leckeren Erzeugnisse appetitlich aufgebaut.
verse Zweige des Kunstgewerbes beherrschen die fol-
gende Abtheilung Von der fünften Abtheilung,
welche alles zur Bekleidung der großen und kleinen
Menschen Nöthige enthält, läßt sich nur sagen, daß
ein halbes Dritzend Schaufenster im Gostinny Dwor
oder am Newski mehr bietet, als diese ganze Sec-
tion der Ausstellung Jn der sechsten Abtheilung
hat ein eigenthümlicher Zufall die Wagsnbauer und
die Dermoplastiker zusammengeführh Ganz beson-
deres Interesse beanspruchen aber die letzten Abtheis
langen, welche der LehrmittelzJrrdustrie gewidmet sind
und die Arbeiten der Handwerker- und Professions-
schulen enthalten.

In Odrssa sind, wie wir der Odess. Z. entneh-
men, acn 17. d. Mts. 800 Pilger aus Jaffa
auf dem Dampfer »Nachimo1o« gclandet, riachdeur
200 Pilger bereits beim Athosdkloster an’s Land ge-
setzt waren.

Jn Wladillawlius ist mittelst Verfügung des ört-
lichen Bezirksgerichtes die dortige C ommunali
bank für insolvent erklärt worden.

Literarisches
Die Nr. 7 der »Riga’schen Industrie-

Zeit ung« hat den nachstehenden Inhalt :, Die
dhnamwelektrische Maschine, von Prof. Th. Grün-
berg. «— Kosmosbrenner und kaukasisches Petroleum,
von C. Lorenz — Technischer Verein: Rechenschafts-
betichk pro 1884 und Budget pro 1885; Protocoll
Nr. 815 (Siemens’ Negenerativ-Gasbrenner). -——

Technische Mittheilungen: Das elektrische "Licht in
Flachsspinnereienz die Dampfverforgung amerikani-
scher Städte; Käliezuführung; Cementrbhren als
Bahn- und Wegdurchlässe; gebrannterKalt als Spreng-
Mittel. — Industrie und Gewerbe: Hartguß Gießen
in geriffelten Formen; Manganstahlz Ersatz der
Feuervergoldung —— Kleinere Mittheilungenx Neu-
erbffnete Fabriken in Rußland; Glanzverzinnung;
kleine Massenartikel aus Metall dunkelfarbig zu takti-
ren; Riemenschmierez gelatinirtes Benzin. —— Tech-
nische Anfragen und Beantwortungen

Geschichte der deutschen Kunst. Von
W. Bode, R. Dohme, G. Janitschek, Jul.
Lessing, Fr Li pp man. Mit zahlreichen Text-
illustrationery Tafeln und Farbendrucken in ca. 24
Lieferungen e. 2 Mk. — Diese Geschichte der deut-
schen Kunst wendet sich keineswegs ausschließlich an
Facl)leute, im Gegentheil, sie beabsichtigt die große
Gemeinde der Gebildeten für Kunst, gleichartig wie
für ihre Schwester, die Literatur, zu interessir en und
in ihren berückenden Kreis zu ziehen. Während in
jeder Familie eine mehr oder minder gute Literatur-
geschichte sich findet, ist ein Gleiches von der Geschichte
der Kunst in keiner Weise zu sagen. Allerdings hates bisher an einem für diese Zwecke grundlegenden
Werke gefehlt; daß das vorliegende, im Verlage der—
G. Grote’schen Buchhandlung» in Berlin erschei-
nende Werk dies zu werden verspricht, dafür sind alle
Voraussetzungen vorhanden. ·»

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender
Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr. Um-
la u st. (A. Hartleberks Verlag in WienNDiese rühm-
lichst bekannte Zeitschrift setzt mit dem soeben erschienenen
a chten Heft (Mai 1885)»ihren VII. Jahrgang in
würdiger und empfehlender Form fort. Das, Pro-
gramm derselben umfaßt, wie bisher-alle Fortschritte
der geographischen Wissenschaft und außerdem noch
die dankenswerthe Specialitäh einzelne Länder und
Völker in eingehenden, durch Originabsrllustrationen
erläuterten Artikeln bekannt zu machen. So bringt
das achte Heft des siebenten Jahrganges: Der fünfte
deutsche Geographentag Von Dr. Wilh. B eu1ner.
— Die Colonie Süd-Australien. Von Henrh Greff-
rath. (Mit zwei Jllustrationen und einer Karte)
—- Hochzeitsgebräuche der Chalcha-S)Jiongolen. Mit-
getheilt von Heinrich von P aucker. —— Ein Blick

»auf Berlin? Umgebungen V. Von Prof. L. Pa -

lo czh. —- Astronomische und phhsikalische Geo-
graphie Das Lick-Observatorium auf dem Mount
Hamiltom — Zur Morphologie der Küsten des
Mittelmeeres -— Politische Geographie und Statistik.
Die Schutzzbllnerische Unten. — Bevölkerungszus
nahme der großen Städte in den Niederlandem —

Die erste Volkszählung in Aeghpten —- Kleine
Mittheilungen. aus allen Erdtheilem -—— Berühmte
Geographem Naturforscher und Reisendr. Mit 1
Porträt: G. Dalla V ed ova. —- Geographische
Nekrologie, Todesfälle. Mit I Porträt: Dr. Eduard
R ü p p el l. — Geographische und ver«w·gÆ»gx,e»irre.Vom Büchertisch. Eingegangene Büchers- arsten re.
(Mit drei Jllustrationens — Kartenbeilagu Die
Colonie Süd-Australien. Nach australiscben Quellen.
Maßstab I: 4,200.000. —- Dazu kommen noch 7
prächtig ausgeführte Jllustrationen und die werth-
Volle aktuelle Karte als Beilage, die das ganze Heft
würdig schmücken. Die Zeitschrift ist durch alle
Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen.

Die ,,G r e n z b o t e n« enthalten in ihrer Nr.
18 des laufenden Jahrganges: Friedensaussichten
und die ,,Times«. Die Enthüllung der Küsten des
dunklen Erdtheils Ostpreußische Skizzem Z. Städte
und städtische Gewerbe. Aus den letzten Tagen des
Franksurter Parlaments. George Sand im Kriegs-
jahre 1870. Bismarcks Geburtstag in New-York.
Ungehaltene Reden eines Nichtgewähltem 9. Um
eine Perle. Roman von xRobert Waldmüller (Ed.
Duboc).« iForts.) —- Notizem —- Literatun ·· »

. Schorers Familienblatt bringt inreben
begonnenen FrühjahrsQuartal eine Fülle interessans
ter, zeitgemäßer Beiträge. Aus dem Gebiete der Crix
zählung sind hier die Roman,e.»Spottdrossel« von E—
Velh, »Die Seelenfängerin«' von S a ch e r - M s-s och, die Novelle ,,Jn der elf-ten Stunde« pon;IO»"»s-
kar Berkamsz sowie die im Mai beginnende in-
teressante Erzählung ,,Chlorophhll« von J. N i ern a n n
zu nennen. Daė Frau· Wilhelmine Buchholz, die,
wie die BismarcbNummer des »Familienblatts« mit-
theilte, durch die Freun schaft des Fürsten Bismarck

ausgezeichnet wird, im »Familiertblatt« nach wie vor
humorerfreuend plaudert, ist selbstverständlich. Gegen
die ungesunden Ausrvüchse unseres Zeitgeistesmachen
mehre Artikel Front Wir heben hier die Artikel
,,Aus dem Bilderbuche eines AntimaterialisteM von
Gerhard v on Amyntor besonders hervor. Von
anderen Beiträgen aus Zeit und Leben nennen wir
die Rubriken ,,Aus dem Privatleben der enropäifchen
Fürsten«, »Unfug und BerechtigungdesSpiritismusE
»Unerktärliches aus Vergangenheit und GegenwartQ
»Die Geheimnisfe des falschen Zpieis«, »Aus dem
Tagebuch eines Berliner Criminalbeamten«. Auf
dem Gebiete gesundheitlicher Bestrebungen; werden
sicherlich die ,,Aufklärungen über Wesen und Wirken
der Samariter-Vereine tmitkdeuionstrativen Illustratio-
nen), welche der berühmte Chirurg Geheimrath Dr.
Es mar ch- dem »Fantilienblatt« zugesagt hat, großes
Aussehenrnachen Besondere Aufmerksamkeitswidmet
bekanntlich das -,,Familienblatt« dem colonialen Auf-
fchwunge, dendieDeutsche Nation jetztzu nehmen beginnt.
So bringt die soeben erschienene Nummer 16 endlich
einmal authentische Berichte über die Gefechte von
Kamerun, die textlich und illustrativ von · Männern
herrühren, -.,die ,,dabei gewesen«. Auch wird von jetzt
an einszslzriefkasten für coloniale Angelegenheiten«
errichtet werden, der in Folge von Jnformationen, die
das ,,Fami»lienb1atztf«., an zuständiger Stelle« einziehen
kann, besonders wserthvoll zu« werden verspricht.

Lakeien »
Die im vorigen Jahre mit-Energie in Angriff

genommene und auf« den letztenxöffenllichen Sitzungen
der Livländischen Oekonomischen Soeietät lebhafthespræ
chene Errichtung eines baltifchen Zucht-
St a m mbu ch es ist erfreulicher Weise nunmehr eine
vollendete Thatsache gewordenr am 11. d. Mts.. hat
sich die Vereinigung der Theilnehitier an diesem Werke
conftituirh am folgenden» Tage hat die Oekonomische
Soeietät die voniden versammelten Züchtern acceptir-
ten Satzungen approbirtsund die letzte Nummer der
Balt. Wchschn veröffentlicht dieselben bereits in der
endgiltig festgestellten Fassung. .

Indem wir hinsichtlich des Details der ,,Satzun-
gen des baltischen Stammbuches« auf unser land-
wirthfchaftliches Fachblatt beweisen, geben wir in
Nachsieheudem einige allgemeinere Bestimmungen aus
denselben wieder. Jn den ersten Paragraphen heisztes:- Jm Auftrage der Kaisx Livläkidischen gemeinnützb
gen, nnd ökonomischen Soeietät wird das baltische
Stammbuch durch das livländische Zucht-
StammbuclpComite in Dorpat geführt·
Dieses Comite besteht aus: a) dem Präsidenten dei

-Societät,, als Präfes, b) einem zweiten Gliede der
Soeietät; e) einem Gliede des Livländischen Vereins
zur Beförderung der Landwirthfchaft und des Ge-
werbefleißeszksäz den Vertrauensmännern der Jnteres
senken, e) dem beständigen Secretär. :- Das Eomitt
hat die »·Aufgal)e, durch Führung des Stammbuchee
die Züchtung reinblütigevRindvieh-Racen in den bal:
tischen Provinzen zuverläsfig zu legitimiren und z!
consolidi-ren.sz"— Jn das Stammbuch eingetragen wer:

den Rinde-r, welche a) einem dem Verbande baltische
Rindviehzüchter Beigetretenen gehören, b) einer rein
blütigen Race angehören, c) vor dem 1. April jede!
Jahres zurKörung angemeldet find Hund d) durcl
eine Körungs-Commifsion «(§ 13) angekört find. Je
der, der:de1n-«-Verbande baltijjcher Rindviehziichtert an
gehört, ist verpflichtet: a) bei seinem Eintritt und dant
alljährlich pränuknerando »10"R««bl. zur « Stammbuch
Casse zu zahle-cis b) bei der Anmeldung zur· Köruns
pro Haupt idfejsjfiangemeldeten »Nindv.»i»ehs l» RbL zu:
Casse zu zahlen; c) bei der ifsKörungs pro Haupts— de:
angetörten Rindviehs 2,«;Rbsl..zur Cafse zu zahlen
d) einZuchtregister nach dem Schema derSatzukngei
zu führenzj e«).den jährlichen zspZukurzfchuß. pro rat;

»der dem Verbande angehörenden Züchter zu decken
fjeventuell das Amt eines Vertrauensmannes an
JeinJahr anzunehmen. —— Jede Körungs-Comn1issioi
besteht aus: a) einem Gliede der Societätoder durci
den Präses ernannten Commissar; b) einem Ver
trauensmann

»

der Züchterz c) einem im Falle von
MeinungsiVerschiedenheiten sad hoc zu wählende1
Obmann; d) einem Veterinär, der sein iänutachtel

über den Gesundheitszustand eines jede-n anzukören
den Nindes abzulegen und ins Körungsbuch einzutra
gen hat- Die Körungs-Connnission vereinbart durd
Vermittelung des Comite die KörungssTermitte mi
den Züchterm Die Zitchter eines Kirchspiels habet
unter sieh den Ort zu vereinbaren, an den ihre Zucht
thiere zusammenzufiihren sind. Die angekörten Thier«
werden auf dem linken Schenkel mit den Buchstaben
B. St. (Baltisches Stammbuch) auf dem rechten mit
den zwei letzten Ziffern des Jahres, z. B. 85, ge
bräunt.

Der Entwurf zu vorstehend auszüglich wiederge-
gebenen Satzungen ist am 11. d. Mts einer Ver
sammlnng von Interessenten vorgelegt und von diese:
accepttrt worden, worauf auch sofort 21 Züchter il)
ren ev. Beitritt zum Stammbuch-Verbande erklärten

I« Von diesen 21 Züchtern sind 16 in Roland, 3 (die
Herren v. Baggo-Sack, Baron Girard-Kunda unl

«Baron Mahdell-Pastfer) in Estland und 2 tdie Herren-v. KnierienkPeterhof und v. Vegesack-Zennhof) ii
Kurland anfässig· Dieselben brachten Anmeldungei

«. ein zu einer in diesem Jahre auszuführenden Körunx
»und wählten zu ihren Vertrauensmännerm für di·

lOstitlssens resp. HolländewRace —- V. v. Baggo
Sack und als Suppleanten W. v. Löwis of Menar
Biekgshvh für die AnglevRace — F. v. Sivers
Randen und als Suppleanten E. v. Middendorfß
Hellenorniz für die AyrshireRace -—— A«.-v. Siverss
AJt7KUslhof. Die Soeietät hat zu ihrem zweiten Co
wie-Gliede und Vertreter in allen Körungs-Commis-
fkvllesl Plesejs Jahres N. v; GrotesKawershof undde1
LTVTEUVITWC Ver-ein für Beförderung:dersLandwirth
schaft .ugd" des Gewerbefleißes hat zu seinem.Delegir-

Titel! MS Comitcå A. V. Sivers-Alt-5l’usthoferwählt.
«. », UrnkfleYon»k.

» Berlin, 2. Mai-IV. Apriyz ; »Bet:effs--Kamekun’i
WZTV VEUI »Hamb. Corr.« von befrenndeter Seit·

»UUkAEkheilt: Laut soeben aus Kamerutt eingetroffen»
Nfichsschteiy d. d. :27. März, ist d» Fried; dank»
mit den Jofs-Leiiten wiederhergeftselld Die Les-terri-haben den Mördesdes Fgerrn Pantänius ausgelie-
fskk UND ist derselbe standrechtlich erschossen worden.
DIE FOR-Leute bauen sich wieder in Ihren früherenWobnsitzen an. » « «

Teils-sont, Z. Mai (21. April) FürftAlexatider
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Karageorgewicz ist heute gestorbenz die Beifstzlslls
erfolgt in Wien. «

London, 4. Mai (22. April) Auf Befehl derAdmiralität ist der Bau der neuen Kriegsschiffe klei-
nen Modells eingestellt worden. Man glaubt, daß
diese Maßregel ein Vorläufer der Einstelluilg der
Kriegsrüstuligen ist.

Paris, 4. Mai (22. April) Deputirtenkallimen
Floquet eröffnete die Sitzung mit einer Aussprache,
in welcher er Unparteilichkeit iu der Leitung der Ge-
lchsfkb Freiheit der Discussioli und Refpectirllllg der
nationalen Sonveränetät versprach.

Oitnwiy Z. Mai (21. April) Reuters Bureau
meidet: Riel hat eine Proclamation erlasseiy in wel-
cher er erklärt, daß jene Mischlinge, weiche sich his-
her geweigert haben, an dem Ausstande theilzunehsme«- svfvtt zu ihm zu stvßev hätten, sonst würde er
sie eitel-erwachen. Die Regiernngstruppen kreisen die
Jndianer in der Gegend von Battleford mehr nnd
mehr ein. Die gegen Riel im Prinz Athen-Bezirkoperirenden Trnppen beginnen heute ihre Activbe-
wegung. · " «

tilrlegromme
»der Nordischen TelegrapherkAgekktuk

Odrssiy Dinstag, 23. April. Die Cherssollsfkche
AdelskVersammlung hat dem Minister desszJnnern
telegraphisch ihre Bereitwilligkeit zu erkennen gege-
ben, Angesichts der gegenwärtigen politischen Ver-«s wickelungelpniit England, jegliches Opfer zu bringen. ·

London, Dinstag, 5. Mai (23. April) Jms
- Obisrhause theilte Granville mit, daß die britische

» Regierung mit Zustimmung der russischen Regierung
I wünsche, die durch den Zwischenfall von Tafchkepri

hervorgerufenen Mißhelligkeiten dem Schiedssprilche
eines befreundeten Monarchen zu unterwerfen. « .

Jm Unterhause machte Gladstone die Mittheiluiig
» daß während der in London bevorstehenden Unter-«

handlungen über die Feststellung der afghanischen
Grenze der Bezirk von Peudshdeh werde neutralisirt
werden nnd daß die russrsche Regierung· bereit sei;

»! beim Eintreffen der Commission an der afghanischen
I Grenze das russische Militär von dort zu entfernen.
«- Nachdem darauf im Unterhause der Bericht über
: den EilfsMillionewCredit eine heftige Debatte veran-
- laßt hatte, verivarf das Haus den Antrag Labouche-
« re’s· auf eine Reduction des Credites um 4"M»ill.«
E Lstr. mit 79 gegen 29 Stimmen, sowie weitere«
Z vier Anträge auf Vertagung der Debatte« oder des«
- Hauses. Schließlich nahm das Haus mit 130«
- gegen 120 Stimmen den EilfsslliillioiiensCredit any»

«? Bei der Disbatte hatte« Gladstone Ausfälle weg-anders
-

afghanischen Politik des englischen Cabinets energischf
f, zu bekämpfen und erklärte schließlich, er werde arti,
- Donnerstage dem Hause zu einer weiteren Debatte·
T Gelegenheit geben» «» » ·

s · St. Zlletersbutg,- Mittwoch, 24. April. »Einheit;
h gestern datirter Allerhöchster Tagesbefehl ordnet zart,
E- das erste Reserve-Eisenbahn-Bataillon» in das: Erste
; Transkaspischeumzubeneiilien und ferner« Lin zineitesz
», sTranskaspisches-EifenbahnkBataillon neu-zu formirenz
g« « ««DasY--,,Journal de St. Påtersbourg« spricht izsiihY
r. sehjr befriedigt über die— letzte Rede Gladstone’s im«
F« Unsterhause aus» DieKriegsfrage höre augenschein-
E li-»ch"«auf,-" Gegenstand der zErörternngen zu sein; und.
z» die Unterhandlungen würden auf der Basis der wirk-
; lichen englifclprussischen Interessen in Central-After:
xf wieder aufgenommen werden. Das ,,-J. de St. Pf;
U fügt hinzu, dieser Tage werde in St. Petersburg

ein Courier mit den leitzten Mittheilungeli des eng-
»« liscben Cabinets«" erwartet; nach Ankunft, desselben
« werde die rufsische Regierung die wirklicheSachlgge
n im ,,Regiernngs-Aiizeiger« bekanntgebem
« Ehrenmann, Weitem-seh, 24. April. General-Gru-
H verneur V. Korff ist auf dem soeben aufgegangenen
k AmnwFlnsfe nach Wladiwostok abgedanipsh »

a Fondon,"Mittwoch, 6. Mai (24. April)- Die
"-- ,,Pall Mall Gazette« schreibt: England hat Port·s Hamilton nicht annectirt nnd wird es auch nicht
, thun, da der Friede jetzt gesichert erscheint; für den
»

Kriegsfall aber wären die englischen Kriegsfchiffe in
der Lage gewesen, den Rnsfeii in der Besetzung Port

- Hamiltows zuvorzukommeln
i naoenyqgen Mitte-var, e. Mai (24. April) Ein

»
gestern erlasselles provisorisches Gesetz verbietet die

s» Einfuhr und Anschaffulig von Waffen sowiej die.
e Einübung im Gebrauche von Waffen, da, wie das
V Gesetz besagt, die unbeschränkte Erlaubniß zur An-

schaffung von Waffen mißbraucht werden könnte. ».

« St. Vincent, Mittwoch, 6. Mai (24. April) Der
g "Vsche GeneralsConsul Dr. Nachtigal ist gest-erhielt»
e ·—sp—"" « «
- o Tekegraphiskher saure-bericht-
- » der Shjlsetersburger Börse. -
-

. St. Bewies-ask« 2s. April 1885.-
«

; Wechfetcoarfc
«. London 3 Acon. dato— .

. . . VII-», Bf.2331X·-,, Gld.
-" Hamburg 3 , ,s «. . ." . 20472 Pf. 20424 Gib.
, Paris 3 «» « -,, » ".

. . 25324 Pf. 254 Gib.
»

Halbimpekixxte . . . . . . . . 8,22 Pf. g,25 HGU
,

»,
·« ,,-E·sfp«nd8-;:x-sud Askiekptspiskse Ti-

' Prämien-Anleihe «"1". Emission .

«

. . 21684 "Gld·.'s2l7« «« ė-
« Prämieu-An1eih.e»2. ,.Emissjpn . . . 20414 Glis. 205 VI.554 Bankbtllete l. Emissioxf . .

. 97721 Gld.98 VI—-
: 556 Bankbillete·2. Exnission .

. . «961,«- G,ld-97V4 Vfs
575 Jnscriptioucu 5.«Sekie. . .

. 98 « G1d.u——" M.
SØ Goloxente . · . . . . . . 167 Gld.167I,«4
Pfandbr. d. Nuss. Boden-Credits . .

140Ijz Glis. litpxzsz .3 Aktien v» Battischeki Bad» ». .

; 109 - Gm- »Bi-s « »· T"«-.rlinH-Pö1fe,s sz den-s. Mai kszsyApkiu 188"5.
»

««

o Wtchselcpurg auf St Petersburg»-» ». ·» II; » »

- on t" -..«".«"2 «)p-
Rufs. CredithiIL kfkxromc Rbl.) .

». . 204 A. -»-.

; TendenzHür russische Weithn animitt ««
«

« « «

- Y Für vie« Reduktion« pprancivvktxkichs o ·,«-: ;

c us. E. Nest-seien. esse« A« Haiie11.-«!-s«-"·



Der Herr stud. mail. AbesHirsch
A r o n s o h n ift exmatriculirt worden.

Dorf-at, den 17. April I885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 688. Seen: A. Bokow new.
Da der Herr sind. jutn Johannes

Baron Hahn in Dorpat nicht
anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Universitätsges
richte unter Androhung der Exmaitriculation desmittelst aufgefordert,
sich binnen 14 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen.Dorf-at, den 17.. April 1885.

Rector: E. v. Wahl.
Nr. 690. Seen: A. Bokotvnem

Der Herr sind. pharm. Otto
Müller ist exmatriculirt worden.

Dorpah den 18. April 1885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 696. Sees-n: A. Bolownew.
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 Mossity 2., des
mit Hinterlassung eines Testaments
verstorbenen Johann Loritz und
Z» des gleichfalls mit Hinterlassung
eines Testaments und eines dazu ge-
hörigenCodicills verstorbenen Fräu-
leins Wilhelmine Frcmk ent-
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 Franc anfech-
ten wollen, und mit solcher Anfech-
tung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert sich bin-
nen sechs Monaten a dato dieses
Proclams also spätestens am 1. Sep-
tember 1885 bei diesem Rathe zu»
melden und hierselbst ihre Rechteresp. Ansprüche zu verlautbaren 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, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus, am 1. Mär; 1885.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-at: s

Justizbürgermeisten Kupfer. «
Nr."453. . Oberseerx R. Stillmgart

Zur Erfüllung eines bezüglichen
Reseripts der Dorpater Kreis-
wehrpflicht - Commifsion vom
20. April c., sub Æ 710 werden
sämmtliche hiesiger Pferd-be-
sitzer hiedurch angewiesen« ihrs Vesp-
Pferde — nnd zwar die Pferdebefii
tzer im I. u. II. Stadttheile am
nächften Freitag, den 26. April, um
9» Uhr Vormittags, die PROVIDE-
fitzer des lll. Stadttheils aber
am nächsten Sonnabend, am 27.
April, 9 Uhr Vormittags —— behufs
deren Zahlung u. Besichtigung
auf das Grundstück des Ausstellungss
gebäudes zu stellen.

Dorpah den 23. April I885.
Der Vorsteher des Dotpater RoßiCantonM

Stadtrath: J. H. Innre.
. Von dem Livländischen Landrathss
Collegium werden die Herren Kirch-fpielssVorsteher und Rittergutsbesitzer
desmittelst ersucht, den unter dem
is. März c. an sie gerichteten Schrei-
ben betreffendVeranstaltnng ei·
ver .Euqnöte in Eisenbahn-Angelegenheiten keine w ei-
tere Folge geben zu wollen.

Riga, im Ritterhaufh d. 20. Aprillssö
Nr. 2060.

Fur Gememdeoerwaltungenl l
Ernte-Verfchläge, "
Magazin-Verfehläge, sMagazin-brüder-
Magazinbücher für einzelne Gemeinde-

glieder,
CassivVerschläge jeder Art,
Gebietsladen-Verfchläge,
Verfchläge für Krüge u. Schenken-
Verfchläge für Handeltreibendq
AbgabemBüeher (Rehnungi raamat),
DeputatistekpBücher (Moona raamat),
Junos-Journal-
Jmpfer-Journal- I
Revaccinations-Journal-
KopfsteuewRepartitionslistem
Blanquette zu Magazinäiiepartis

rinnen. · ·

und alle übrigen für Gemeindeverwaltuw
gen erforderlichen Blanqnette stets vortä-
MS I« g. gllattiesen’s«

Backnltnåetei in Verrat.

M Mk. Reue Dörptfche Zestung. 1885.

vum 22. u. ins. hskiuust sich I« »

meins A gjsjgskg 11901081301197 HEXE« llniversalsäcniascliinen
« ·

Donnerstag den ·25. April lrvekse e h d tin meinem Hause, Ecke der Pe- be! · Pfeil. l C« we Ha)
tsb dPf-d-st. s—

.-e«e eeeer e« e« e «« Madam. Sesangvereiin ZEIT U· H« EVEN«+ Ilkamcks heute, Mittwoch, ihm-us 7 uhk Nil-AS!
· rnonn «. s.Ja a cllg lISC .

·d G
dgeut nm . Ohok und soli.

IU ZU TSIIZSU II« II« As· V tlI ilung des« Billet : kscnsralpkolicn E v I110 l llnll Mal-sama, sowie auch der ».« .«. «.
«

. .

,
..

. . Nichtmitgliedern ist der Eintritt »Icllllätlssllscilcll Gutes« lst IIIcIU Uj9ht«g9skakk9x» · sucht Beschäftigung. oli·erten»erbc-cklslllll ulld wökden hlermic die IF· ————··—«—·T···· · I« ERSTE-L? diligrchd c. Mattiesecks
theilten lagcleklaubnisssclleine aus-u
III· Ilksii gesetzt. «« e e« e lilin gut empfohlenen, brbvss UMI

DIE! »v;9leW3ItIIllIIs· wgrdeln cositxrecisk .und Fuss? abge- nelsslses
« oiger Tier. sc rie en ein· rasse r. .. z --

————-·«··«·····«····—s-——————-—-«-·——-—
«» die Hztekdspmmem und eine» »·

, Sonntag— d· 28· Apzkjj 1885 deutlichen Messe-natur sucht

ÄIWIUIS S VI«
»

aaksixgisenuisuävdsäsza
im grosser: War-kaute der Karg-etc- Unwerstiaic« A ni« h . Fiir das Lsllllgskjcllt wird ein

· .oncer u u rang Um»
". v »» des « « ·.

von 7-—8 geräumigen Zimniern ingarAli-niem-GOSIIIIS»Ist-Ists— F.1.1:k..««.5.«5.:7;.5k:. F.::3.5k«r::.·.-;;
,, « Otkertensind an den Herrn Ordnungs-
«

, e e V e e . Sommer—Voll.

JECIWEIIIICTOs
- .«« .

. a.Maus· Herr« w« spernbfzrge aus , - und Plaitls zu Anziigen und sie—
Billete zu dien gewöhnlichen Preisen in E. J. Karcws gznmzgkgsn sich ejgnend ekhjek

Universitätsßuchhand ungm l)-?————-——B2 -———————————«
«

————""—«. HHSHSHDISHHSSS
«« ·- ~·· «« J .

, F - Journale «

Motten-Wortes!
G Es IF: E stets Vvttäthig in»

it. ,s V d
isnlizlzttelesxgsgeililnlrtliotltesrcilkåkxekle-er scelkelikiiez

-Z se ZZZZEETZZE Z .s C— ZUEZIZFZEUEJLPeFch V« scheu Esuhkik vluu uugo»i3ukckhu·kdt,
« Z »? sg? F szzg », U. .-

· eipzig ·
ZEIT Idee-S Jggs «·——"—·———·f·"'···"-— hh .Z E

.

·«- esss as? e " « s· II II
O g; « verschiedene Nobel ·——-—·--—·«ZZ’I,’Z·-————J.,«AZZ,T·’

hiine gut ertial tene III; FZSZZZHZEE Z? vcklkkhtskt llsepllers strasse Nr. 17, sing« iu wiekizgd und i» d» Näh» d»
. - H E. HEFT-is O Z« Cim- ksppp 00 Eisenbahn und einer Stadt belegen(-Icalesclse - III? -—-«—

S«« IF« ZZSFZEEVZQ lij««.-Y;J«i»e Hist Ist verkaufen— Nähere- im · N se? ZEISS 111-ZEIT ,

»Hotel Carl MossC H II OZHZ F; »Es· ZEISS THIS-»Es TT·—"3«"·"e »
»

«
, - III» »E3Z«-.ZSFZQZFZ3 . mit ssktsllplstzZ wird verkauft. Zu mit gutem Wohngebäude, allen Wirth—I 2 e«· lIII? erfragen Rosensstin Nr. 16. ächaktågelikauden xiäidltlnventain Nä-

.t Zszk6stigung( kw hch m 111-IF»- Fsspäszsxd ». «
.«···«·-·--——····"'·«"··"·"·«.—···'···«

.

··"·« ere usun er ei
·

»g; s»»»»»»»»»3sh»sgzkzuggggng s
O HZZHEZZ FZZEEYZZZ sz · soeben trafen ein. cuusuisut use» nich-so

» Mag-or J· Uasjng THIS-g» gxgssgzäzzzg «· v diesjahrige lltlkvrsgiscllc u. sclltlttisclle Revis-l, Bekgkstr., Haus Isajew.
"·«Kaxlowa·str« 19·

· · «-«·««7s« g« «0-"8·8Z·. FIT- . »

" · .

.a « P . » pro 7 Kaki. das Pfund und empfiehlt. »; l IF; lsss Eise, ’ diesen» von 4Zlininern Erbsensstrasse Nr. l,· « i F· ZEZZZESZZZHEEEZEZT «us eN. licclctnann -—1 TEOLOh0...5.h..5.- .
,

tles St. Peter-sinniger Ilantltan schaust-S O 33333333 »Es-»F» «» 3zg,M«,5«,«.,.N,.1z, i» us» Juuuhs-skk. Nu. 40 ist uius

- F( SETZSYZZ ZZYHBOZZ H,.
sz · · « zzszg »Es« ; gzsogz vorzüglich» sauckliolslsuud qui-lieu zu zu normierten.Inhaber.

sind in. grosser Auswahl. vorräthig El! de? COIOUTSIE FZI wem— g
hzndlungs von « i

Den erwarteten ächten - . FFVLIVTVSEIZEEITT Nks 10 Ist voll) Juli
· I « « . » . e « . . «A. Ilolst Its« 1u Demut. s( m h w . ———.

.

————————-————e · « roth und 111-THE z· stoklgoD VIII. «d e üehltosu «·
,s - «

P» vl)UgD lIIP
« » Zon dtisei Zimmerniistnkurk nächste

«« . . « . , « « 8 ow eines er 111vol-111 c nett Alexan-
in Päckchen im Hause billig und bequem zu färben, uParkliiiiericn, » » « Z» grosse» Markt» d« Stkssss M— U«

«.
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89 . » Äll9jgvexkauk. »I 9 Jahren vom 4. Mai Minimum: -k- 0.57

werden auf Verlan- . » « » - tm Jsckrzlssss Maximum: ost- 1·4.66 i; J. 1881.
gen sofort zugcsandh OCCICCCCOCCCCCCIICCCCCC Mlstbttges Hütte! vvm E— MAX s— b.43«

· Josua-cito Not-»Hm. Japans, 24. Aupsdsn 1885 r. « DWT UUV VCICA PS« c— MCUUIUL



Illeue Dijrptsche eitungErscheint täqlichs
Its-genommen Somi- q. yppz F,st,«g,»

Ausgabe Es: 7 Upk Ab«

P« Fxpedition is! von 8 Uhr Morgens
M V Ubt Abends, ausgenommen von

1«-·3 Uhr Viittagz ge"öffnet.
Sptechjd d. RevaEIZIFE 9-—11 Vorm.

Preis in Dort-at— .-

jiihklich 7 Abt. S» half-jährlich Z Abs«
sc) Kop., vierteljährlich 2 Mel» monatlich

80 Kop.
Rllch ållswåktO

jährlich 7 Nbl.5oKvp., halt-H Abt»
viettelk 2 NbL 25 Kvp.

Annahme der Jaserate bis ·11 lZhk Hsormittagsh Preis für die fünfgespalteuk
Itvrpuszeile oder deren Raum b»ek dteunaliset Jnfertion d. 5 Ko» Durch vie Post

kikkgepenve Jnserate entrichten s· Kop. (20 Pf» für die Kotpusseilr.

Abonnementg
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
äeitspentgegengenommem

Itiuscr Comptoir und die Erpkdittan
sind an den Wochentagensz geöffnet:

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

Inhalt.
Politischer Tage3bericht.
Stil-Jud. D o rpat: Zur Capitalrenteu-Steuer. Uni-

formen der Polizeichargew Broschüre. Lemsals Bestäti-
gung. E ftland: MoralstatistischeT Personal-Nachrichten.N III T U « EkUke-Altssichten- S t. P ete r s b u rg: Friedens—Selckukss T«SS3chronik. Krvnstadn Rüstungens Ne-
mironn Frübjahrs-Correspondenz.Bcssarabienx Dürre.
EIN) M E« d f? U! PAkIiAkche:1-Wabl.

Neueste Post. ·Telegramme. Loealek Tor-
p e d o s. Literarischess Handels« u. Börfen-Nachrichten.Feuilletoin Das Goethe-Haus zu Weicnarp Man.
Ixigsaltigesx

Politik-her Tugend-klärt.
« Den 25. April (7. Mai) wes.

Der nach dem Muster dgr zu Anfang dieses Jah-res in St. Petersburg vereinbarten rnssisrh-preußi-
schen AuslieferuuqDConvention abgesehlossene ruf-
sischsdeutfche Auslieferungsvertrag durch welchen die
Contrahenten sich verpflichtetem Verbrechey die aus
»politischen« Gründen mit gecvissen Bestimmungen
der heimischeu Strasgefetze in Conflict gerathen sind,
anszulieserm ist vom Bundesrathe genehmigt worden.
Nach Art. 11 der Reichsoerfasfung wird er nun dem
Reichstage zur Genehmigung vorgelegt werden. Daß
dieselbe erfolgen sollte, schreibt die conservative
SehleL Z» erscheint nach der abfälligen Kritik, welche
die ultramontacie und die liberale Presse an dem
Abkommen geübt hat, unbedingt ausgeschlossen. Auf
Zustimmung bat der Vertrag in seiner jehigen Fas-
sung offenbar nur bei den Conservativen und bei
der Reichspartei zu rechnen; die übrigen Fractionen
würden ihn nur nach mehrspoder minder weitgehen-
den Modificationen aceeptirem Die Amendirung von
Verträgen ist nun aber unthunlich und so» ist »die
pure Ablehnung zweisellos. Möglicher Weiseiverstäns
digen Rußland und Deutschland fich dann über einen
neuen Vertrag, welcher zum Wenigsten bei den ge-
mäßigieren Elenienten der Linken »und des Centrum
die Befürchtung nicht aufkommen läßt, daß von. der
Auslieferung auch solche Personen betroffen rverden
könnten, denen kein anderer Staat, cuöchte er mit
Rußland auch auf dem besten Fuße stehen, das Ashk

recht versagen würde. Thatsächlich würde an dem
AuslieferungssVerhäitnisse mit dem Reiche auch nach
Ablehnung des Vertrages Nichts geändert werden, da
die fast gieichlautende russischspreußische Convention
vom Januar d. J. in Kraft bleibt. Die große
Mehrzahl der aus Rnszlandjlüchtenden dürfte aber
schon auf preußischem Gebiete ergriffen werden.

Nach Berichtenaus Hamburg scheint man dort
in Folge der Bestimmung der SubmissionssBedini
gungen,daß beide su boentionirte D a mp ser-
linien dem nämlichen Unternehmer . übertragen
werden sollen, wenig Hoffnung auf erfolgreiche Theil-
nahme an der Eoncurrenz zu hegen, vielmehr nun
den Norddeutsehen Lloyd in Bremen als den vor-
aussichtlichen Sieger zu betrachten. Jn Hamburg
wollte eine neue Gefellschaft die ostmsiatische Linie
übernehmen. Für die Uebertragung beider Linien an
denselben Unternehmer spricht der Umstand, daß als-
dann die Generalkosten geringer werden; außerdem
gilt die ost-asiatische Linie als die vortheilhasterq so
daß sich nicht leicht ein Unternehmer allein für. die
australische finden würde.

Ueber die Wiederherst ellung der Ord-
nung im KamerumGebiete wird von dort
der ,,Saale-Zeitung« geschrieben: Der 21. März ist
für die Herstellung der völligen Ordnung im Einme-
run-Gebiete ein wichtiger Tag gewesen. Es fand ein
sstündiges Palaver (Verhandlung) mit den Jofsleu-
ten, Hickoryleuten und King Bell Statt. An Bord
S. M. Kanonenboot ,,Möwe« wurden die Unter-
handlungen mit- den Häuptlicigen glückiich zu Ende
geführt. DieJossleute mußten den illlörderuunseres
Landsmannes Panilinius auslieferti, dem King Bell
sich unterwerfen und das Versprechen leisten, sich dort«
ansiedeln zu wollen, wo der Admiral« ihnen Land« an-
weisen würde. Der M ö r d er M d u m b;e, der ohne
Auftrag seiner Häupilinge Pantäciius getödtet hatte,
wurde sofort kriegsrechtlich abgeurtheilt und am
Strande unter der Deutschen Flagge erschosfem Er
benahm sich· sehr muthig, bekannte frei, stand gerade
und aufrecht Natürlich mit verbundenen Augen) vor
den Mündungen der Gewehre und fiel lautlos zu
Boden. »Die durch ein besonderes Strascommando
auf dem kleinen Dampfer ,,Dualla« aufrecht erhal-

rktkkike Hslndsksfperre auf dem KamerunsFiusse ist aufge-
hoben und das sDetachement an Bord zurückgekehrt.

In jsPest hat am vorigen Sonnabend die feierliche
sEröffn ungssrdrer Ausst ellung durch den Kö-
-nig (Kaifer) stattgefunden-im Beisein des Kro«nprin-
zen und der Krdnprinzesstn und derunwesenden an-
deren Mitglieder. des Herrfcherhauses, des Preußb
schen? Tllslnisters Dr. Lucius, des Deutschen Bot-
schafters Prinzen Muß, der übrigen Botschafteis der
Gesandten, Consulm Der Protecior der Ansstel-

Zwanzigster Jahrgang.

lang, Kronprinz Rudolf, richtete eine Ansprache an
den Monarchen, in welcher er die Wichtigkeit der
Ausstellung betonte, welche den Aufschwung der un-
garischen Cultur auf allen Gebieten bezeuge, und bat
die Ausftellung zu eröffnen. Jn der Erwiederung gab
der Monarch der Freude Ausdruck, dem hochbeden-
tenden Feste beiwohnen zu können, welches Zengniß
gebe für den Aufschwung der ungarischen Nation, er
erbitte Gottes Segen für die Ausstellungz hierauf
erklärte« derselbedie Ausstellung für eröffnet. Mini-
stersPräsident von Tisza dankte, worauf unter tausend-
stimniigem enthusiastischen E"ljenrufen, Glockengeläute
und Entfaltung der Tricolore die feierliche Eröffnung
verkündet wurde. Hierauf begann der Rundgang des
Königs und dessen Begleitung durch die Industrie-
Halle zu den übrigen Pavillons der Ausstellnng Die
Stadt prangte im Flagsgenschuiuck.

Frankreiih beginnen die Radicalen darüber
zu klagen, daß das Ministerium Birisson die
Politik seiner Vorgänger fortsetzes die Opportunisten
aber beschweren sich, daė«es nicht genug Rückstchten
auf seine ,,wahren Freunde« vom republikanisehen
Verein nehme, der die einzige regierungensfähige
Partei sei· Danach könnte es scheinen, als ob Brisi
son durch Schwanken und Zögern b eide große Par-
teien verletztfsuiid es bereiismit Allen verdoben, seine
parlamentarische Stellung also arg gefährdet habe.

Dem gegenüber ist festzustellen, daß das Ministerium
allerdings noch zu keiner festen Befchliißfassung über
seine innere Politik gekommen ist, viselleicht weil es
meint, bis zu den Wahlen zwischen den Parteien
durchiaviren zu können, vielleicht weil es den Augen-
sblick zu einevStellungiiahme noch nicht für gekom-
men erachtet« und erst abwarten will, weiches Gesicht
diesTKcrnimer bei ihrem bevorstehenden Zusammentritte
zeigen-wird« Allerdings scheint sich bis jetzt die
ministerielle Politik eher iniopportunistischen als im
radicalen Stnneentwickelt zu haben, und wenn die
Klagen der Opportunisten lauter und uiigestümer
sind szals die der· Radicale·n", so glauben wir, daß-sie
der inneren Ueberzeugung ermangelm Die Obrer-
tunisten können sehr froh sein, daß nach dem Sturze
Ferriys nicht ein entschlossen antiwpportunistifches
Ministerium ans« Ruder gekommen ist, denn dann
Thätte es ihiitn ganz außerordentlich schlecht ergehen
können, da die damals gegen die opportunistlsche
Ricljtiing stark aufgeregte öffentliche Meinung jedes
noch so rücksichtslofe Vorgehen gegen diese Partei
gebilligt haben würde. Auch würde es innerhalb
der Partei an Ueberlänfern nicht gefehlt haben und
der Zeitpunct wäre zu einein Hauptangriffe " auf sie
sehr geeignet-gewesen. Jnzwifchen hat sie aber Zeit
gehabt, sich aufs Neue zu sammeln, und heute ist es
fLagltch, ob das Ministerium es wagen darf, ihr
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offen den Krieg zu erklären. Unter solchen Umstän-
den leidet die innere Lage an Unklarheit und Un-
Aufrichtigkeit. " »

Die Unter-Commission des S u e z- C a n als hat,
wie der ,,Temps-«meldet, eine Entscheidung getroffen,
welche der absoluten Neutralität des Canals,
wie sie schon auf eine so formelleWeise aus ihren
früheren Beschlüssen hervorgeht, einen ganz besonde-
ren Charakter verleiht. Die Unter-Commission ent-
schied sich nämlich dahin, daß die Einfahrt in den
Cansal, die den Kriegsschiff-en allerMächtep zu jeder
Zeit offen steht, ebenfalls auchHUicht den »Pris en«
untersagt sein sollte, welche die Kriegführenden au-
ßerhalb der Zone der neutralisirten Gewäfser gemacht
haben würden. Diese ,,Prifsen« werden frei von ei-
nem Meere zum anderen den Canal passiren können,
unter dem Vorbehalte der Regeln, denen das inter-
nationale Seerecht die directe oder indirecte Aus-
übung des Kaperrechtesunterwirfh welche Regeln auf
die ,,Prisen« in Anwendung bleiben werden. Die
Discussioly zu der dieser Beschluß Anlaß gab, hat
seitens der englischen Delegirten nur der Form nach
einige Bemerkungen hervorgerufem » - H «

Die Finanzlage der Stadt Paris ist
eine sehr bedrängt» so daß der Stadtrath an eine
Ekydhung d» ohuehliiki ichov sehr drückend-en städtis
schen Steuern« denken muß; Dabei klagt aber auch
die Geschäftsweltz Hauswirthe u. A. m. Augenblick-
lich stehen 42,000"Wsohnungen leer, denn die« Bevöl-
kerung von Paris hat in anderthalb Jahren um
mindestens 100,0f0"0Personen abgenommen. Ums den
Inothleidecrden Classeii der Bevölkerung möglichst ent-
gegenzukommmen, sollen für 280 Millionen Frcs.
Bau-ten -in denniichsien 4-5 Jrhren aufgeführt
werden. Die genannte Summe» soll natürlich durch
eine Anleihe aufgebracht werden. SteuererhöhungJ
Anleihe »und Krisis dazu, da sollen die Pariser nicht
ungeuiüthlich werden» - » - » ·

Nachdem insBelqienl das Kongocksesetz amtlich·
puhlicirt worden- ist, geht allen auswärtigen Mäch-
ten eine besondere Notification zu, durch welche sder
König. die Annahme des Titels ,,Souverän· des
KIND-Staates« ianzeigt Eine Depntation des Lon-
donsersMunicispalraths wird in Brüssel erwartet, die
demKönige zur Anerkennung des KongwStaates eine
GlückcvunschAdresse überreichen soll. ·—- Jn A nt w e r-
pxen hat in der Festhalle des Ausstellungspalastes
am Sonnabend die- I seierliehe EHrZfsfn un g d er
Aus st el l un g stattgefundenk Der König-und die
Königin, der Graf und die Gräfim sowie der Prinz
Balduirr von· Fiandern, sämmtliche Minister, zahl-
reiche Mitglieder des Senats und der Kammer, sb-
wie die dipilomatischen Vertreter der fremden Mächte
nahmen an »der» Feier. Theil. Der slusstellungN

xsrsuillcta n.
Das Goethe-Haus zu Weimar.

Adams. Corr.)
Mit Walther Wolfgang von Goethe, dem ältesten

Sohne August von Goethe-s, ist das Geschlecht und
der Name des größten deutschen Dichters erloschen.
Ein tüchtiges, keruhastes Geschlechh dessen Vorge-
schichte uns der Altmeister in Wahrheit und Dichtung
erzählte, das in ihm unsterblichen Ruhm erwarb und
nach ihm nur bis in die zweite Generation gedauert
hat. Die letzten Zweige des Stammbaumes waren
schwach gewesen und unberühmt ist August in ein
srühes, sind die Enkel in ein spätes Grab gesunken.

Mit keines großen Mannes Leben ist je eine
Stätte enger verknüpft gewesen, als das Haus am
Frauenplan in Weimar mit dem Leben Goethe’s;
er hatte es eingerichtet und ausgestattet nach seinen
eigensten Plänen und Neigungen; dieses Dichterheim
war und ist der würdige äußere Ausdruck der Eigen-
art seines Bewohners. Denn in ihm ist Alles un-
verändert geblieben, von der Sterbestunde Goethes
an bis aus den heutigen Tag; die beiden Enkel ha-
ben das Dichterhans in treuester Pietätj gehütet, aber
sie haben es auch peinltch verschlossen gehalten.

So sind denn Tausende und aber Tausende in
ehrsurchtsvoller Erinnerung an dem stattlichen Hauseaus dem Goethe-Plage in Weimar ——- dem ehemaligen
Frauenplan — vorübergegangen und nur sehr Weni-
gen ist das Glück zu Theil geworden, einen Blick in
jene NEUMS ZU WORK, in welchen der Dichter vier
Jahrzehnte new-Ut- gedachn gerichtet hat. Seine
Enkel habe» es ängstlich gegen vie Außeuwett abge-
spskkh UCchVSM iUVkTUSIiche Neugier, namentlich von
Seiten reisender Engländey ihnen vie! zum» zwei.
tet hatte; auch waren sie kkättklich und menschenscheu
und wollten in ihrem Hause uicht durch gleichgtltige
Besucher beengt sein. Aber ihre Pietät ging so weit,

daß sie, um an den von dem Dichter bewohnten
Räumen Nichts zu verändern, in den kleinenZimmern
deszobersten Stockwerkes hausten. Und nun W TO!
Letzte des Geschlechts vor seinem Scheiben die Hin-
terlassenschaft so geordnet, wie es recht und billigwar: das Stadthaus mit seinem reichen« Inhalte an
Sammlungen fiel an den Weimarischen Staat, in
dessen Obhut es sich zu einem Goethe-Museum ent-
wickeln und den Besuchern in Zukunft offen stehen
wird; das Gartenhaus im Barke, das einst Carl
August dem jungen Goethe schenkte, geht wieder in
den Besitz des herzoglichen Hauses über und das
Goethe-Archiv mit dem handschriftlichen Nachlasse des
Dichters ist der Frau Großherzogin vermacht und
dürfte auf die Anordnung der hohen Frau von kun-
digegHand gesichtet und verwerthet werden.

Es war an einem sonnigen Octobertage des Jah-res 1879, als mein langgehegter Wnnsch in Erfül-
lung ging, das Dichterhaus sehen zu dürfen. Die
Seminarlehrer Thüringens waren in Weimar zu ei«
ner Conferenz versammelt und auf ihre Bitte hatten
die Herren von Goethe, welche von Hause abwesendwaren, den Besuch während einiger Nachmittagssiuns
den gestattet. Die Führung übernahm in freundlich-
ster Weise Herr Schuchardh in dessen Obhut sich die
Schlüssel aller Näume befanden; sein Vater war
lange Jahre der Secretär Goethes gewesen und der
Sohn wußte daher Manches von dem Leben im Goe-
ihe’schen Hause zu berichten.

Dieses Haus selbst ist das für jene Zeit wahr-
haft fürstliche Geschenk Carl Augusts Der Ausbau
war damals noch nicht so weit vorgeschrittem als
daß Goethe nicht selbst hätte die innere Aussrhmückung
anordnen können, die also ganz nach seinem eigenen
Geschmack geschah; so ist die überaus stattliche Treppe,
welche von dem Hausslur in die oberen Raume führt,
offenbar eine monumentale Erinnerung an Jtalien
—- sie» giebt dem Hause etwas ganz Eigenartiges

Am Fuße» derspTreppe stehen zwei große Bronne-
-figuren, ein Apollrrnd ein Antinous sowie e·in Wind-
spiel in Broncezs am oberen Ende hcingtseini großer
Plan von Rom— an der Wand. Die« Treppe führt
direct zu Goethe’s Wohns und Empsangtzirnmernz
unterhalb der äußeren Thür steht auf dem« Fußboden
in schwarzen Lettern ,,sa1"ve«. »Aber wir mußten an
dieser Pforte, trotz des gliickoerheißenden Wortes, um-
kehren, denn dieser Theil des Hauses war vermiethe»t.

Die Eintheilung war zu GoetheJs Lebzeiten sol-
gendex Zuerst kam das Juno-Zimmer, so genannt von
der Colossalbüste der Juno Ludovisy welche Goetheaus Italien mitgebracht hatte. Sie befindet sich jetzt
auf der anderen Seite des Hauses unter den Gyps-
abgüssen der Sammlungen. » Darauf folgte ein ziem-
lich großer Salon alsEmpfangsraums mit Clavierx
in diesem EZszimmer versammelte fichdie Gesellschaft
und lauschte oft genug den herrlichsten Leistungen
erlesener Künstlerjjderen stets einer oder der andere
dem Altmeister in Weimar seine Huldigung darbrarhte
Hummeh Zeiten Henriette Sonntag, Mendelssohn
—- werkann sie Alle nennen? An diese siattlich ein-
gerichtetensliäume schlossen sich vier kleinere Zimmer
an, deren letztes Von Goethe gern als Eßzimmer be-
nutzt wurde, wenn er allein spei«ste. Aus ihm führt
eine äußere Holztreppe in den großen Garten hinab,
der von Goethe selbst angelegt und genau so, wie da-
mals, erhalten ist. Er ist so breit wie das Haus
und ziemlich tief, gegen die hinten angrenzende Straße
istker durch eine Mauer abgeschlossen. Jn altmodis
scher Weise werden die Beete durch Buchsbaumhecken
eingefaßh Blumen wechseln mit Nutzpflanzen ab. Von
den vielen- alten Bäumen hat Goethe selbst einige ge-
pslanzh so eine Blutbuche nahe dem Hause.

Wir wenden uns wieder dem Innern zu Die
Zimmer nach dem Goethe-Plage enthalten nur die
Sammlungen Obgleich ja allgemein bekannt ist,
mit welcher Liebe und auf wie verschiedenen Gebieten

Goethe seine· Sammelschätze erweiterte, ist es doch er-
staunliclxwelche bedeutende— Ausdehnung sie erlangt
haben. « Das· erste Zimmer ist svon grüner Grund-
far·be; über den zwei Thüren befindenssich kleine inh-
thol·ogische «Fres·ken. Es enthält ""eine bansehnliche
Menge guter »Ghpsab·güsse. antiker Bildwerke Der
oben erwähnte«Jundkop«f, der Zeus von Otricoli,- ein
Merkur und ein Apoll sind die größten Stücke , fast
keine der« bekannteren Antiken fehltjRingsum an den
Wänden stehen mächtige Schränke mit naturwissen-
schaftlichen Gegenständen, die theils gänzlich verschlos-
sen, theilZHhiUter Glasthüren sichtbar sind. Hier be-
siuden sich auch die optischen Instrumente, deren sich
Goethe bei seinen Studien zur Farbenlehre bedient hat.

Der folgende saalartige Raum ist ebenfalls ange-
füllt mit Sammlungen »An den in blauem Tone
gehaltenen Wänden hängen Oelgemälde, zum Theil von
erheblichem Kunstwerthy meist Zuwendungen befreun-
deter Künstler. Zwei mächtige Gestelle enthalten in
riesigen Mappen Handzeichniingem Radirungen und
Skizzemwährend in und auf den Schränkeu alte
Porcellane mit ihren farbigen Malercien die Blicke
auf sich ziehen. Jn Glaskästen an den Fenstern be-
finden sich die Miniaturen. Der eine« birgt eine reich-
haltige und interessante Sammlung von TGemmen,
ein anderer alte und seltene Münzen und Medaillen
— darunter mehre auf Goethe geprägt —- Petschaftq
Dosen und merkwürdige Kostbarkeiten. Tage würde
es erfordern, sich unter all’ diesen Schätzen auch nur
zurecht zu finden, Wochen, sie mit Muße und Nutzenszu studiren. Denn diese Sanimlungen bilden ein
kleines Museum, bei dessen Studium man durch die
Anschauung erst so recht inne wird, das; es kein Ge-
biet des menschlichen Wissens und« der Kunst gege-
ben, dem der unerniüdliche Forscher nicht seine Theils-
nahme zugewandt hat. · « i

Die große Haupttreppe führt nur in? erste-Stock-
werk, eine schmälere Steintreppe ins obere, wo die
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Präsident dankte in einer Ansprache dem Könige für
feine Förderung des Ausstellungswerkes, ebenso auch
den Vertretern »der fremden Mächte und den ans«
wärtigen Gewiss, die durch ihre fördernde Thätigi
keit zum Gelingen der Ausstellung beigetragen hät-
ten. Der König erwiderte mit den besten Wünschen
für den Erfolg der Ausstellung Hierauf folgte ein
von 1400 Sängern ausgeführter Festgesqng, wpkguf
der König die Ausftellung für eröffnet erklärte.

Wie von verschiedenen Blättern der Schweiz ge-
meldet wird, ift auf dem eidgenössischen Posts und
Telegraphenamte augenblicklich eine Untersuchung im
Gange, welche, wenn sie zu einem Ergebnisse führt,
für den betreffenden Beamten eine schwere Ahndung
nach fich ziehen dürfte. Unter dem 10. März
wurde ein vom Bundesrathe Wein, dem Ehef des
Poft- und Eisenbahn-Departements, unterzeichnsetes
Schreiben an alle.Post- nnd TelegraphensBureaus er-
lassen, welches diesen die Weisung erthellte, dem für
die Anarchisteiisllcitersuchung bezeichneten Staatsan-
walte Müller und den Untersuchungsrichtern Dednal
und Berdez jede von ihnen gewünschte Auskunft über
den Post- und Telegraphenverkehr bestimmter Per-
fönliehkeiten sofort zu ertheilen und deren Beschlag-
nahmesVerfügungen nachzukommen. Dieses Schrei—-
hen wurde in seinem vollen authenttschen Wortlaute«von dem ,,R6volts« in dessen erster "tn Paris er-
schienenen Nummer mitgetheiltz welche Mittheilung
nur von einem eidgenöffischen Post- oder Telegra-
sehen-Beamten ausgehen konnte. Dies war eine War-
nung für die Anarehistem zur Zeit jeden derartigen
Verkehr unter sieh einzustellen, und so ist es aucb
erklärlich, daß die Untersuchung nur sehr wenig zu
Tage fördert. Da die Mittheilung des Schreibens
in dem ,,R6volt6« nnd nicht in der Moskschen »Fun-
heii« erfolgte, ist anzunehmen, daß sie von einem
Beamten der französischen Schweiz ausging.

s Inland
stirbst, 25. April. Die vielbesprochene projec-

tirte EapitalrentemSteuer soll zwar im
Prineip entschieden fein, doch dringen über die Art
und Weise dieser Entscheidung noch immer sich wi-
dersprechende Mittheilungen in die Oeffentlichkeih So
wlll die Börs.-Z.erfahren haben, daß die ad hoc
ernannte ReichsrathsÆommission zu dem Schlusse
gelangt sei, lediglich die drei OrientiAnleihen im Be«
trage von 800 Mill. Rb«l. und die beiden inneren
Prämien-Anleihen von 200 Mill. Rbl. könnten aus
Grund ihrer Emissions-Bedingungen einer Evas-on-
Steuer unterworfen werden. Alle anderen auswär-
tigen und inneren Anleihen seien nämlich aus Grund
ihrer EmissionQBedlngungen aus alle Zeiten von
jeder Steuer befreit, indem sie alle den Vermerk trü-
gen: »Diese Obligationen werden für immer von
jeglicher Steuer befreit« oder »diese Staatsrente ist
für immer von jeder Art Steuer befreit« n. s. w·
u. f. w. Beschränkt sich aber die Erhebung der
lsapitalrentensSteuer lediglich auf die Orient- und
Prämien-Anleihen,»so würde sie von den Staatspa-
pieren im Maximum nur einen Ertrag von 272
Miit. RbL gewähren.

Dagegen erfährt die ,,Neue Zeit«, es sei resol-
virt worden, nur die Zinsen sämmtlicher, in ihren
Erträgen von der Regierung garantirter Eisen·
bahn-Ob ligationen- und Art-ten von

der Steuer zu eximiren, und auch mit dieser Aus-
nahme ist das genannte russische Blatt höchst unzu-
frieden, indem es, wie s. Z. erwähnt, energisch da-
für eintritt, daß keine einzige Ausnahme zirgelassen
werde. Das Blatt berichtet weiter, daß- sich bei der
erstmaligen principiellen Berathung der Steuer-No·-
velle tm Reichsrathe keine einzige Stimme gegen das
Project erhoben habe —- zum Theile wohl, weil die
Versammlung unter dem unmittelbaren Eindrücke einer
Allerhöchsten Willensäußerung gestanden habe. Dem
Reichsrathe sei nämlich der Allerhöchste Wunsch er-
öffnet worden, daß auch sämmtliche zinstragende Pa-
piere, welche Gliedern des Kaiswlichen Hauses ge-
hörten, wie auch die Capitalien des ApanagemRessorts
ausnahmslos der projectirten Steuer unterworfen
würden. —- Die Bekanntgebung der allendlichen Ent-
scheidung des in Rede stehenden Projectes dürfte
wohl demnächst zu erwartensetm — .

»Das jüngst erschienene Jahrbuch des Statisti-
schen CentraliComitss bringt detaillirte Angaben über
den Stand des Unterrichtswesens in Rußland, welche,
obwohl sie sich auf das Jahr 1882 beziehen, auch
gegenwärtig nicht ohne Interesse sind. Namentlich
gilt dies von den Ausweisen über die Fr eq uenz
der Universitäten des Reiches, denen zu
Ausgang des Jahres 1882 im Ganzen 10,.101 Stu-
dirende und freie Zuhöher gegen nur 5390 im Jahre
1868 angehörten.. Diese 10,101 Studirende und
freien Zuhörer vertheilten sich auf die einzelnen Uni-
versitäten wie folgt: es entfielen auf die; Universität
zu Odessa 433, auf die zu Kasan 847, zu Charkow
1096, zu Dorpat 1311 (ohne Hinzurechnung der
freien Zuhörer), zu Kiew 1547, zu St. Petersburg
2165 und zu Moskau 2675 Studirende und freie
Znhören Zu den einzelnen Facultäten gehörten —

ohne Berücksichtigung der 498 freien Zuhörer-— von
den 9603 Studirenden-e zu orientalischen Cnur an der
St. Petersburger Universität) 43, zur theologischen
(nur an der Dorpater Universität) 173, zur histos
rtschqzhilologischen 959, zur physikæmathematischen
2184, zur juristischen 2253 und zur medicinischen
3991 Studirende. Auch abgesehen- davon, daß in
dieser Statistik die militärsmedicinische Akadeniie in
St. Petersburg unberücksichtigt geblieben, repräsentir-
ten mithin die nahezu 4000 Jünger der Medicin
fast 42 hist. sämmtlicher Studirendey während —-

allerdings bei einer stätkerenZFrequenz der damaligen
medicwchirurgischen Akademie -—4 im Jahre 1868 die»
Zahl derselben noch nicht einmal 1000 erreicht hatte.
Damals prävalirte durchaus die Disciplin der Ju-
risprudenz, deren Jüngerzahl sich im Jahre 1863
aus 2613 belief und jetzt auf 2253 zurückgegangen
ist, so daß sie jetzt nur 22 pCL aller Studirenden
beträgt. Der in dieser Zeit erfolgte Zuwachs an
Studirenden ist in erster Linie der medicinischen,
dann aber auch der phhsikmmathematischen Facultät
zu Gute gekommen, deren Studirende sich in den
letzten 15 Jahren bis 1882 von etwa 900 auf·.»2184
vermehrt haben. . .

" ·—- Die Nummer des ,,Reg.-Anz.« vom 29. v.
Mts. publicirte einen Allerhöchsten Befehl über die
AbänderungderUniformenderjenigenPer-
sonen des Civilressorts, denen das Recht zustehtz eine
Unisorm nach militärifchem Schniite zu tragen. Die
Annahme lag nahe, daß sich diese Aenderung der
Uniformen auch aus die. Polizeichargen beziehe. Wie

jkdoh die R:g. Z. aus zuverlässiger Qstelle erfährt,
kst nach Rigr die offiixielle Mssttheilung gelangt, daß
jener Befehl die P olizei ehar gen nicht im
Auge gehabt h1b:, wohl aber fislen unter denselben
die Beamten des Post» Telegraphew und anderer
Civilressorts

—- Wie man der Rig. Z. aus Berlin mittheilt,
ist dafelbst im Verlage von A. Deubner eine Schrift
erschienen, die den Titel führt: »Die L e tten un-
ter den Deutschem Den baltischen Landsleuten ge·
widmet von J. v. Dorneth«.

»für Jemsal ist mittelst Journalverfüguirg der
Livländifchen Gott-Regierung am 8. März c. der
Lemsaksche Rathsherr-Substitut B. Otto G uß-
la wskh als Rathsherr bestätigt worden.

Jåt Efllaud veröffentlicht des Statistische Comitö
in den Revaler Blättern interessante m o r a lst a t i st isch e
Daten aus dem verflossenen Jahre. Durch Tod-
fchlag und Mo rd kamen im Laufe des Jahres 8
Personen um’s Leben, darunter ein Edelmann durch
einen Schuß im Duell. Selbstmörder gab es
im Ganzen 32 (28 männl. und 4 eweibl). Die Te-
desart bestand bei 17 Personen im Erhängeu , bei
4 im Erdrosseln (durch Erhängen in sitzender Stel-
lang, eine, wie es scheint, Estland eigenthümliche
Art des Selbstmordes), bei 7 im Erschießem 1 im
Ertränkem 2 imVergiften und l Person darin, daß
ste sich unter die Räder eines Eisenbahnzuges ge-
worfen hatte. Jm Allgemeinen scheint das Verbre-
chen des Selbstmordes, ebenso wie man dieses Fac-
tum sonst beobachtet hat, auch in Estland in der Zu-
nahme begriffen zu sein, denn auf 100,000 Einwoh-
nac kamen in des: Zeit von 1874—-1878: IN, m
de: Zeit von 1879—1883; e« um: ai- retzteu Jehke
Z» Selbstmörders —- Unter den 49 Personen, welche
in Folge von S chlagfluß plötzlich starben, be«
fanden sich 10 männliche, welche den Tod n o to-
risch durch übermäßigen Genuß von
Sp iritn osenherbeigeführt hatten (durchschn. in
den· 10 Jahren vorher 7,,z Personen) Nicht uiitges
zählt sind in obiger Summe der Todtgefundenen 16
neugeborene Kinder. —- Jm Ganzen verun g lü ek-
ten 125 Personen (110 männL und 15 weiht)
auf» zufällige Weise. Unter den verschiedenen Todes-
arten hat die größte Zahl von Opfern der Tod

»durch Ertrinken gefordert, nämlich 49, und 14 Per-
sonen starben in Folge eines Sturzes von der Höhe.
Außerdem seien nachstehende Unglücksfälle registrirt:
6 männliche Pesouen wurden von Eifenbahnzügen
überfahren; ein Mann wurde von durchgehenden
Pferden zu Tode gefchleiftz 3 Bauern erstickten un-
ter umstürzendens Fuhren« oder wurden von denselben
erschlagen; ein Jüngling verunglücktebeim Versuihe,
unter einer im Gange befindlichen Schaukel durchzu-
laufenz ein 4jähriges Mädchen starb in Folge eines
ihm von einem sjährigen Mädchen versetzten Stoßes
an die Brust; 2 Säuglinge wurden im Schlafe von
ihren Müttern erdrückt, 1 Säugling erstickte beim Auf-
nehuien der Nahrung an der Mutterbruft und einer
in Folge zu starker Verpackuttg auf dem Wege zur
Kirche; ein Knabe unter 12 Jahren starb in Folge
übermäßigen Genusses von Branntwein. Bei nn-
vorfichtiger Handhabung v on« Geweh-
tren tödteten 4 Personen sich selbst »und wurden 4
weitere Personen von« Anderen getö biet. Ein Bauer
wurde beim Suchen nach Kugeln auf der Jnfel Car-
los vonxeiner explodirenden Granate zu Tode ge·

treffen; 2 mäuni. Personen wurden vom Blitz er-
schlagen; 10 Personen erfroren, die meisten von
ihnen bei Gelegenheit des heftigen Schneestursnes
am 4. April.

—- Der Ostharrieirsche Hakenrichier Baron Un-
gskttsSternberg ist feiner Bitte gemäß von
diesem Amte entlassen und zu seinem Nachfolger v.
H agem eist er zu Paunküll ernannt worden.

It« Vulkan schreibt man dem Tagesanz f. Lib.
unterm «19. d. Mts. über den Stand d er Feld-
« b sit e U: Die drei warmen Tage, welche wir am
M» I5. und IS. April gehabt (bis zu 22 Grad R.
U« Schatten) haben an Roggeufeldern und am Gras-
wuchse eine erstaunlich günstige Wirkung bekundet
und die Landwirthe zur Bestellung der ersten Som-
meraussaat, Erbseth Wirken, Hafer und zum Theile
Kartoffeln, veranlaßt. —- Dieses Frühjahr ist fürunsere Gegend ein recht glückiiches zu nennen. Wir
sind von jeglicher Krankheit gänzlich verschont geblie-
ben und des Landmanns bester Schatz, spine Vieh-
heerde, befindet sich Aieichfalls in einem befriedigen-
den Gesundheitszustanda Das Vieh hat in diesem
Winter« und Frühling keinen Mangel an Futter ge-
litten nnd viele Landwirthe werden -noch Viehfutter
nachbehaltetk —— Die Fischerei ist an unserem Strande
gegenwärtig sehr ergiebigs

Si. Ziltlktiilltltsh 23. April. Aus allen JBlät-
tern, hier laut und zuversichtlich , dort noch etwas«
unsicher, klingt uns Fr i e d e n s g e l ä u te entge-
gen. ,,Die Krisis« , meint u. A. die ,,Neue Zeit",
,,nähert fich ihrer friedlichen Lösung , die noch vor
wenigen Tagen berührten, »sehr deliraten Umstände«
scheinen aus festen Boden gestellt zu sein und die
Sache des Friedens festigt sich, zur Befriedigung Al-
ler, zusehends . . Bei der Unerschütterlichkeit des
ganz Rußlatrd theuren Grundprincips sind die De«
tails ntcht mehr von Verlang. Gehen wir Haber mit
einer friedlichen Lösung aus dem Conflicte hervor,
so gehen wir auch mit Ehren aus demselben hervor,
und Niemand wird die Ausgaben bedauern, welcheunsere Rüstungen erheischtem es handelte sich dabei
um die Wahrung der Ehre und der vollen Selb-
ständigkeit der Handlungsweise Rußlands«. — An-
dere Blätter besprechen mit besonderer Genugthuung
die gerüchtweise Meldung, daß der König von Dä-
nemark als Schiedsrichter in dem von Rußland und
England ihm vorzulegenden Differenz-Peinen fungi-
sren solle.

— Der Bischof Mitrofan von Monte-
negro hat, wie wir in den »Nowosti« lesen, den
ursprünglich ins Auge gefaßten Termin seiner Ab-

reise aufgeschoben, weil die im Summa-Institut wei-
lende Prinzessin Maria v«on Monten egro
sehr ernstlich an einer Lungenentzündung erkrankt ist.
Der Bischos stattet ihr täglich seinen Besuch ab. Un-
-ter diesen Umständen wird. derselbe möglicher Weise
den beabsichtigten Besuch des ehetn. serbischen Metro-
pvliten Mich ael in "Kiew unterlassen. ·

« —- Für den Kriegsfall sollteu, wie die Blätter
melden, die Schluß -Examina der Stu d i-
r enden der medicoschirurgischen Akadetnie wesent-
lich beschleunigt werden.

—- Der reiche adelige Guisbesitzey welcher, wie
in unserem MontagssBlatie erwähnt worden, seinen
ehemaligen Bauern «280,000 RbL an Rückständen
nnd sonstigen Zahlungen erlassen jhat, ist der Graf
Alexander Dmitrijewitsch S ch e r em etj ew.

beiden Herren von Goethe wohnten. Gegenüber den
soeben beschriebenen Räumen» führen einige Stufer
in die Privat- und Arbeitszimmer Goethe’s, ins Al-
lerheiligsie des Dichterhauses ·Ein kleines Vorziup
mer, in welchem« der tkammerdiener schlief, enthält«
in Schrcinlen wohlgeordnet, die umfangreiche Mine-
raliensammlung Hier befindet sich in hohem Holz-
gehäuse eine alte Uhr mit großem Zifserblath die
überaus stattlich ausschcrut

Zu einem von des Dichters Ehrentageri gingen
ihm aus ganz Deutschland Zeichen der Huldigung
und mannigfache Geschenke zu. Auch der Herzog
von Coburg gedachte ihm eine besondere Aufmerksam·
keit zu erweisen, aber es fand sich lange Nichts, was
dem Sinne des Gebers entsprach. Endlich erfuhr er«
daß irgendwo in dritter oder Vierter Hand eine große
Uhr sein müßte, die sich in Goethes Vaterhause im
Hausslur befunden hatte. Mit Mühe gelang der
Anlauf, heimlich wurde sie nach Weimar geschafft und
im Vorztmmer ausgestellt. Als nun Goethe am Fest-
morgen die Uhr schlagen hörte, glaubte er nicht an«
vers, als das; erträume, rief feinen Diener und sagte
ihm, er habe im Traume ganz deutlich die alte Uhr
schlagen hören, deren Töne er nicht vergessen hätte.
Und als ihm Jener bemerkte, er möge doch nachse-
hen« d« stütmte der alte Herr aus dem Bette in den
VDVMUUD UND Als et den ehrwürdigen Hausrath er-
blickte, der seinen Kinderfpielen zugesehen, da über-
wältigte ihn die Rührung und er weinte lange.

Das Arbeitszimmer ist ein sehr großes , etwas
dunkles Gemach mit. zwei Fenstern, die nach dem
Garten hinausgehen. Die Ausstattung ist hdchst ein.
fach. Jn der Mitte ein großer, tunder Tisch, dane-
ben der Korb, in den der Dichter sein Taschentuch zu
legen pflegte, einige Stühle an der Wand, rechts ein
langer Schreibtisch, darauf ein BüchersNegah an wel-
chem ein zerbrochenes Medaillonbild Napoleons, sowie,
non Goethe an einem Faden aufgereiht, eine Menge
Bisitenlarten hängen; an der Wand gegenüber eben-

c falls ein Pult, auf welchem neben kleineren Gegen-
I ständen eine Statuette Napoleons aus Milchglas steht,
- an deren Farbenspiel sich Goethe oft erfreut hat.
- Dicht dabeiein sehr einfaches, verstellbares Stehpult
.- am Fenster, an welchem er arbeitete, wenn er nicht,
- die Hände aus dem Rücken, dictirend im Zimmer
- auf- und abging. Hier empfing er seine intimen Be-
: suche, hier hat er oft genug mit Schiller lange Ge-

fpräche geführt, hier auch entstanden jene unsterblichen
c Werke, welche der gereifte Geist des Dichters der Na-
I tion und der ganzen Welt gespendet hat. ,
i Ganz so, wie sie Goethe verlassen, ist diese hei-
- lige Stätte. Aus dem Pult steht »ein Teller voll
I Gartenerde, mit welcher er noch in den letzten Tagen
, Verfuche anstellte» Ebenso unverändert und ebenso
e rührend einfach zeigt sich das kleine, anstoßende Schlaf-
c zimmer, eigentlich nur ein Alkoven, mit einem Fen-
: ster nach dem Garten. Ein niedriges, hölzernes Bett
» mit verblichener, rofafarbener Bettdecke, darüber ein

- Klingelzug am Fenster ein kleines Tischchen mit ei-
ner Waschschale und einigen Arzeneisläschchen von der

- letzten Krankheit her. Neben dem Bett steht ein gro-
r ßer, bequemer Lehnstuhl mit einem Kissen, vor dem-

selben eine Fuszbanh die Ottilie von Goethe ihrem
Schtviegervater gestickt und geschenkt hat. Jn diesem
Lehnstuhl ist Goethe gestorben.

Man nigfaltigcx
Ueber unseren iLandsmann, den GakdesOberst

Gregor v. Stres ow, welcher in einer der letzten
Schlachten des Türkenkrieges im Januar 1878 fiel,
finden sich im April-Heft des von P. Bartenew in
Moskau herausgegebenen ,,Nusski Archiv« einige von
der Rig Z. wiedergegebene Mittheilungem die Den-
jenigen, welche den Dahingeschiedenen gekannt, von
Jnteresse sein werden. Gregor v. Stresony aus Riga
gebürtig, bezog im Januar 1853 die Universität Dor-
pat, um Cameralwifsenschaften zu studirens Bereits
im folgenden Jahre verließ er die Hochschule, um in
den Militairdienst zu treten. Fürst N. K. Jmere ·

tinski erzählt nun in seinen, von der obenge-

nannten Zkixss speist veröffentlichten Memoiren, daß
das Preob"rashenski-Regiment, dem sowohl er wie
Stresow angehörtem im Jahre l856 zur Theilnahme
an der Krönung Kaiser Alexander II. heordert wor-
den sei. Der anstrengende Marsch von St. Peters-
burg nach Moskau hatte den Memoirenschreiber so
mitgenommen, daß er unterwegs— erkrankte. Jn einem
Dorfe, in welchem für kranke Officiere ein Local
hergerichtet worden, fand er u. A. seinen Kameraden.
den Junker G. von Stresow »Er zeichneteZsiciM —-

so erzählt Fürst Jmeretinski -— ,,durch einen so rie-
fenhaften Wuchs aus, daß er den Kaiser Nikolaus
fast um. einen halben Kopf überragte, der-verstorbene
Kaiser aber war, wenn ich nicht irre, 2 Arschin 13
Werschock lang. Bei einem so ungewöhnlichen Wuchs e
war Stresow dennoch außerordentlich proportionirt
g6baut, und während des Feldzugs wurde erfzsvon7al-
len ihm begegnendeu Weißrussen und Polenrwie ein
Wunder angestaunt. In St. Petersburg waren auf
der Straße die Blicke. Aller unwillkürlich auf Stre-
sow gerichtetkund mit besonderem Interesse blickte das
einfache Volk auf ihn, welches seinen Augen nicht
trauen wollte und nicht verstehen konnte, wie ein sol-
cher Rieseässsich u m s o n st öffentlich zeigen könne.
Die Straßenjungen liefen ihm nach. Stresow war
das Alles höchst unangenehm und er krümmte und bog
sich nach Möglichkeit, um kleiner zu erscheinen. —-

Als Kaiser Alexander II. die Preobrashenzen vor der
Krönung xin Moskau besichtigte, fiel ihm natürlich
G. v; Stresow sofort auf- welcher sich über die Sol-
daten erhob, wie der Jwan Weliki über Moskau.
Nachdem der Monarch sich über die persönlichen Ver-
hältnisse v. Stresow’s erkundigt hatte, äußerte er:
»Ein herrlicher Wucbsl·Er wird noch ein wackerer
Bursche in meiner LeibsCompagnie werden l« — Be-
kannt ist, daß sich die Gunst Kaisers Alexander II.unserem Landsmanne dauernd zugewandt hat und daß
dieser von seinem« Monarchen scherzweise »Mein
Kleiner« genannt wurde.

—- Aus Weimar wird der »Nun-II« geschries
den, daß bei der Jnventarisirnng des G oeth Sschen
Nachlasses die Orginalhandschrift zur »,,Elegre« nndzum »Götz von Berlichingen«, letztere rn einem drei-
fach verschnürten Blechkasten , gefunden Wvtdsv Ists

— Andreas Hofer MI- VEV »V- VIII-Z«zufolge, ans dem Berge Jsel bei Jnnsbruck (T1rol),

nachdecnbeträchtliche Gelder dazu gesammelt sind, ein
Denkmal erhalten, warscheinlich in Gestalt eines
Mausoleum nach dem Entwurfe des Landes-Oberw-
genieurs Geppert in Jnnsbrucl »«

—— Der ,,Oberschl. Anz«. schreibt: Ein kräftiger
Hiihnärhabicht machte kürzlich zur hellen Tages-
zeit zu Neugarten bei Ratibor einen A ngriff auf
einexjungesH enne. Auf ihr Angstgeschrei kam ihrschleunigst die ganze große Hühnerschaah voran der
Haushahm zu Hilfe und nachwenigen Augenblicken
war der Räuber, von den Hühnerschnäbeln arg zu-
gerichteh zum Tode verwundet.

. — Aus Paramaribo, der Hauptstadt von
Holländisch Guyana, wird dem ,,N. Noth Cour.« ge-
schrieben, daß daselbst ein Mann mit der Behauptung
aufgetreten sei, ein untrügliches G e g en g i ft g e g e n
den Schlange nbiß zu besitzem Um die Wahr-
heit seiner Worte zu erweisen, erbot er sich dazu, sich
selbst Von einer Klapperschlange stechen zu lassen, und
lud zu dieser angenehmen Procedur die Honoratioren
der Colonie als Zuschauer ein. Er hatte srch zu
seinem Experiment ein Reptil gewählt, das zwei Wo-
chen gehungert hatte und wiithend war. Natürlich
wurde ihm von allen Seiten abgerathen, seine toll-
kühne Absicht auszuführen, er aber behauptete, er sei
schon oft gebissen worden, ohne daß es ihm etwas
geschadet habe; ebenso seien unzählige Personen durch
das Mittel, das sich in seinem Besitze befinde, vor den
gefährlichen Folgen des Schlangenbisses bewahrt ge-
blieben. Jn Gegenwart des Gouverneurs, des Ober-
richters, der sonstigen Spitzen der Behörden und der
Mitglieder einer in Parcrmaribo anwesenden wissen-
schaftlichen Commission ließ sich der Mann in der
That von der Klapperschlevge stechen und der Erfolg
hat seine Behauptung vollstandig gerechtfertigt, denn
der Biß hinterließ keinerlei nachtheilige Folgen.

-- Fundorte des Schwerspaths Lin
der Schule fragt der Nealienlehrer seine Schüler:
»Wer von Euch weiß, wo man den Schwerspath fin-den kann?« — (Unifono): Müllerssohnt »Im Mehl»
—- Bäckerssohnx »Im Brod« s— Papiermülletssohnt
»Im Papier« —- Metzgerssohm ,,Jn den Lebekwüw
sienl« — Weberssohm »Ja der Leinwand« — Con-
ditorssohm »Ja der Chokolade:« —- Krämerssohm
»Im Pfeffer« ——— Schweizerssohttt »Im Käs!« —-

Zuckerfabrikantensohm »Im Zucker l« — Lehrer:
..Brav. brav» «
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— Die ,,St. Bei. Medic. Wchfchk«s Vesmntikt
das Gerücht von einem angeblich in der Krim be-
obachteten Cholera-Falle» ·

Jii Htoiifludt scheinen die Vorbereitun IF«
für kriegerische Eventualitäten noch nicht
zjngestkqk z» H» Wkkiigsteiis wird der »Neuen
Zeit« unterm 21. Apkii do« dort geschrieben. »daß
die niilitäkiichx Thäiigkeit voii Tag zu Tage sich ver-
stärkt« und dqß gegenwärtig sich alle Kriegsschiffe
mit Mimitivn versehen— hätten. — Dagegen habe noch
kein einziges Haudeisschssf des! Versuch gemacht. m
Kronstadt vor Anker zu gehen, und die Ankunft nicht
eines einzigen Schiffes sei bisher angemeldet worden.

Zins Chuiiiolv wird unterm 22. d. Mts. trie-
gxqphiktz daß der Minister des Innern, Graf Tol-
stoi, auf der Durchreife diese Stadt pafsirt habe.

« In Dcfsukubitn haben sich, einer Depesche de!
,,Nord.Tel.-Ag.« zufolge, die Erntedklusfichtcn
in Folge anhaltender Dürre zu recht trüben gestaltet

Ins Eischiiiiadfin wird telegraphirt, daß am 21.
d. Mts. der Erzbischof Melchise dek Muradian
von Smyrna zum Katholikos der armenischeii
Kirche gewählt worden; nächst ihm erhielt die mei-
sten Stimmen der aus der Zahl der Patriarchetjdek
russischen Artnenier aufgestellte Erzbischof Makatu

T o r d e d o s.
Man schreibt uns aus London:
—-r. Jm Gegensatze zum Jahre l878, da eben-

falls ein Krieg mit Nußland drohte, merkt man die-
fes Mal Nichts von dem lächerlichen Jngoismus, die-ser britischen Uebersetzung des französischen »Chauvi-nismus Dabei ist die Kriegspartei eher großer als
damals und wurde der Krieg, wie jetzt auch wieder
die Friedensaussichten fein mögen, für nothwendiger
und unvermeidlicher gehalten wie anno 1878, trotz-
dem jetzt der friedlicheGladstone und damals der
für Heldenthaten schwäriiieude DisraelkBeaconsfield
M De! Spitzs stand. Vielleicht war es eben dieie
scheinbare Unvermeidlichkeit des nirgends so wie in
England als ein Uebel angesehenen Krieges, was die
Leute ernster machte. Nach meiner Auffassung wares aber noch etwas Anderes. Das Bewußtsein, daß
der Krieg nicht nur ein furchtbarey sondern auch ein
ganz. eigenartiger sein würde, in welchem die Haupt-
rolle eine Waffe spielen würde, die man gerade ge-
nug kennt, um zii wissen, daß ihre Wirkungen ent-
setzlich sind, die man aber noch lange nicht genug
kennt, um zu wissen, wie man sich vor ihr mit ir-
gend einer annährenden Sicherheit schützen könnte.
Der Leser nierkt bereits, daß hier von der fürchter-
lichsten, weil tückischsten Waffe aller Zeiten, dem Tor-
vedo, die Rede ist.Man hat die Torpedos praktisch nur in kleinen
oder in fernab geführten Kriegen erprobt. Es sind
durch Torpedos mehre Kriegsschiffe in dein russtscly
türkischen Kriege, in dem chilenifclkperuanischen und
neuerdings im srancoæhtnesischeii Kriege zerstört wor-
den. Aber das sind Alles keine so rechten Kriege ge«-wesen, um den praktischen Werth einer Waffe wie
des Torpedos vollständig zu zeigen, um die Frage
,,Panzerschiffe oder Torpedos 's« zu beantworten. Die
Chinesen sind Barbaren, die Türken so gut wie Bar-
baren undZwederTChili noch Peru find Land- oder
Seemäihtcz die europäisihen Großinächteii sonderlich
Respect einflößen können. Der nächste große ento-
päische Krieg erst —- das stand und steht überall fest
-— wird diese Entscheidung bringen. Aber als Ex-
perimentirobject einer solchen Waffe zu dienen, kann
keinem Staate angenehm fein, am Allerwenigsten ei-
nem Staate, der dieser Waffe das denkbar reichsie
Feld zum Ernten, d. h. Verwüsten gewährt. Wenn
gegen das Torpedo wirklich kein Kraut gewachsen ist,
dann ist, so sagten sich die englischen Schivarzsehey
England verloren; nicht blos Jndien, sondern Eng-
land, weil Englands Handel. Die englischen Tor-
pedos können Rußland wenig schaden, weil weder
eine russische Kriegs- noch eine russische Handelsflottezu zerstören ist. Aber rufsische Torvedoboote können
in alleii Meeren die englischen Schiffe und damit die
englische Macht und den englischen Handel zerstören.

Keine Frage ist in Folge dessen (die Kriegs und
Friedenssrage selbst kaum ausgenommen) officiell und
ptivatim so oft und so ernst erörtert worden, wie die Tor«
pedo-Frage. England hat diese Waffe ziemlich vernach-
lässigt. Obschon sonst anerkannt die erste Seemachh
hat es weit weniger Torpedoboote als selbst Nuß-
land, dessen Marine ja sonst mit der englischen gar
nicht in einem Atheni genannt werden kann. Aber
darum ist man weniger in Sorge. England kann
und wird, falls es zum Kriege kommt, Torvedoboote
und Torpedos genug haben. Man bezweiselt das
nicht; auch das bezweifelt man nicht, daß kein raffi-
sches Kriegs- oder Handelssihiff aus dem Meere sich
wird blicken lassen dürfen. Aber wie sollen die eng-
lischen Schiffe, nicht blos in fernem Meere, wo sie
überall in großer Anzahl zu finden sind, sondern im
Canal selbst sich der russischen Torpedos erwehren?
Ja, ist eine solche Abwehr überhaupt niöglich? Die
peinlichste Wachfanikeit und Aufmerksamkeit ist erfor-
Deckel» das weiß man. Aber hilft selbst die unaus-
gsfetzteste Aufmerksamkeit Nachts trotz der elektrischenBeleuchtung gegen die kleinen, stillen, schnellen, ge-
fsihtlkchen Boote mit ihren Summen?

Man erzählt sich schaudernd von einem bei der
französischen Marine gemachten Manöver. Da wurde
einem Geschwader von vier Panzerschiffen a n g e -

zeigt, sie würden Nachts zwischen 12 und 3 Uhr
von Torvedos angegriffen werden. Alle Schiffe wa-
FOU- so vorbereitet, natürlich auf ihrer Hut, denn
Iedes Schiff, das ein Torpedoboot bis auf 50 Meter
an sich heran ließ, sollte als vernichtet betrachtet
werden. Man ließ elektrisches Licht nach allen Rich-
tungen aussttahleiy man machte und paßte auf und
Alles stand schuiiiertig da. Pidtziich wurde« 3 roth-
Laternen glekchtektkg emporgehißt, zum Zeichen, daß
die drei Tvkpsdvbvote unentdeckt die Zone passirt
und nahe genug herangekommen waren, um alle vier
Ptmzetfchisse ZU vernichten. Ein ander Mal soll bei
einein ähiilichen Manöver sogar der Commandant
eines Torpedobootes indem er an einem zufällig h»-abhängenden Seile emyorkletterte·, zuerst die Anzeige
gebkacht haben, daß sem gesghtlicher Bootda sei.
Hat da einejKriegsflottenoch irgend welche Aussicht?

Jn dem chilenisch-peruanischen Kriege;- wurden die
kückkschen Boote von den Peruanern noch gefährlieher
gemacht DAdU!ch, daß sie als harmlose Fischerboote
und drgl. maskirt wurdenund sich erst als Torpedo-
boote entpupptem als es für die chilenischen Kriegs-
schiffe zu spät war sich zu retten.

Gewiß sind die Torpedoboote auch Ein? Gefahr.
Aber sie können sich am Tage und Dank ihrer gro-
ßen Fahrgeschwindigkeit stets in respectvoller Entfer-
nung von dem Kriegsschiffe halten, um im Dunkel der
Nacht sich zu nähern. Und welche Aussicht hat ein
Kriegsschiff, ein kleines, schnell hinziehendes Boot zu
treffen? fast nur die Aussicht auf den Zufall. Und
wenn der Zufall gegen das Torpedoboot entscheidet,
was bedeutet der Verlust eines solchen, noch nicht
eine halbe Million Mark kostenden Bootes mit
seinen 15 Mann Besatzung gegen den Verlust eines
500.Mann führenden Panzerschiffes, daß die dreißig-
sache Summe kostet? «

Die Furcht vor den Torpedobooten schon würde
zudem genügen« den englischen Handel anderen Völ-
kern zuzuwenden, und das ist nszclht der letzte Grund,
warum man in Frankreich den usbruch des Krieges
gern gesehen hätte.

Die ungewisse Furcht vor dem in seiner ganzen
Furchtbarkeit noch unbekannten und eben deshalb
vielleicht übermäßig von dem Handelsvolke gefürchte-
ten Torpedo mag auch das englische Cabinet so
nachgiebig gestimmt haben, daß es Rußland nur
formelle Schwierigkeiten machte, über die hinwegzu-
sehen die Königin Victoria und das ganze Hohen-
zolleruhaus den Zaren bewogen haben sollen. So
hätte die tückische Kriegswaffe vorläufig den Frieden
herbeigeführt. England aber wird in nächster Zeit
auf Nichts so viel Werth legen, als auf ein Mittel
zum Schutze gegen diese Seeungeheuer, die ge·fähr-
lichsten Feinde seiner Stellung in der politischen, wie
in der Handelswelt. -

Literarifrhes «

Das Maiheft der ,,Deutschen Rund-
schau« tVerlag von Gebrüder Paetel in Berlin)
wird mit dem zweiten Abschnitte des großen Romans
von Ossip Schubim gciloria vierte« eröffnet.-
Den Hintergrund der Handlung bildet diesmal Böh-
men, und man weiß, in welch’ erstaunlich lebenswah-
rer Weise der Autor diese seine Heimat zu schildern
versteht; die handelnden Personen dieser eigenartigen
Erzählung, »welche theils von scharfem Realismus
durchweht und dann wieder an vielen Stellen von
hinreißenden Schönheiten ist, gehören der österreichi-
schen Aristokratie an und hier kommt von Neuem die
große Begabung Schubin’s, nur Menschen, lebens-
wahre, körperhafte Gestalten zu zeichnen, zu: vollsten
Geltung. - Jn seinem Aufsatze »Der sehnte« be-
handelt Ernst Curtius ein fesselndes Capitel aus
der classischen Geschichte: die durch Priester gere-
gelten und festgesetzten Abgaben an die Gottheiten.
Es ist von hohem Interesse, nachzuweisen, was die
Alten an gemeinsamen Grundanschauungen hatten
und wie dieses Gemeingut bei den verschiedrnen Völ-
kern eine nationale Ausbildung erhalten hat. Das
Abheben eines für die Gottheit bestimmten Theileswurde überall als eine bindende Verpflichtung ange-
sehen und so entstand die Bestimmung des Zehnten,
dessen Bedeutung, Einrichtung re. Curtius uns schil-
dert. —— Hat uns dieser Aufsatz in das Alterthum
geführt, so versetzt uns der folgende: »FranzösischeReformgedanken im achtzehnten Jahrhundert« in die
neuere Zeit; mit scharfem Blick und geistvoller Aus«-
fassung geht die Versasseritn Lady B l ennerhas-
fett, auf die Regierungs-Periode Ludwig X1V. und
seines Nachfolgers ein, uns in martanten Strichen
jene Zeit und ihre tiefgehenden geistigen Strömungen
zeichnend, und diese Strömungen haben jetzt, wo die
sociale Frage im Vordergrunde steht, doppeltes Inter-esse, da uns in« ihnen, die Personen Derjenigen ent-
gegentreten, welche die Sache der Armen und Ent-
erbten, insbesondere die des so hart bedrängten Land-

volles, zu der ihrigen machten; diese Schilderungen
lassen uns die Uesberzeugung gewinnen, daß in Be-
zug wenigstens auf die, humanitären Bestrebungen
der heute fich zuweilen zeigende Pessimismus nicht
gerechtfertigt ist. —- Jn dem Schlusse seinerBerliner
Bilder aus dem ,,Norden Berlin’s« führt uns Ju -

lius R o denberg nach dem Voigtlande—, nach der
Gegend des Wedding und nach dem Humboldt-Haitie,
überall das Einst mit dem Heute vergleichend, über-
all liebenswürdige, persönliche Erinnerungen verwe-
bend und hierdurch doppelt den Leser fesfelnd: zugleich
uns ein Bild von jenem Theile des mächtig gewach-senen Berlins gebend, wie wir es bisher anschauli-
cher noch nicht erhalten haben. —- Jn einem über-
sichtlichen Essay finden wir einen Auszug aus
,,Alexander Koschelew's Deukwiirdig-
leiten-«, der uns neue Ausschlüsse über das Leben
des großen russischen Patrioten giebt. —- Ueber »Dur-
winismus und Ethik« verbreitet sich G eo r g v.
Gizvcki in geistvoller Weise, hattptsäehlich die Frage
behandelnd, welche Eonsequenzen sich aus der Dar-
win’schen, mit so vielen überlieferten Vorstellungen
radical brechenden Lehre fsür die Moral ergeben. —-

Ebenso köstlich wie der Anfang ist auch der Schluß
der Novelle: ,,Corporal Sylvester« von S a lva-
tore Farina. Es ist allerdings nur eine einfache
Geschichte und sie führt uns nur einfache Leute vor
—- aber wie ist diese Erzählung geschrieben, mit welch’
sonnigem Humor, mit welch» meisterhafter Kunst, mit
welch’ rührendem Hintergrunde! — Dieses neue Werk
wird dem italienischen Dichter, der so deutsch denkt
und schreibt, zahllose neue Freunde bei uns zuführen.
—- Der ,,P olitisch e n Run dschau« schließen
sich die ,,Literaris ehe R u nd s ch au«, sowie
literarische und bibliographische Notizen an und ge-
stalten das Heft zu einem abwechselungsreichew un-
terhaltenden Ganzen.

Das Maiheft von ,,U us er e Zeit«, herausge-
geben von Rudolf von Gottschall (Verlag von F. A.
Brockhaus in Leipzig) bringt einen überaus zeuge-
mäßen Artikel von William Bank: »Rußland und
England im Westen Cent·ral-Asiens«, der über das
neuerliche Vorrücken der Russen daselbst und die ganze
zur Kriegsfrage sich zuspitzende englisctprussisthe Krisis
zuverlässige, aus den besten Quelleu geschöpfte Aus-
kunft giebt. Eine interessante militärische Studie lie-
fert Hauptmann Zernin über die vor fünfundzwatizig
Jahren erfolgte ,,Reorganisation der preußischen Ar-
mee«. Der Herausgeber Rudolf von Gottschall ver-
bffentlicht «Studien zur neuesten französischen Litera-

tur«, deren erster Artikel publicistische Schriften über
Deutschland und Oesterreich und über den Krieg von
1870 bespricht Dr. William Marschall endigt seinen
Aufsatz über »Die Schutz- und Trnlzsvaffen der Thiere«.
Wie dieser die Naturwissenschafteiy so vertritt der Ar-
tikel ,,Melanesien«, von Spiridon Gopcevic, dessen
zweiter Theil die unabhängigen Jnselgruppen schil-
dert, die Geographie, und zwar auf einem Gebiete,
wo sie in die jüngste Zeitgeschichte eingreift. Emil
Tauberks an landschaftlichen Schilderungen und fei-
nen pshchologischen Entwickelungen reiche Novelle »Ba-
bette« wird in diesem Hefte zum Abschlusse gebracht,
Dasselbe enthält außerdem eine musikalische und eine
politische Revue -

,,Ges undheit« , Zeitfchrift für öffentliche und
private Hhgieinen inFrankfurt a. M. (Redaction Prof.
Dr. C. R e c l a m iu Leipzigs Abonneiuentspreis
pro i Jahr M. 4. —- Jnhaltsverzeichniß von Nr. S:
Originale: Verpestnug der Themse durch Spüljauchex
—- Aus den Arbeiten des Gesundheitsrathes der Nie-
derlande. Von O. C. v. St. (Fortsetzung). —- Ueber-
sichteu: Die Bevölkerungsfrage in Frankreich. —

Ueber einige Ursachen der Verbreitung der Lungen-
schwindsucht «— Zuschriften und Mittheilungen: Ueber
Feuerbestattungen. ——— Entscheidungen des Reichsge-
richts: ,,Bier-Coukeur«. —- Besprechung neuer Schrif-
ten: Ehrmannp Thierschutz und Menschentrutz -—

Feuilleton: Cocain und Coca. (Schluß). ——- Ver«
schiedenes. ——· Anzeigen -

Lacalce-
Die Maturitäts-Priifun gen für Ex -

tern e werden am diesmaligen JnnisTermine an den
Gouvernements-Ghmnasien zu D o r p a t und M it a u
abgehalten werden. Hier im Orte sollen,-wie in je-
dem Jahre so auch in diesem, die Prüfungen am l.
Juni beginnen. ,

Vor einigen Monaten berichteten wir an der
Hand eines auswärtigen sBlattes über das erfolgreiche
Wirken unserer Landsmännin Frl. E. v. Hi) rs ch el -

mann in Berlin. Neuerdings bringt die Berliner
,,Volls-Zeitung« unterm 12 d. Mts. folgende No-
tiz über dieselbe: ,,Thaten wiegen überall schwerer
als bestbegründete Worte. Jede Frau, die durch
tüchtige Leistungen ihre Befähigung zu geistiger Ar-
beit beweist, fördert unwiderlegbarer Weise die große,
so vielfach hin und her besprochene Frauenfrage Jn
diesem Sinne ist es doppelt erfreulich, in Frl. v.
Hoerschelmann eine überaus tüchtige Vertreterin jener
zeitbewegenden Jdeen zu begrüßen. Sie erschließt
mit ihrer Arbeit ein Gebiet, auf dem in Deutschland
noch keine Frau in dieser Art thätig gewesen und
das entschieden große Anziehungskrast für das gebil-
dete Laienpublicum besitzt. Jhre Vorträ g e ü b er
die Renaissance-Cultur geben »in über-
sichtlicher Darstellung die Resultate vielseitiger ge-
schichtlicher Studien und verbindet, der geistvoll be-
lebte Vortrag, der durch ein sympathisches Organ
kräftig unterstützt wird, auf das Anziehendsie Beleh-
rnng und Genuß. Mit ächt historischemSinne hates die Vortragende verstanden, die Ergebnisse der
Detailforschung zu allgemeinen Gesichtspuncten zu-
salumenzufasseiw und dabei doch durch bezeichnende
Züge diesem Allgemeinen die Lebendigkeit individuel-
len Lebens zu geben. Jhr letzter Vortrag behan-
delte die Wirkungen des Humanismus des 15.
Jahrhunderts; jenen großen Uebergang, »der dem
mittelalterlichen Menschen den modernen substituirte«.
Kurz berührt wurden die vergeblicheu Versuche der
Reaction gegen die siegende neue Weltanschauuiig
die alle Gewalten in ihren Dienst zwang — eine
Thatsacha die in dem Mäcenatenthume von Päpsten,
despotischen Fürsten und Privatleuten bezeichnenden
Ausdruck · fand. Sigismondo Malatesta, Galeazzo
Visconti und Ludovico Sforza il Moro und vor Al-
lem Francesco Sforza, »der Liebling der Gbtter«,
wurden neben den Päpsten als Thpen dieses Mä-
cenatenthums geschildert. Dann folgte eine knappe,
aber treffende Charakterisirung der unmittelbaren
Wirkungen der geistigen Umgestaltung auf die Haupt-
äußerungen des öffentlichen Lebens: Gesellschaftliche
Formen, Pädagogik (Vittorino da Feltre, Guarino
da Verona, Begründer der modernen Pädagogikh Um-
gestaltung des Hauswesens in welchem die Autorität
im modernen Sinne des Wortes an die Stelle feudas
len Zwanges tritt; Neugestaltung des öffentlichen
Festwesens re. —- Einen besonderen Reiz verliehen
dem interessanten Vortrage, dem das sehr distinguirte,
zahlreich vertretene Publicum mit gespannter Auf-
merksamkeit folgte, vorzüglich gewählte Auszüge aus
Schriften hervorragender Zeitgenossen der geschilder-
ten Periode, wie Aeueas Silvius, Castiglione Leon
Battista Alberti, Citate, die durch das Gepräge un-
mittelbarer. Anschauung dem fernliegenden Abstracten
die Wärme concreten individuellen Lebens verliehen.
—- Der Vortrag fand großen Beifall und— wir kön-
nen-noch hinzufügen, daß die Frau K r o np rin-
ze s si n, welche einen früheren Vortrag des Frl. v.
Hörschelmann im Victoria-Stifte gehört, derselben
dieser Tage eine längere Audienz bewilligte Die Kron-
prinzessin legte das größte Jnteresse für die Bestre-
bungen des Frl. v. Hörschelmann an den Tag und
sprach derselben die wärmste Anerkennung für die
geistvolle und anziehende Beleuchtung der künstleri-
sitjen Bewegung der Renaissanee aus.

Ein selten schlimmes Jahr für die Casse der
Baltischen Eisenbahn scheint das neu ange-
brochene Jahr 1885 werden zu wollen: der Januar:
Monat schloß im Vergleiche zum gleichelr Monate des
Vorjahres in den Einnahmen der Bahn mit einem
Minus von nahezu 70,000 Rbl., der Februar mit
einem solchen von über 100,000 Rbl und der Märzfigurirt gar mit einer Minder-Einnahme von nahezu130,000 Rbl. Jm verflossenen Monat wurden näm-
lich nur 285,662 Rbl., davon 90,405 Rbl. aus dem
Personenverkehre, vereinnahmt, während der Märzdes Jahres 1884 über 413,500 Rbl ergeben hatte.
Jn Summa sind bis zum 1. April d. J. 86l,444
Rbl gegen 1,l65,357 Rbl. im gleilhen Zeitabschnitte
des Votjahres oder über 300,000 Rbl weniger, als
vor Jahresfrist, vereinnahmt worden. l

Eis. o d t r u l i II r.
Alexander He ff e, --f· am 19 April zu Pleskam

· Frau Caroiine Wagner, geb. Bobrowsklz f·
III! 312 Jahre am 19. April zu Riga.

U en c Ilc D a il.
Wien, 4. Mai.(22. April) Unter den zahlreichen

Beileids-Telegrammeii, welche der Familie des ver-
storbenen Fürsten Karageorgewicz zugingen, befindensich CUch splche von Jhren Majestäten den Kaisern
VPIX RUßWUV- VVU Oesterreichdjngarn und der Kö-
MAUI Jsabella, sowie auch von dem Fürsten von Mon-
ienegro.
» Milch« HHMCIT c23s APVUJI Der Minister-Präsi-dent verlas in der Skupschtina einen Erlaß des Kö-
Izzgisspckdzxkrch bwelcäienfckkigsieive geschlossen wird. Die
S up ma ega i erauf Kö « 1sich herzlich verabschiedete. zum me« w« cher

» sondern, l. Mai (20. April) Der Feind stecktedie Schienenfchwellen der» Eisenbahn in der Nähe von
Handub in Brand. Die Sappeure löschten indeßdas Feuer und trieben die Rebellen zurück.Urlvyotth 30. (18.) April. General Granks Be-
finden hat sich derartig gebessert, daß er wird« ««

feinem Buche arbeiten kann.

Tclegramiiic
der Nordischeu TelegrapheinAgenturl

« Htotisladh Mittwoch , 24. April. Ein officielles
Verbot zum Einlaufen von Handelsfchiffen in den
hiesigen Hafen liegt nicht vor. Der Dampfschiffs
verkehr mit St. Petersburg ist eröffnet. « "

London, Mittwoch, S. Mai (24. April) Jn der
gestrigen Sitzung des Unterhauses theilte Gladstone
mit,- Lumsden und Stewart würden sich demnächst
nach London begeben. Jhre Rückkehr bedeute keine
Abberufung im eigentlichen Sinne des Wortes.

St. Zllrirtsburzh Donnerstag, 25. April. Dem
,,Gr»ashdanin« zufolge hat Sakrshewsky die Anzahl
der am Gefechte am KuschäFlusfe betheiligten rufsi-
schen Truppen auf 1500, die der Afghanen auf 5000
angegeben. Derselbe berichtet ferner, die Bevölkerung
von Pendshdeh sympathisire mit den Rassen.

Die »Neue Zeit« erfährt, es sei definitiv beschlos-sen worden,»die«Traiiskaspische Bahn über Aschabad,
Kachka und illkerw bis Burdalyk am Alma-Darin
weiterzubauem i «

· H Die »Neue Zeit« berichtet ferner gerüchtweise
vondem Vorhandensein glaubwürdiger Qocuinenth
denen zufolge Lumsden bemüht gewesen, eiue;n««Zu-
sammenstoß zwischen Russeii und Afghanen herbeizu-
führen. . « «

.-

Ictliih Donnerstag, 7. Mai (25.YApril). An:
gestrigen Nachmittag ward hier ein angeblich arbeits-
loses Individuum verhastet, welches durch einen Stein-
wurf das Eckfenster im Palais des Kaisers zertrüm-
mert hatte. Der Kaiser war während des Vorganges
im Palais nicht anwesend. Es handelt sich augen-
scheinlich um einen groben Unfug.

Handel-·. nnd Dörfciplllachrichikn .
. Flügel, 20. April. Die Witterung war in den

letzten Tagen trocken und recht kühl. Vorigeftern
wehte ein heftiger Nordwind Das Thermometer
sank auf 2 Grad Wärme und niir zurMittagszeit
hob sich die Temperatur auf 8 bis 9 Grad. JnFolge dessen hat die Entwickelung der Vegetation
nur geringe Fortschritte gestiachd So sehr« schwqm
kend wie der Wechseleours ist auch die Stimmung
an unserem Productenmarkte, auch macht sich bei
zeitweilig lebhafterer Nachsrage der Mangel an
Schiffsräumen fühlbar. R o g g e n auf der Basisvon 120 Pfund holländisch bedang 94 bis 95 Kost.
pro Pud und blieben zu diesen Preisen Abgeber
Gedörrter S tr u se n h afe r wurde mit- 96 Kop.
pro Pud bezahlt und blieben dazu Verkäufen Für
bartgedörrte livländische 106pfündige G erste wäre
98 bis 99 Kov. pro Pud zu bedingen. Schlag-
leinsamen165 Kop- pro Pud. Gedörrter H anf-
fa men 160 Kot) vro Bad. Schiffe find im Gan-
zen 358, davon 345 aus ausländischen Häfem ange-
kommen und 301 ausgegangenyspjfjStrusen find 43
angekommen.

Si. Zllciktsbtllkih 22. Alb-il. Die contiuentaleu
Börsenplätze betrachten den englischirussischeii Conflict
als beigelegt und die Veränderung in der politischen
Lage hat sich auch in der Haltung der ausländischen
und der hiesigen Börse entschiedene Geltung» ver-
schafft. An Stelledes dringenden Angebotes lind der
großen Executionen in russischen Werthen, die wäh-

rend der vergangenen Woche die Märkte von Berlin
und London so irritirten, trat heute allgemeine K a us-
lust und die Course konnten deshalb einen weiteren
kräftigen Anlauf nach oben nehmen. Entsprechend
den ausländischen Coursen war bei uns die Tendenz
für Valuta eine glänzende und die Devisencourse er-
fuhren namhnfte Aufbesserungem Jm Verkehr war
London comptant zu 233I4 »—- 7I9 und Reichsmark
zu 2031I4 —-1[2. Das Geschäft des Devisenmarktes
war ein recht -"animirtes. Gold und Zollconpons
ermäßigten Ihren Preis bis 824. —- Für Fonds
bestand heute auf allen Gebieten eine generelle Kaus-
lust, welche die Preise nicht unbedeutend erhöhte.

Tour-vertritt.
« RigaerBörse,19.AprilI885.

« Gem. Bett· Käuf
Zy- Orientanleihe 1877

. . . . .

-— 9374 93
5Z » 1878 « . .

.
.

- III« 93
s,- » 1879 . . . . .

— 9384 93
576 LivL Vfandbriefe, unkündix . . 10072 101 l00

656 LivL St.Hyp.-Pfaudbriefe,. . .

—- —-· 101
ZZNiOSt.-Häus.Pfani-briefe,unkündb —-— 9772 96725V2«-·»R1g-»Pfc1ndbr· d— bestens-Ver. —- 98 ers«
596Nig.-»Dün. Eis. 100 . . . .

—- 9684 9585
Steig-Dünn Gib. e; 125 Rot. . . .

— 154 153
In— » 1877.....-——"
5J6Krl.Pfdbr........."-— ———

—-

Sn Wilnaer Agr--Pfandbkiefee1oo N. —- 9514 9472
9Z Chark Ldbk.-Pfandbriefe 43V,jähr. —- 9674 9574

Für dieENedaction verantwortlich :

diaEJIisattieseir. Grund-A- Hstiklblskks
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Publication
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier. im III. Stadttheile sub Nr.
413 an einer Ecke der Rathhaus-
und Neu-Straße auf Stadtgrund be-
legene, dem EnmsWarkeU ge-
hörige hölzerne Wohnhaus sammtallen Appertinentien auf den Antrag
des II. Dörptschen Kirchspielsgerichts
vom 8. Februar c. sub Nr. 1394
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaberhierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb aufden 7. Mai1885 anberaum·
ten ersten, so wie dem alsdann zubestimmenden zweiten AusbotiTeri
mine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer
einzufindery ihren Bot und Ueberbotzu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten.

Don-at, Rathhaus, am 18. Febu 1885.
Jm Namen und von wegen« Eines Edlen

Rathes der Stadt Dur-rat:Justizbürgermeisten Kupffetn
Nr. 376. Obersecr.: R. Stillnicrrj

Das tuckumsche O b erha api-
mannsgericht macht hiermitbekannt, daß die Güter Plahnen
und Neuhof nebst Mühle, Knechts-etablissements, Buschwächterei und
Wald, auch dem vorhandenen leben-
den und todten Inventar inclusiveder landwirthschaftlichen Maschinenund allem sonstigen Zubehör am
1»3. Juni 1885 vor der Johannis-Delegation des tuckumschen Ober-
hauptmannsgerichts nach den vom
Executor des Testamentes des weil»E. von FreymannsOstaniewicz zuentwerfenden und in« termino zuverlesenden LicitationssBedingutigen
verfieigert werden sollen, die-ser Ausbot jedoch nur in dem Fallstattfinden wird, wenn die bezeichne-ten Qbjecte nicht schon vorher fiirden Preis von 220,000 Rbl. oder
mehr von dem hiezu in Gemäßheitdes Testamentes des weil. E. von
Freymann - Ostaniewicz aufs voll-
ständigste und umfassendste legiti-
mirten Testaments·Exeeutor, Oberhof-gerichtssAdvocaten C. Srhilling, zuMitau freihändig verkauft sein sollten.Tuckum, den 12. März 1885.

W 892.
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lOOOIIICIIIIII · Am L April sind WISSUCE ———-«—·-—-——————————————g
Die Direction des Livländifchen s « P · - ·

·

.2n.»sn,.nnch.. erien ei· . liolcowncw Ali-MS· »· Sesiivgistesss
Gksjjjjz zu Cgkgkl Theater Jntlicilssclieincr »die«SOIDOUIUE"’""SCUT"UET il l·"’««9« «"«""F 7««r E— 111-w· E«"««Y««"«"« Genera! robbxsszkngz lißssxmit zäkgkllekhmesstsåstksiåeesjlsztx nnxuktisikk wurden: Nu. 7, s, to, n, " P e.

M» A El? Ul« "

·

14, 17, 18, 20, 25, 27, 31. 34, .- « ·

-

öffentliche Ausbot der im Ge- 36» 44» 47» 53» H» 64» 77» 78» ØCIIIUFTHCUHUCPYU s« trigtsxldgegeulzlllszszswild«BUT'
stüt rsrzvgeven Pferde auf de« 25« 80, sc, 87, 92, 95, und sind die— YEUTMFIH iWITH 1885 UUVVMUMH WVVVFU selben zur Auszahliing beim Das— Zszgdaüh e J·Ist lUIV Um· 2 Uhr· Nachmltkags M sirer, Herrn W. Sieger, Alex- Gattskmlzieger , VEPMOBUDBUTOVSET stUkkflNdeU Wlkds ander-Bin Nr. 6, einzureicheu « El« may« m lI) eine, Wohnung von 8 Zim-

Rigcyim Nittethause d. 13.April 1885- —«———··—·—«—- . FULL« H· mern mit Garten und Veranda.
·« Herbst-her i 2) eins wenn-»«- snn s zum-

— · re e oc .

Nr« ABC Den Seehrten Y selsjkchkk mern eine T Eh hO. » G . » « Eaäettschæten Es· Z) eine Isolstsskslls von 4 Ziiinw « . Flscllllslllllclltcll Tisch» status— u. xtuhgtockeu »; Dassigkgszzekzsg Tsspps hoch—
UUBMUIUQ

.
. Ygkkmkzu g . S!

. . die Anzeige, dass der Gasschlos- C « W. JpoljkmannSCDIIMIB Cl« W— ÄWIISSZ ser Diihbers im Hause seines—· nnkiunnuknunn sinnt-n. ·
GNDSSCS i selber-g, schmabstrasse Nr 1 «

. »

" ’ D t t ä lrtYOU!- Us ZU-lIXUMOUIUI- wohnt und pAnzeigen übgneltjwa F« Frwar es« «I« «

onus-kneipt. zkzgxsxgsgx· zzsssgggkgszsz Mk; · sit-tm scheut Wem
. .

HeI««««« «« l« · « « roth und weiss, d« stof 80 Kaki. empfing und empfiehltltlnsilralischc hlieuduntcrhaltnng s««d«
· ·

· . . « Jl« « wist-ist un· Platze: So, 40 unu 25 nun. DTSrDTISCtTLOID-- « OG»F 0
nur«-g 9 Um· Abends. ..........——..—-..—.—.-—-—-.-——9«m»Im-se«M—————3l"ksz-

Das Programm ist unt' denAflichcn einzugehen. ZIIIUILZHI » s

lIFIII EIN« Yo« r iI -.- 0 Wurme Schlamm— und seeivasserhäilcr vom 1. Juni ab. Beginn40 - I« der Bndesaison kiir kalte Bäiler am 15. Juni. Nähere Auskunft über
erden gegen eine sichere SZ stand— gsgsd SØ PIV 311110 Sssltsssks GOE- Wohnungen ertheilt

, ·» - - i »ockerten unter IX. Ums« wird gebe— - · · -Thleeigblxgation gesucht. nuskuuft gen håiedersleäielå nd» o. Mattjesenb . » . g »He. BWJFCOMYUYFSYOUProfessor pp» Hkämzgg Es« Xp - 75 « pin Adresse N. Dem 1 n , Baltlsch -Port.
ohnhaft: Russische strasse Nr. 71. - g i r .
«« Mosis-les superph o s ph atFeinster Qualität fertig gebrannten . fsjkk Hi« spgisgzjmmzk wgkdgxzk hiUig · - -

« Im« still Blumen-Nr. Nr. 4 I reppe .r - Hoch. Izu besehen von U· bis 1 Uhr i · ·«
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M 96. «E"Freitag, den 26. April (8. Mai) 1885.

Isleue Vörpise ZeitungEtfcheiut täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

T Sprechst d. Revaction v. 9—I1 VIII«-

Preis in Dort-at
jährlich 7 NbL S., halbjährlich 3 Rbt
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., titonatlich

80 Kop.

Nach auswärtN
jäkzztich 7 Nu. 50 Kop., hatt-i. 4 Nu»

viertelj. 2 NbL 25 Kvp.

s n n a h m e d er Ju s er a te bjs 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be! dreimtzliger Jnsertion z. 5 Kpp. Dgkch di; Psst

eingehende Jnfemte eutrtchten 6 Kop.«(20 PfgJ für die Korpuszeile -

Abonnements
auf die »Na-e Dötptiche Zeitung« werden zu jjeder

Anker Clomptoirk und dikJlktpeditian
« änd an den·Wochentagen geöffnievty

Vormsikkqgs von 8 bis-«! Uhr
Nachmitwsikwon 3 bis 6 Uhr.

«« ·

Politifcb er Tagesberichh
Inland. D o r p at: Legislative Enttyärfr. Personal-

Nachrichtexn «,RishaninQCvtrefpondenz. F el l isn : Revision.
Bestätigung. R ig a: Aus dem Po1ytechuikum. K u r la u d:
Defignation des Gouv.-Proeureurs. T u ck u m: Stadthauz
S t. P ete r s b u x g: Zur Eventualität der Schließung des
Ktonstädter HandelshafenL HofLNFcchrichten. Tage5chronik.
F inn la n d : Rüstuugetu W i bo t·g: Fallissemexxtkk

Neuest e P oft. Teleg ramm e. LocaleQ «Reg-
le m e at. Handels· u. Börfen-Nachkichten. «

Fenilletotn Die amerikanischen Bonaparteh M» a n-
nigfsal ti ges.

»

politische: Tugend-riet»
«« » Dei: 2e. April (8. Mai) maß.
Der Deutsche Reichstag trat am Montag dieser

Woche in die zweite Berathung der Börfensteue r-
Vo rlage ein. Die Commifsionbedntrdgte Procen-
tuale Besteuerung und Schlußnotenzwang die Na-
tionalliberalen dagegen einen abgestusten Fixsteinpei.
Nachdem die beiden Anträge von dem Abg. Grimm
bezw. Abg. O ech elhä u f e r begründet worden
waren, ergriff der Reichskanzler: Fürst B isma r ck
das Wort, um feine Bedenken gegen die Vorlage zu
äußern. Er betonte besonders, daß durch ein derar-
tiges Geseh nicht nur das eigentkiche Börsengeschäfh
sondern auch die Prodnceniem namentlich die Land-
wirthfchaft betroffen würden. Fürst Bismarck gab
den Sachverständigen zur Erw"gung anheim, ob »das
ArbitrageiGeschäft die proreJale Steuer ohne Ge-
fahr tragen könne, wenn man die Wechsel von der
Besteuerung ausfcheidk Werde das Gefetz in der
vorliegenden Form angenommen, so werde es von
den verbündeteii Regierungen amendirt und in der
nächsten Sefsion wieder vorgelegt werden. Ein Con-
fervativer so. Wedell-Pialchow), ein Centrum-Mit-
glied und ein Reiehsparteiler traten für die Com-
missions-Befchlüsse, Abg. Bühl für den auf das Ar-
bitragesGefelpäst Rücksicht nehmenden nationalliberalen
Antrag ein. Abg. R ichter-H agen bekämpste
beide Anträge, da die höhere Börsensteuer auf die
wirthschaftlich Schwächeren werde abgewälzt werden.

Jeniltrtasrr
Die amerikanischen BonavarteU

Am 4· April 1879 starb zu Baltimore in Amerika
eine jener Frauen, deren Name während der ersten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zu den am
Häufigsten erwähnten gehörte· Frau Elisobeth Pat-
terson, die geschiedene Frau des Prinzen Jerome,
nachmaligen Königs von Westsalen, schied aus dem
Leben im hohen Alter von über vierundneunzig Jah-
ren. Madame Bonaparte gehört ebenso sehr der
Geschichte als dem Roman an. Sie kannte Fürsten
und Philosophem Königinnen und Dichter, Gelehrte
und Schriftsteller. Sie war vom Glanze der Höfe
und der Paläste, vom Zauber eines Liebesabenteuers,
von den Leiden eines Opfers der despotischen Gewalt
umgeben. -Jhr Mann war König, ihr Schwager
war Kaiser und dennoch genoß sie nie königliche
Ehren. Doch wird ihr Name stets in der Ge-
schichte fortleben, man wird nie die Lebensgeschichte
des großen Napoleon schreiben können, ohne ihrer
unglücklichen Heirath zu gedenken. Nach den Ge-
setzen der Gerechtigkeit und der Kirche war sie Köni-
gin, obgleich man ihr nie gestatten, zu regieren. Als
sie zur Welt kam, saßen die Bourbons auf dem
Throne Frankreichs; in ihrer Kindheit sah sie die
althergebrachten Institutionen dieses Landes in einem
Blutmeere untergehen. Während sie zur Jungfrau
heranreifte, stieg åliapoleows Gestirn immer höher;
sis W! Abs! Zeuge seines Unterganges, der Bourbo-
nisehen Nesiauratiow des Königthums von Ludwig
Philipp, der Revolution von 1848, des Wiederaus-
lsbetls Des« Vokmpsktkstkfchen Kaiserthums in der Per-
spv ihtes NSssEU LVUTS Napoleon, des Sturzes des
zweiten Kakfkttekches und der Gründung der dritten
Repub1ik. —- Sie WUWE vie! Jahre früher geboren,

«) La vie et 1·es lettresjlo Mmo.13oaaä.s.tto·Rocaeillies et pabliöes ex: svglsls Es! B. Didier. meine·
tionA. 0. U a nr o. Pans 1885. ans 0l1em1oktk, Läßt-at.

Zwanzigster Jahrgang.

Die Berathung sollte am folgenden Tage sortgesetzt
werden.

Inder Socialdmokratie scheint sich eine
ernste Spaltung vorzubereiten. Man befchuldigt die
socialdemokraitschen Reichstags-Abgeordneten, daß sie
eine Dictatur anstrebtem Die Franksurter ,,Genos-
sen« sprechen von einem »Liebknecht’schen Ukas«»bc-
haupten, daß bei der Mehrheit der Fraction »das
edle socialdemokratische Bewußtsein einem verwerflis
chen Dünkel gewichen sei«, und sagen in einer Er·
klärung u. A« ,,Während die Genossen in ganz
Deutschland, in allen Ländern, müde des unwürdigen
Druckes, mit eiserner Energie daran arbeiten, eine
Armee zu schaffen, die Proletarier zu organisiren,
um in kommenden Augenblicken die Menschheit von
der Gewalt mit Gewalt zu befreien, scheinen sich un-
serehlbgeordneten mehr« und mehr mit den Vertre-
ternder heutigen esellschast in diplomatische Unter-
hsandbuiigen einzulcsen und sich mit diesen auszusöhs
neu» Mit Einem WEFSJ sie finden Geschmack an
dieser, jeden freien Mannes unwürdigen Komödie.
Wir können mit dem Visitiister v.-Puttkamer consta-
tiren, daß thatsächlich das SociaslistemGesetz anfängt,
seine erzieherische Wirkung auszuüben. Unsere Ab-
geordneten sind schon zahm geworden« Immer
zu! Wenn Zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der
Dritte. »Der Dritte aber ist in diesem Falle die ci-
vilisirte Menschheit. · »»

Jn den ProviuzenPosen und Westpreußen fin-
dengegenwärtig zahlreiche Ausw e is u n g en r us-
sischer Polen Statt, wobei es oft hart genug
hergehen mag, besonders wenn es sich um lange
schon ansässtgy verheirathete Personen« handelt. Eine
Deputation von Abgeordneten der betreffenden Lan-
destheile hat den Minister des Jnnern ausgesucht,
um ihm ein Bild von der Lagezu entwersen. Der
Minister erwiederte, er sei nicht in der Lage, seine
Verfügung zurückzunehmem da es sich um Beschlüsse
handele, die vomStaatsministerium gefaßt seien.
Herr von Puttkamer wollte nur zugeben, daß es
eine sehr beschrünkte Anzahl von Personen sein könne,
welche in der geschilderten Weise gebunden sind und
nun das preuszisehe Gebiet verlassen müssen; sie soll-
ten um Gewährung einer Frist einkommen.

Jn Wien ist General Fürst Friedrich Liechi
tenstei n gestorbem Er trat 1827 in die österrei-
chische Armee und war bis 1867 activ, hat also alle
großen Kriege dieser Zeit mitgemacht. Jm Jahre
1872 wurde Fürst Liechtenstetn als lebenslängliches
Mitglied in das Herrenhaus berufen, wo er « ein
treuer Anhänger der Verfassungspartei war und ihr
auch treu blieb, als viele seiner adeligen Genossen

bevor sich jene dreizehn Urstaaten organisirtem welche
die Regierung der Vereinigten Staaten bildeten.
Vor ihrexns Tode konnte sie diesen Staatenbnnd aus
achtunddreißig Staaten bestehend sehen, mit einer
Einwohnerzahl von nahezu fünfzig Millionen See-
len. Zur Zeit ihrer Geburt zählte ihre Vaterstadt
Baltimore kaum über viertausend Einwohner, zur
Zeit ihres Todes war diese Zahl vierhundertfachu
Ueber vierundsiebzig Jahre »lebte sie als geschie-
dene Frau , als Wittwe eines lebenden Gatten,
geachtet von Allem die sie kannten, denn trotz ihrer
unverwüstlich-m, außerordentlichen Schönheit, ihres
bestrickenden Liebreizes und ihres lebhaften Wesens
hat die Böswilligkeit nie gewagt, ihren makellosen
Ruf anzutastem i

Mit achtzehn Jahren nannte man sie allgemein
»die Schöne von Baltimore«, nnd in der That, Nie-
mand kam ihr gleich an Schönheit in dieser Stadt,
die reicher ist an schönen Frauen, als irgend eine.an-
dere Stadt der Neuen Welt. Hier machte sie die
Bekanntschaft des jungen Jerome Bonaparte Der
junge lebenslusiige Bruder des ersten Consuls der
französischen Republih in Amerika überall mit offe-
nen Armen empfangen, verliebte sich sehr bald in das
reizende junge Miit-then, vergaß Frankreich, Napoleon
und seine Zukunft und entschloß sich, sie zu heira-
then. Fräulein Patterson, deren Ehrgeiz durch diese
Verbindung sich geschmeichelt fühlte, gab ihr Jawort
trotz der Vorstellnngen ihres Vaters, der sehr wohl wußte,
daß der junge Bonaparte als Minderjähriger vom
ersten Consul abhing, und auch die Gefahren voraus-
sah, welchen sich seine Tochter aussehn, indem sie
ihren Geliebten ohne die Einwilligung von dessen
Bormündern heirathete. Als der alte Patterson sah,
daß alle seine Vorstellungen an dem unbeugfamen
Willen des Mädchens scheiterten, traf er alle mögli-
chen Vorsichtsmaßregelm um die Giltigkeit der Ehe
nach allen Richtungen hin unantastbar zu machen.
Die kirchliche Trauung vollzog John Carroll, Bischof
von Baltimortz bei der Civiltrauung waren die vor-

ihre politischen Ansichten dem herrschenden Regime
angepaßt hatten. Fürst Liechtenstein hatte sieh im
September 1848 mit der damals als Sängerin hoch-
gefeierten Sophie Löwe vermählt. Er hat Mandi-
ren hinterlassety von denen er bei Lebzeiten oft ge-
äußert, daß sie die Rechtfertigung Benedeks
enthalten. — Die Wahlagitatio n wird dieses
Mal glücklicher Weise nicht lange dauern. Jm Kö-
nigreiche Böhmen finden die allgemeinen Wahlen für
den Reichsrath in den gesetzlich bestimmten Wahlori
ten für die Abgeordneten der Landgemeinden am 1.
Juni d. J» für die Abgeordneten der Städte am Z.
Juni, für die Abgeordneten der Handels- und Ge-
werbekamnier am 5. Juni und für die Abgeordneten
der Wählerclasfe des Großgrundbesitzes am S. Juni
Statt. .

Eine nicht uninteressante shmptomatische Erschei-
nung für die Stimmung; in England ist, daß sogar
in den Adern des Quäkers John Bri ght »die
Milchder frommen Denkungsart steh in gährend
Drachengift verwandelt« hat. John Bright hat näm-
lich an den Secretär des internationalen Schieds-
gerichtss und Friedens-Vereins in Antwort auf ein

an ihn geriehtetes Gesuchum seine persönliche Mit«
wirkung an einer oder der anderen jüngsten Anstren-
gungen des Vereins zur Abwendung eines Krieges
nachstehendes Schreiben gerichtet: »Es thut Mitleid,
irgend einen meiner Freunde oder Friedensfreunde
zu esnttäufchem Jch muß jedoch bitten, entschuldigt
zu werden, wenn ich mich nicht an Meetings oder
Deputationen über den Gegenstand, der jetzt die
Gefühle des Landes so peinlich erregt, betheiligtm
Jch bedaure demnach, sagen zu müssen, daß ich Jhs
rem Gesuche nicht willfahren kann«.- «

Die Frage, wie Angesichts der drohenden Kriegs-
gefahr steh England zu Jrla n d zu. stellen habe,
ob« man diejsügel locker lassen oder,swie bisher, straff
gespannt,erhalten solle, hat das Londoner Cabinet die
legte 3-e-it"»über angelegentlich befchäftigh Sie war
dir Grund, weshalb kürzlich der Vicekönig Lord
Spencer aus Dublin zu einem Cabinetsrathe nach
London berufen wurde. Wie der ,,Standard« ver-
nimmt, sind Lord Spencer und die irische Regierung
von der Ueberzeugung durchdrungen, daß das Ver-
brechenverhütungsdsesetz für Jrland erneuert werden
müsse, und in dieser Anschauung werden sre von der
großen Mehrheit des Cabinets unterstützh Es geht
jedoch das Gerücht, daß gewisse Mitglieder der Re-
gierung, darunter Chamberlaim die Aufhebung der
schärfsten Bestimmungen des Gesetzes be günstigen.

Ja Frankreich bringen die Blätter noch nach—-
träglich» Berichte über allerlei Heldenthateiy welche

nehmsten Bürger der Stadt als Zeugen zugegen.
Aber alle Vorsicht erwies sich als nutzlos dem Macht-
spruche Napoleons gegenüber. Es half Nichts, daß
die gesammte Familie die Partei Jeromes ergriff,
Napoleon wollte keinen Widershruch dulden. Bier
Monate nach der Hochzeit erhielt Jerome beuge-
messenen Befehl, nach Frankreich zurückzukehren;
sämmtlichn Eapitänen französischer Schiffe wurde
strengstens verboten, »die junge Person, mit welcher
sich der Citohen Jerome verbunden«, an Bord auszu-
nehmen. Gleichzeitig erließ der sranzösische Senat
ein Decret, welches den betreffenden Beamten verbot,
,,eine angebliche Ehe, welche Jerome Bonaparte wäh-
rend feiner Minderjährigkeit in einem fremden Lande,
ohne Einwilligung feiner Mutter und ohne vorherge-
hende Veriündigung infseinem Geburtsorte geschlos-
sen haben soll, in ihre Civilregister einzutragen«.

Nach vielem Zögern entschloß sich Jerome erst im
nächsten Jahre, den Befehlen seines Bruders zu ge·
horchen, der srch mittlerweile zum Kaiser krönen ließ.
Aber seine energische junge Frau, die sehr viel Selbst-
vertrauen besaß und außerdem durch ihre Schönheit
Napoleons Herz zu gewinnen hoffte, ließ nicht von
ihm; somit schiffte sich das junge Paar auf einem
dem alten Patterson gehörigen Fahrzeuge ein, und zwar
war Lissabon ihr nächstes Reiseziel, von wo aus Je-
rome nach Paris zu reisen beabsichtigte, um dort Na-
poleon zu sprechen und die Anerkennung seiner Ehe
zu erwirken. Napoleon blieb unerbittlich Er zeigte
sich geneigt, seinem Bruder zu verzeihen, wenn dieser
sich entschlöfse feine Frau zu verstoßen, der »Elifa-
beth Patterson« versprach er aber eine Jahresrente
von 60.000 Franks zu zahlen, wenn sie nach Ame-
rika zurückginge und erklärte, den Namen Bonaparte
nicht zu führen. Die junge Frau ging von Lissahon
nach Holland, doch der Arm des französischen Kaisers
reichte auch dorthin: es wurde ihr nicht gestattet, zu
ITUVSM ivmit sah sie sich gezwungen, in England ei-
nen Zusluchtsort zu suchen. sglm 7. Juli 1805 brachte
sie in Camberwell bei London ihr erstes und einziges

Abonnemeuts und Jnferate vermitteln: irr Rigcu H. Lattgewkb
AnnoneensBureauz in Fellim E. J. KarowD Buchhandlung; in Werto- Fr-
Vielrosss Buchhandlz in Walt- M. Rudolffs Buchhandhz in Nzvqiz Buchh-v. Kluge ö- Ströhnu in St. Petetsburzp N. Mathissem Ftasansche Brücke M 21-

die Franzosen in Tonkin verübt haben wollen. Eine
dieser Geschichten ist zu charakteristisch für den fran-
zöstschen Geschtnach als daß wir sie nicht wiederer-
zählen sollten. »Unsere Soldaten«, so heißt es i»
der sehr ernsthaft erzählten Münchhansiadcz »hatten
eine merkwürdige Fischerei ausgesonnecn Die Chi-nesen hatten die Gewohnheit, Nachts zwanzig, fünf.
zehn, ja zehn Meter vom Walle Fahnen in den By.
den zu pflanzen. Unsere Soldaten stellten aus Bam-
busrohr eine ungeheure Angelruthe her, an welche
sie eine Beine mit einer Schlinge befestigtem Vier
Mann, hinter der Brustwehr wohlgeborgertz schoben
die Angelrnthe vor und suchten die Fahne in der
Schlinge zu fangen. Gelang dies, so zogen vier an-
dere Leute das zurückbehaltene freie Ende der Leine
fest an, und die Fahne war unser. Eines Tages
hielten Chinesen, die ihre Fahne retten wollten, mit»
aller Kraft an der Stange fest. Von beiden Seiten
wurde angestrengt gezogen. Schließlich riß die Leine
und Chinesen wie Franzosen purzelten über den Hau-
fen. Davon nicht entmuthigh brachten unsere Sol-
daten die Angelruthe wieder inOrdnung und fingen
ihren Fischzug von Neuem an, während die Chinesen
ihre Fahnen wieder in· den Boden stießen. . Einer
der Letzteren wollte dieselbe nicht ausgeben, als sie in
der Schlinge sieckte und in die Lust gehoben- wurde,
und er ließ sich mit ihr aus dem Laufgraben empor-
ziehen. Kaum war er außerhalb der Deckung, als
ihn auch schon eine Kugel traf und leblos auf den
Boden hinstreckteic -— Ueber die phhsikalische Unmög-
lichkeit einer derartigen- Fischerei brauchen wir wohl
kein Wort weiter zu verlieren. Aber es ist interes-
sant zu sehen, welchen Werth die Franzosen auf so
billig erlangte Fahnen legen. Für Andere hat ei«
gentlich nur eine e rob e r t e Fahne Werth.

Präsident Grövh hat die bekannte Socialisteni
Führerin Louis e Michel begnadighj Den Fürsten
Krapotkiri zu begnadigen weigerte sich der Präsident
trotz der Fürsprache des Justizministers . ·

Ja Rom hat »der Papst am letzten Sonntag 200
Deutsche Pilger empfangen. In der vom Fürsten
Löwenstein verlesenen Adresse heißt es, die Pilger
seien im Namen des« katholischen Congresses Deutsch·
lands gekommen. Die Adresse erinnert an die Ench-
clica des Papstes über die Freimaurerei und sagt,
die Katholiken arbeiteten an der Perwirkiichuttg der
Jdeen des Papstes über die sociale Frage; sie er-
wähnt schließlich des Culturkampses und versichert
den Papst der Treue der Katholitem Der Papst
antwortete mit einer Ermahnung zur Ausdauey
zum Gehorsam, zur Einigkeit und zur ferneren Er«
gebenheit gegenüber dem Papst und dem Episcopah

Kind, einen Knaben, zur Welt. Er wurde nach sei-
nem Vater Jerome Napoleon Bonaparte getauft.

Jm October desselben Jahres schrieb Jeronte noch
zärtliche Briefe an seine Gattin. Er versprach ihr,
sie nie zu verlassen; betheuerte, ihren Besitz sogar
dem einer Krone vorzuziehety was ihn aber nicht
hinderte, einige Wochen später in die Ehescheidung
einzuwilligen Als Belohnung für seinen Gehorsam
erhielt er die Würde eines kaiserlichen Prinzen und
wurde zum Admiral der französischen Mariae ernannt.
Seine Frau kehrte mit ihrem Kinde nach Amerika
zurück. Ihren Gatten sah sie nur ein einziges Mal,
und zwar in der Bildergalerie von Florenz, wieder;
der ExsKönig von Westfalen führte seine zweite Frau,
die Prinzessin Katharina von Würtemberg, am Arme
und- kehrte sich rasch um, als er den Gegenstand sei-
ner Jugendliebe erblickte. Elisabeth Patterson ver-
achtete gründlich den Vater ihres Kindes. Als Je·
rome noch König von Westfalen war, ließ er ihr den
Titel einer Fürstin von Schmalkalden mit einer Jah-
resrente von 200.000 Franks antragen. Sie schlug
es aus, doch nahm sie die ihr von Napoleon ausge-
worfene Pension von 60.000 Franks an und ließ
Jerome, der sich darüber höchst entrüstet zeigte, sagen,
daß sie es vorziehe, »sich unter die Fittige eines Ad-
lers zu bergen, als sich an den Schnabel einer Gans
zu hängen«. Ebenso wies sie den Antrag zurück, in
Westfalen zu wohnen, und erklärte, das Königreich
Westfalen wäre zu klein für zwei Königinnen»

Die Enttäuschungen und Kränkungen, welche ihr
Ehrgeiz und ihr Stolz erleiden mußten, verbitterten

«ihren Charakter auf das Aeußerstr. Aus dem heite-
TM junge« Mädchen jwurde eine skeptische harther-
zige Frau, die zwar liebenswürdig und zugänglich zu
sein verstand und durch ihren geistvollen Umgang zu
fesseln wußte, doch war dies blos Verstellung, denn
aus allen ihren vertraulichen Briefen spricht Mißmuth
und Unzufriedenheit Sie haßte ihr Vaterland Ame-
kika und fühlte sich m« i« Europa wohl, in de»
Kreisen der »vornehmsten Gefellschaft«, die sie Als Eh!



hob die verderblichen Anstrengungen der Freimaure-
rei hervor und erinnerte daran, daß er stets bemüht
gewesen fei, den religiösen Frieden wiederherzustellein

Nach einer von der italienischen: Regierung an
die Conferenzniächte erlassenen Circularnote
wird die acn 15. d. M. zufammentretende Sanitätss
Conferenz eine technifchswissenfchaftliche und eine
diplomatifchmdministrative Aufgabe zu erledigen ha-
ben. Sie fvllzunächst die Befchlüsse der früheren
Saniiätsäsoiifereiizen prüfen und über deren Auf-rechterhaltung, Abänderung oder Aufhebung ent-
fcheidein Ferner würde die Conferenz die Frage
der Präventivmaßregelii zu prüfen haben, welche
mit gebührender Rücksicht auf die Jnteressen des
Handels und auf die Freiheit des Verkehrs in
Anwendung gebracht werden können; die Grundlage
einer internationalen, für alle Regierungen annehm-
baten Vereinbarung behufs möglichster Unterdrückung
der ansteckenden Krankheiten fkstzustellen und endlich
die praktifchen Bestimmungen für die unmittelbare
Einführung des internationalen fanitären Informa-
tionsfystenis, wie folches von der Wafhingtoner
Conferenz vorgsschlagen ist, festzufistzetl HAVE«-

« Inland
Verrat« 26. April. Am vorige» Speien-end ha-

ben die vereinigten Departements des Reichsrathes
ihre letzte Sitzung in Sachen des von dem weil.
Grafen Baranow ausgearbeiteten Projectes eines
allgemeinen Eisenbahn-Gesetzes abge-
halten, dessen wichtiger erster Theil nach den beiden
anderen Theilen zur Prüfung gebracht wurde und
nunmehr gleichfalls erledigt worden. Wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, ist gerade dieser Theil sehr wesentlichen
Aenderungen unterworfen und ist insbesondere das
geplante Jnstitut eines obersten EisenbahnsRathes
fallen gelassen worden, um, behufs Erörterung und
Bearbeitung wichtiger allgenieiner Eisenbahn-Angele-
genheiten, durch ein unter dem Vorsitze des Mini-
sters der Wegecommunicationen zu bildendes beson-
deres Conseil ans Vertretern verschiedener Ressorts
ersetzt zu werden.

Jn nächster Zeit soll im Reichsraihe auch eine
andere, seit Längerem besprochene Neuerung zur Reife
gebracht werden, die Frage über die Creirung
von Steuer-Jnfpectoren. Die Zahl die«
set, den Cameralhösen zu unterstellenden Beamten
ist imwejanzen aus gegen 500 veranschlagt worden;
dieselben sollen der 6. Rangclasse angehören und
1500 RbL an Jahresgehaltz außerdem aber, nach
Maßgabe des Umfanges der ihnen anvertrauten Steuer-
bezirke, Reisegelder beziehen.

Der Pernacksche Kreis-Itzt, Dr. Th. Behs e,
ist zum Staatsratlz der Fellimsche Kreisarzh Dr. H.
Truha rt, und der außeretatmäßige Expert für Au-
genkrankheiten bei der livländischen Medicinalverwak
lang, Dr. L. M a n d e l st a m m sind, zu Coll.-Räihen
und der stellv. Wolm·ar’sche Stadtarzt, Dr. C. v.
L u tz a n

, der Lindenssche und Hirschenhofsche Arzt,
Hermann Do nun, und der Kemmercksche Bade-
arzt, Dr. Fu Berg, zu Coll.-Assessoren befördert
worden.

— Die »New Zeit« veröffentlicht in ihrer leh-
ten Nummer eine derbekacinten »Rishanin«-Cor-
respondenzen, die sich mit den zur Ecsetzung
unserer gegenwärtigen Ordnungsrtchtey Hakenrichter
und Hauptleute zu berufenden ,,Jsspra wniks«
beschäftigt. Die Correspondenz bietet an Thatsächlk
chem nichts Neues, sondern sucht nur Stimmung für
das projectirte neue Jnstitut zU Umchekis

Jn zfeliin hat, dem Fell. Anz. zufolge, der Divi-
girende des Livländischen Postwcset1s, V— Pv Adv-
row, das dortige Postcomptoir einer Revision un-
terzogem

— Von dem Livländischen Gouverneur ist am
11. April d. J. der Adjunct des Fellickschen Ord-
nungsgerichts J. v. La-Trobe, seiner Bitte ge·
mäß, des Amtes entlassen und gemäß stattgehabter
Adelswahl der livländische Edelmann Otto Baron
Engelhardt als Fellirksrher Otdnungsgerichw
Adjunct bestätigt worden.

Miso, 23. April. Wie das Rig. TgbL erfährt,
hat der Consulent Dr. R. Bün gu er seine Docens
tur für Handels» Wechsek und Seerecht am Poli-
technikum ausgegeben; für ihn tritt der Consulent
J. H. Holland» ein und an die Stclle des
Letzieren ist der Sand, jin: Otto Müller, Secre-
tär des Stadtamtes, zum Docenten für Landwirth-
schaftsrecht gewählt worden.

»für Hurland soll zum Gouv.-Procureur, wie der
,,Balt. Wehstn.« erfährt, der ehemalige Beamte der
Cancellei des Senateurs M. Manasstiiy F. Depp,
designirt sein.

Jn Tulltum hat die Stadtverordneten-Versamn1-
lnng vom 18. d. Mts. den Beschluß gefaßt, ein
neues Stadthaus zu erbauen, in welchem der
Magistratz die Polizei, die Steueryerwaltung und
das Stadtamt untergebracht werden sollen. Der
Bau ist auf 8000 Rbl. veranschlagt.

St. Dritt-Murg, 24. April. Eine (in unserem
gestrigen Blatte wiedergegebenq Kronstädter Depesche
meidet, »daß ein osficielles Verbot zum Ein-
laufen von Handelsschiffen in denKrom
städter H afe n nicht voriiege«. Die Veranlassung
zu diesem Dementi hat einGerücht gegeben, welches,
wie wir aus der ,,Neuen Zeit« ersehen, in der St.
Petersburger Handelswelt keinen geringen Schreck
hervorgerufen hat. Im Jnteresse der Vertheidigting
Kronstadks soll nämlich das Mariae-Ministerium
verlangt haben, daß der dortige Handelshafen für
ausländische Schiffe geschlossen würde und daß diese
Schiffe ihre Waaren provisorisch im St. Petersbur-
ger Seecanale aus- und abladen sollten. »Es liegt
aus der Hund«, meint hierzu das russische Blatt, »daė
diese Forderung des Mariae-Ministerium äußerst
beschwerlich empfunden werden muß, obgleich sie .an
sich gerecht und durchaus verständlich ist, denn man
kann im Hinblick aus die Möglichkeit eines Krieges
doch keineswegs Ausländern gestatten, ruhig von
ihren Schifsen aus zu beobachten, in welcher Weise
und wie stark unsere Krtegsschiffe ausgerüstet und
bemannt werden, oder gar daselbst einen Brand an·
zustiften oder sonst irgend welchen Unfug zu treiben.
Dagegen giebt es am Seecanal —- wenn man von
dem mikroskopischen Hafen der PutilocwBahn absieht,

welcher allenfalls 6 Schiffen Raum zu gewähren ver-
mag —-keinerleiVorrichtungeti, keine Basfins, Krähncy
Packhäusetz ja nicht einmal gewöhnliche Häuser, welche
für einen provisortschen Hafen sich verwerthen lie-
ßen .

. . Unter solchen Ucnständen würde St. Pe-
tersburg für den Fall der Schließung des Kron-
städter Hafens geradezu ohne einen Hafen sein, min-
destens für den besonders wichiigen Expori-Handel.
In diesem Falle würde unserem Handel nichts Ande-
res übrig bleiben, als, so gut es eben geht, St.
Petersburg den Rücken zu kehren und andere benach-
barte baltische Häfen aufzufuchem Namentlich würde
Re v al gewinnen, welches bereits ohnehin ein gutes
Drittel des früheren St. Petersburger Handels an
sich gertssen hat«. . .

— Am Sonntage, den 21. April, berichtet eine
Gaischincksche Correspondenz des »Reg.-Anz.«, geruhte
Se. Maj. der Kaiser in der Griechischen Galerie
des Palais zu Gatschina die von dem Arrhitekien
Professor Bog omolow angefertigten Entwürfe
z« d» gkikchischwrihodoxen Kirche in Augenschein zu
nehmen, welche zur Erinnerung an den in Gott ru-
henden Kaiser Alexrnder II. in S ofia errichtet wer-
den soll. —— Am Moniage Vorniittags hatte der Gou-
verneur von Nishni-Nowgorod, GeneralsMajor Ba-
ran our, das Glück, sich Ihren Majestäten vorzu-
stellen. Am nämlichen Tage um 3 Uhr Nachmittags
fuhr Ihre Was. die Kaiserin nach St. Peters-
burg, um der im SsmolnasInstitute krank darnie-
derliegenden Prinzessin von Montene gro
einen Besuch abzustatienz Allerhöchstdieselbe kehrte
noch am nämlichen Tage nach Gatschina zurück. -—

Am 23. April, als am Namenstage Ihrer Kais. Hoh.
der Großfürstin Alexandra Jossisownm ge-
ruhten II. MM. der Kaiser und die Kaiserin
aus Gatschina nach St. Petersburg zu fahren und
daselbst Ihrer Kais. Hob. einen Besuch abzustaitetk
Am nämlichen Tage kehrten Ihre Majestäten nach
Gatschina zurück. · .

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein huldvolles
Allerhöchstes Dank-schreiben Ihrer Was. der Ka ises
rin auf den Namen der Gemahlin des Reichssecrcs
tärs Polowzow, welche das von dem weil. Ba-
ron A. L. Stie g i itz für das Stieglitzsche Ashl
testirte Legat von 100,000 Rbi. um weitere 13,000
RbL erhöht hat, so daß die Existenz dieser Anstalt
nunmehr vollkommen sichergestellt erscheint. s

— General-Adjutant Graf L ori s-Melikow,
der sich zur Zeit in Nizza aufhält, soll binnen Kur-
zem in St. Petersburg eintreffen, wo auch seine Fa-
milie den Winter zugebracht hat. Der St. Pei.
zufolge verlautet, daß der Graf für einen hohen Po-
sten im MilitärsRessort ausersehen sei.

—- Von dem AsiensReisenden Oberst P rshe-
wa is ki ist aus Ofeh unterm 18. April folgende
Meldung eingetroffen: »Lob-Nor, den 15. März.
Während des letztverflossenen Herbstes und Winters
haben wir den Weg von Oft-Zaidam zum "Lob-Nor
zurückgelegt. Der unbekannte rentrale Auen-Lin! ist
genügend erforscht und der alte Wegaus Chotan
nach China aufgefunden und weiter verfolgt wor-
den. Neu entdeckt sind drei mächtige, ;in ewigem
Schnee liegende Gebirgszügez benannt haben wir den

einen ,,Moslowski«, denanderen ,,Eolunrbus«-Gebirgs.
zug und den dritten ,,Sagadotschny« (Räkhspkhzfketz»
De: höchste Punct des ersten ist der Berg »Kkem1«»
des zweite« »Dshinri« und des dritten »Sch«pk«
älJionomacha« (Monomach’s Mützex Sie liegen Mk»
als 20,000 Fuß über dem Meeresspiegei. Das an
den centralen KuensLün grenzende Tibet-Plateau h»über 4000 Fuß absoluter Höhe. Bewohner trafen
wir nur in Süd-Zaidam. Weiterhin westwärte kstdie Wüste äußerst arm· in ihrer Fauna und Fkpzz
Jm December überschritten die Fröste hier den G»
frierpunct des Quecksilbers Den Februar und die «

erste Hälfte des Vtärzmonats haben wir in Lob-No»
zugebracht. Dieser Tage brechen wir über Tschev
tschen nach Keria Ciu ChotanJ aus. Von dort geden-
ken wir uns für die drei Sommermorrate ins Gebirge
des Nord-Tibet zn begeben, wofern uns die Chinesen
nicht daran hindern. Zum Herbst gehi’s dann nachRuIsisch-Turkestan. Alles ist wohl und wir Alle gesund«.

-— Noch sind -die StadtverordrretemWsihlen nicht
beendet, und schon wird eifrig die S tadth a u pi-
F r a g e in der Gesellschnft ventilirt. Mit am Meisten
Chancen, zum Stadthaupte gewählt zu werden, dürfte,
wie die ,,Nowosti« unt-rein, das sehend Sitz. Baron
P. Ko r ff haben, zumal das bisherige St.H. Gla-
funow eine ev. Wiederwahl abzulehnen gewillt sein
soll. Vor der Wahl, welche wahrscheinlich um den
15. Mai angenommen werden wird, sollen einige
StVV. eine Erhöhung des St.-Gehaltes von 1"2,000
auf18,000 Rbi. zu beantragen beabsichtigen. —-

Uebrigens sind von zahlreichen Wählern Proteste
wider die StadtverordnetemWahlen in der I. und
Z. Wählerclasse eingereicht worden und dieselben
sollen keineswegs ganz unbegründet sein. »·

s— Der »Grashdanin« meidet gerüchtweise, daß
hinfort GnrdesOffieieren verboten werden
solle, in Kriegszeiien sich in ArmeesRegimenter über-
führen zu lassen, um so Vortheilefür ihre Carriöre
zu erzielen. g

In Jinnlulid wisssn alle Blätter von m ilitärii
schen Vorkehrungen zu berichten. Jn Hel-
singsors sind aus St. Petersburg 10 Waggons mit
Kanonenkugeln und 4 Waggons mit Phroxilin ein;
getroffen; weitere 8 Waggocis mit Kanonenkugeln
werden erwartet. Zur Mobilisirung der finnländti
schen SchützewBatnilloiie sind alle Vorbereitungen
getroffen; die finnländische Eisenbahn-Verwaltung
hat an sämmtliche Stationeu die Ordre ergehen las-sen, alle disponiblen Waggons zum Transport von
Pulver unverzüglich nach St. Petersburg abgehen
zu lassenz bei der Gallerksche Werkstatt in Wiborg
sind 18, binnen vier Wochen zu liefernde Hebekrähne
zu Operationen mit SperriMinen bestellt worden;
bei Abo ist eine Insel als Kohlenddepot für die
finnländische Küsten-Flotille ins Auge gefaßt wor-
den &c. &c.

- Reglement
über die Prüfungen der Candidaten zudenStellen vsonOberlehrernundwissensschaftlichen Lehrern an densGymnasien

des Dorpater Lehrbezirkå
A.

1. Nachstehendes Reglement wird erlassen an Stelle

Lebenselement ansah. Sie verkehrte nach Napoleoms
Verbannung mit der Familie ihres Mannes, nament-
lich mit ihrer Schwiegermutter Madame Lätitia Und
mit ihrer« Schwägerim der schönen und excentrischen
Pauline Fürstin Borghese; auch ihr Sohn gewann
die Zuneigung seiner väterlichen Verwandten und war
von Allen als ,,Nefse« und »Vetter« anerkannt. Der
junge Jerome hatte durchaus verschiedene Ideen und
Zuneigungem als seine Mutter. Er fühlte sich nur
in Amerika glücklich, das europäische Leben war ihm
lästig nnd langweilig. Dennoch unterwars er sich dem
Willen seiner Mutter, zu deren Lieblingsplänen ge-
hörte, ihren Sohn mit einer Tochter des ExsKönigs
von Spanien, Josef Bonaparte, der unter dem Na-
men eines Grafen von Survillier in den Vereinigten
Staaten lebte, zu verheirathen. Die gesammte Fa·
milie Bonaparte unterstützte diesen Plan, welcher in-
dessen, zu Jerome’s großer Genugthuung, mißlang.

Elisabeth Patterson lebte meistentheils in Europa,
hielt sich größtentheils in Gent, Paris und Florenz
aus und fühlte sich nur dann glücklich, wenn sie in
den Soireen der ,,vornehmsten Welt« glänzen konnte.
Dabei ließ sie aber ihre materiellen Jnteressen durch-
aus nicht außer Acht. Jhr Haupthestreben war, ein
Vermögen zu sammeln, damit der Nachkomme der
Bonaparte standesgemäß leben und sich verheirathen
könne. »Ja einer Geldsrage lasse ich mich nicht leicht
hintergehen«, schrieb sie an ihren Vater, »weil ich
sehr wohl weiß, daß die Armen weder Freunde noch
Bewunderer haben. Nichts gewinnt leichter die Ver-
ehrung als die Wohlhabenheit und man kann sagen,
daß das Geld mehr Fehler zu verhüllen im Stande
ist, als die WohlthätigleitC

Dabei war ihr sehnlichster Wunsch, daß sich ihr
Sohn ,,standesgemäė verheirathen möge, und es
war für sie der schmerzlichste Schlag, als sie erfuhr,
daß der junge Jerome, ohne ihre Einwilligung ein-
geholt zu haben, am Z. November 1829 eine junge
Amerikanerim Susanne May Williams, zum Altar
geführt. Seine väterlichen Verwandten zögerten nicht,
diese Ehe gutzuheißem sogar Prinz Jerome ertheilte
brieflich dem Sohne seinen väterlichen Segen, nur
Clisabeth Patterson war nicht zu beschwichtigen. Sie

schrieb ihrem Vater über dieses Ereigniß in den hef-
tigsten Ausdrückem Und noch ein Jahr später spricht
sieserbittert über »den ,,unnatürlichen Sohn«, der ihre
schönsten Hoffnungen vernichtete.

ZwanzigJahre später stieg der Stern der Bo-
naparte wieder empor. Elisabeth Patterson war dar-
über ganz entzückt Und wünschte sehnlichsh daß Louis
Napoleon den Präsidentenstuhl mit dem Kaiserthron
vertauschen möge. Als das zweiteKaiserreich zu Stande
kam, sandte »Herr Jerome Bonaparte aus Valtimore«
brieflich seine Glückwünsche an seinen Cousin Na-
poleon I1I., mit "dem er seit seiner Jugend in
Briesverkehr stand. Der Kaiser antwortete ihm in
herzlichstem Tone und lud ihn ein. nach Frank-
reich zukommen. Jerome Bonaparte leistete im Jah-
ren 1854 dieser Einladung Folge und bei der ersteu
Begegnnng mit dem Kaiser überreichte ihm dieser
ein Gutachten des Senats- rund des Staatsraths-
Präsidenten, welche erklärten, daß Jerotne Bonaparte
,,als legitimes Kind Frankreichs« zu betrachten sei.
Noch im selben Jahre wurde Jerome Bonaparte in
seine Rechte als französischer Staatsbürger wieder
eingesetzt. Jm Jahre 1855 theilte ihm der Kaiser
mit, daß er ihn zum Fürsten von »Zartdne zu er-
nennen beabsichtige. Jerome Bonaparte wies indes-
sen dieses Anerbieten zurück, weil er in Folge» dieser
Ernennung seinem Familiennamen und seiner Rechte
als erstgeborener Sohn seines Vaters hätte entsagen
müssen. «

Prinz Napoleon griff irn Jahre 1856 die legiti-
men Rechte seines Halbbruders an und wandte sich
an den kaiserlichen Familienrath, damit es »Je-
rome Patterson untersagt werde, den Namen Bo-
napartezu sühren«. ,,Bonaparte aus Baltimvre« be«
bestellte den großen Redner Berryer als seine«
Vertreter und der Familienrath entschied, daß die
Nachkommen der« Frau Elisabeth Patterson« das
Recht hätten , den Namen Bonaparte zu führen,
jedoch ohne die durch die Artikel 201 und 202 des
Code Napoleon gewährleisteten Begünstigungen Na-
poleon l1l. sanctionirte diesen Beschluß, worauf Je.-
rome Bonaparte in einem an den Kaiser gerichteten
Briefe gegen dieses ungerechte Verfahren Protest ek-

hob »Da meine ctijeburt legitim ist und stets als
solche von meiner Familie, von den Gesetzen aller
Länder und von der ganzen Welt anerkannt wurde,
so wäre es die größte Feigheit und Ehrlosigkeih ein
Denn-anzunehmen. welches mich zum Bastard stem-
pelt«. Zum Schlusfeerklärt er, mit seinem Sohne
ins Exil zurückzukehren, um dort die Gerechtigkeit
des Himmels zu erwarten.

Jerome Bonaparte starb am 17.i Juni 1870,
neun Jahre vordem Ableben feiner Mutter, die sich
mit ihm versöhnt hatte, und hinterließ zwei Söhne,
Jerome Napoleon kund Charles Rief. Diese Bei-
den sind nun »die amerikanifchen Bonapcirte«.

« (Presse.)

Mannigfaltigea »
Ausländifscher Champagner wird, wie

die Lib. Z. gerüchtweise erfährt , eine weitere Preis-
erhbhung·erfahren, indem beabsichtigt sein soll, eine
Banderole für denselben obligatorisch zu machen.

—— Der ganzen Welt ist es bekannt, daß sich der
russiscbe General M. D. S s ko bexl e w nicht mehr
am Leben befindet. Nur der ofsicielle ,,A d r eß-
K a l e n d e r für das Jahr 1883« (vom Heroldie-
Departement des Dirigirenden Senats herausgegeben),
weiß, wie die -,,Neue Zeit« schreibt, hiervon Nichts. Nicht
genug, daß dieser Kalender an den Tod des ,,Weiszen
Generals« nicht glaubt, registrirt er ihn unter die
,,Stabsrittmeister« der Reserve-Escadron des Leib-
Garde-Grod·no’fchen Husaren-Negiments. Wie» sich
nämlich in Folge genauer Nachforschung ergeben hat,
wird der Personalbestand der NeservesEscadron des
Leib-Garde-Grodno’schen HusarewRegiments in dem
,,Adreß-Kalender « in dieser Form, seit detnJahre
1872 ohne jeglkcbe Abänderung immer wie-
der abgedruckt. Jn dem ,,Adreß-Kalender« für die
Jahre 1879, 1880 und die anderen Jahre figurirt
General Sskobelew gleichzeitig als General-Adjutant
St· Mai. des Kaisers und ewiger Stabsrittmeister
des LeibsGardeiGrodnckschen Regicnents So also,
schließt das rusfische Blatt, werden ofsicielle Ausga-
ben zusacnmengestellt

— Wohnungen izm Mittelalter. Das
Mittelalter stellen wir uns gewöhnlich als die gute
alte Zeit vor, in dersidie Luft noch frei war, in der
man noch nicht ängsilich darauf bedachtjsein mußte,
den kostbaren Raum so sehr wieimbglich auszunutzem
Freilich, so manche stolze Burg kann uns vom Gegen·
theil überzeugen. Wir sehen dort zuweilen Wohnun-

gen für die »Herrschaften« so eng, wie sie kein men-
schenfreundlicher Fabrikbesitzer seinen Arbeitern zumu-
then würde. Auch in den Städten war es keineswegsso, wie man es sich zuweilen denkt, daß ein Jeder das
von Urväter Zeiten ererbte Haus bewohnte. Für Ro-
stock z. B. hat Prof. Paasche ausgerechnet, daß im
16. Jahrhundert (also nicht lange nach Schlusse des
Mittelalters) von 3253 Haushaltungen nicht weniger
als 1676 (d. i. 5172 PG) zu Miethe wohnten. Alsoschon damals besaßen die meisten Rostbcker kein eige-nes Haus mehr. Auch sind es keineswegs bloß kleine
Wohnungen, die vermiethet wurden; es sind ganz große
Giebelhäuser darunter, Preise bis zu 100 Gulden
wurden gezahlt. Welch geringe Anforderungen man
an sein Heim zu stellen gewohnt war, zeigen nament-
lich die Studentenwohnungen Die meisten wohntenim Hofe oder in ,,Hinterbuden«. (Bude ist die Be-
zeichnung für ein kleines, hüttenmäßiges Häuschen;
noch heute nennt der deutsche Student seine Wohnung
»Bude«.) Jn einer solchen ,,Bude« mit drei kleinen
Zimmern wohnten sechs Studenten, wofür jeder 3
Gulden Miethe jährlich zu zahlen hatte. Auch an
ganzen Miethscasernen kann es nicht gefehlt haben.
Ein Wirth hatte vier, ein anderer sieben Studenten
,,bei sich in Kost«. Auch dürfen wir uns die Häuser:
nicht etwa mit weiten Gärten und Höfen ausgestattet
denken. Paasche hat hierzu eine einzelne Straße No-
stock’s, die Große Mönchs-Straße,ausgezählt. Dieselbe
hat heute 32 Wohnbäusey damals mußten 45 foder
mehr) in ihr Platz finden. Für Gartenanlagen muß
also damals weniger Raum gewesen fein, als heute«

— Jn Sau Franeisco haben anläßlich der
siebenzigjährigen Geburtstagsfeier des Fürsten Bis-
marck zwei verschiedene große Festlichkeiten stattge-
funden. Zunächst ein Bankett am Abend des l.
April, nachdem Vorher das betraute Festcomitå in
der Nacht vom Dinstag zu Mittwoch dem Reichs-
kanzler auf telegraphischem Wege den Glückwunsch
der Betheiligten übermittelt hatte. Der Festlichkeitwohnten der Consul des Deutschen Reiches, der Vice-
consul, der Consul des österreichischen Kaiserstaates
bei. Zum Schlusse ward der Vorschlag der Begrün-
dung eines ,,Deutschnationalen Vereins« allseitig
acceptirt und der Fürst Reichskanzler zugleich per
Acclamation zum Ehrenmitgliede des neuen Vereins
erwählt. Das zweite Fest am Sonnabend war ein
Kostumfesp welches, in Kamerun spielend, den Art
des Aufhtssens der Deutschen Flagge darsteklta wobeizum Schlusse die Germania die im Hintergrunde der
Seene verborgen gestandene BismarcksBüste enthüllteund ihr den Lorbeer auf’s Haupt setzte. Dem Fest-sprele folgten·Festred"e, Souper und Tanz. « «

M« 96. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



des von den Curatoren des Dorpater Lehkbezkkks
am 6. Februar 1861 und 19. Januar 1863 be-

stätiFkten Re lements.
· »ach diesem Reglement finden die Prufungen

von Lehrern derjenigen GyMUAsISU Des Dorpater
Lehrbezirks Statt, an welchen Stellen von Ober-
lehrern und wissenschaftlichen Lehrern bestehen.

Deshalb werden durch dieses Reglement nicht
abgeändert die besonderen Bestimmungen, welche
einzelnen Lehranstalten des« Ministerium der
Voiksaufkiakuug, m Bezug auf den Dorpater

- Lehrbezirh in Grundlage ihrer Statuten zustehen.
2. Die Pxüfungen zerfallen m solche für das Amt

eines Oberlehrers Und in solche für das«
Amt eines wtsfenschaftlicheni Lehrers.

Z. Das GesUch UM Zlllassung zur Prüfung
ist schriftlich» an den Rector der Universität zu
richten und in·der Cancellei der Universität ein-
zureichen. Beizufügen sind dem Gesuche Zeug.
nisse über den Stand, die Confession, die Stu-
dien des Examinanden, eine Darstellung seinesbisherigen Lebens- und Bildungsganges, das
Maturitäts- Zeugniß eines Gymnasium des
Reiches, sowie ein Sittenzeugniß der zuständigen
Behorde, unter deren Jurisdictiowsich der Exa-
miiian»d das letzte halbe Jahr befunden. Laut
Allskhvchskem Befehl vom 27. September 1876
hat jeder Examinand bei der Meldung zehn RbL
in der Gancellei der Universität einzuzahlen.Zxlglelch Ist» eine vom Examinanden abgefaßte
wissenschaftliche Abhandlung beizulegen, und
zwar, WEUU derselbe für die Stelle eines Ober-
lehrers der alten Sprachen geprüft zu werden
wünscht — in lateinischer Sprache, wenn für

»die Stelle »eines Pberlehrers der russischenSprache —- in russischer Sprache.
, Will der Beiverber das OberlehrenExamen

absolviren, so ist das Thema der schriftlichen
Arbeit aus dem Gebiete des Hauptfaches zu wäh-len; wird um die Prüfung für das Amt eines
Wlssenfchafkstchen Lehrers nachgesucht, so darfder Stog irgend einer der ziir Prüfung gehö-
kenden iscipliiien entnommen werden und die
Arbeit nach· Belieben deutsch oder lateinisch ge-
schrieben sein.» Anstatt dieser Arbeit kann auch
EIUS DkUckschklft oder» eine gekrönte Preisschriftoder, falls der Examinand den Caiididatengrad

» besitzt» die Candidatenschrift eingereicht werden.
Die- genannte wissenschaftliche Abhandlung

Vdek DkUcklchUft wird dem Vertreter des betref-fenden Lehrfaches zur Beurtheilung übergeben;
nur wenn dieselbe ihrem Zweck entsprechend be-
fanden ist, wird die Zulassung zur mündlichen
Prüfung genehmigt.

4. Die Prüfungfindet Statt in Gegenwart
des Rectors oder des betr. Decaiis und minde-
stens zweker Examinatoren « Die. Examinations-
termine sind: 15. Februar, 16. Mai, 15. Sep-
tember, 15. November, zu welchen Terminen
der zu Prüfende unbedingt in Dorpat sich ein-
zufinden hat. Die im §3 erwähnte schriftlicheAbhandlung des Examinanden ist spätestens am
15. Tage des jedem Termin vorhergehenden
Monats einzureichen5. Ueber die gesammte Prüfung, die schriftliche und
die mündliche, wird ein Pro toc oll geführt,
in welchem die besonderen Gegenstände der
Prüfung in jedem Fach und der Ausfall der-
selben angegeben und das Urtheil schließlich in
eines der Prädicatm ausgezeichnet — sehr gut
—— gut — ziemlich gut ——— ungenügend, zu—-
sammengefaßt wird. Das Schlußsurtheil fällt
die Prüfungs-Commission. Die Prüfung ist
als bestanden anzusehen, wenn unter allen von
den Examinatoren gegebenen Prädicaten keines»
i,ungknügend«, die Mehrzahl aber »sehr gut«
aute.

Hat der Examinand ein Gradual-Exameii
bestanden und ist er auf dieses hin zur modifi-
cirten Prüfung ((-t’. § 12) zugelassen, so sind
die Urtheile dieses Examens mit in Erwägung
zu ziehen und in das Protocoll einzutragen.

« Jst.das Examen nicht bestanden, so
darf dasselbe frühestens nach einem halben Jahre,
überhaupt aber nicht mehr als zwei mal wieder-
holt werden.

6. Das Protocoll über die absolvirte Prüfung wird
nebst sämmtlichen Dociimeiiten dem Curator des
Lehrbezirks zur Durchsicht vorgestellt. Nach »er-folgter Genehmigung Seitens des Curators reicht
die PrüfungssCommission ein Zeuguiß über die
erworbene Lehrerwürde aus, unter Unterschrifts des Rectors nnd des Decans der in Betracht
kommenden Facultät.B" .

7. Die Prüfung für das Amt eines Ober-
lehrers ist entweder eine vollstä ndige oder
eine modificirte.

8. Der modificirten Prüfung für das Amt
eines Oberlehrers der Religion, der alten Spra-
chen, der deutschen Sprache, der Geschichts P«
russischen Sprache unterliegen Solche, »die am
betreffenden Fache an der Dorpater Universität
entweder den Candidatengrad erworben, oder ei·n

· Examen bestanden haben, auf Grund dessen sie
aufgefordert wurden, eine Candidatenschrift »ein-
zureichen. Personen, welche» in »den obigen
Fächern an der Dorpater Universität nur die
Würde eines graduirten Studenten erledigt, ha-
ben die vollständige Prüfiing zu bestehen.

Der modificirten Prüfung für das Amt eines
Oberlehrers der Mathematik und Physik unter·-
liegen Diejenigen, welche an der Dorpater Uni-
versität das Exanien für den Grad eines Can-
didaten oder für die Würde eines gradiiirten
Studenten bestanden haben in einem« der fol-
genden Fachstudien: Mathematik, Physik, Astro-
nomie oder Technologiez für das Amt eines
Oberlehrers der Naturwifsenschaften aber: in der
physikalischen Geographie, der Zoologie, der
Botäiiik oder der Mineralogie

Personen, welche in Dorpat studirt, in den
betreffenden Fächern aber die Würde eines gra-
duirten Studenten nicht erlangt haben, werden
zur Oberlehrew Prüfung überhaupt nicht zu-

« gelassen.
·

·

Anm Dem Candidatengrad entspricht das
Diplom ersten Grades über die Absolvis

- rung des Exainens bei den Prüfungs-

Eommisfionen des Reichs, der Würde
eines graduirten Studenten —- ein solches

» »

Dlplom zweiten Grabes.9s Be! Personen, welche keine derkobenbezeichnetenYVUfUIISSU ftbsolviit haben, aber ein Zengnißuber einen im Auslande erlangten akademi-schen Grad oder die im Ausland e erlangteBerechtigung zum Unterricht in den oberenClassen eines Gymnasiuni oder einer Realschulevorweisen, entscheidet die PrüfungscommissiomVI) VIElCIbEU zum» OberlehrevExamen zuzulassenEND» UUD Pl) sie die vollständige oder die mo-DIHCIM Prüfung abzulegen haben. Die in RedestEheUlZEU »Personen müssen das Maturitäts-
Zeugnkß

»

eines rufsifchen oder deutschen oderVstfkkeltlzlschen Gymnasium beibringen.
I0· DIE Pkufung ist eine s chriftliche und eine

m ü n d li ch e.
11. Die fchriftliche Prüfung.

I) Der Examinand für das Amt eines Ober-
lehrers oder eines wissenschaftlichen Lehrers«hat unter Aufsicht und ohne Hilfsmitteleinen Aufsatz über ein aus dem Gebiet der
Pädagogik oder deren Geschichte gegebenes
Thema anzufertigen.

Z) Die Examinanden für das Amt eines Ober-
lehrers der alten Sprachen haben eine Ueber-
setzung aus dem Deutfchen ins Griechifche
und einen lateinischen Aufsatz, zu liefern. An

, Stelle des letzteren kann nach Ermessen des
Examinators aiich die Uebersetzung eines
deutschen Textes treten.

3) Diejeni en, die für die Stelle eines wissen-« schaftliisen Lehrers oder eines Oberlehrers
der deutschen Sprache geprüft werden, geben
eine Probe ihres lateinischen Stils durch eine
unter Aufsicht und ohne Hilfsmittel ange-
fertigte Uebersetzung aus dem— Deutfchen in’s
Lateinische ·

4) Die Examinanden für die Stelle eines
Oberlehrers der russischen Sprache geben auf

leiche Weise eine Probe ihres Stils. An-statt des freien Aufsatzes kann auch eine
Uebersetzung aus dem Deutschen ins Ruf sifche
gefordert werden. .

12. Die mündliche Prüfung.
a. Die vollständige niündliche Prü-

fung für das Amt eines Ober»
1ehrers:
I) Der für das Amt eines Oberlehrers der

Religion zu Prüfende hat das Exa-
men in folgenden theologischenDisciplinen
abzulegen: Eregese des Alten und Neuen
Testaments mit besonderer Berücksichtigung
der sprachlichen Interpretation— nanientlichs
bezüglich der hebräifchen Grammatik. (Jm
Neuen Testament kann sich das Examen
auf jedes Buch ohne Ausnahme beziehen,

» im Alten Testament genügt Interpreta-
- tion der Psalmen des Jesaias und der

- kleinen Propheten); ferner in: Einlei-
tung in das Alte und Neue Testament,-
Biblische Geschichte, Biblische Archäologie
und Biblifche Theologie, Kirchengefchichte

. und Dogmengeschichte und Sy1iibolik,
Dogmatik und Ethik, Katechetit

Jn der latein"ische1i,und« griechischen
Sprache wird der Candidat für. das Amt
eines Oberlehrers der Religion in Bezug
darauf geprüft, ob— er im« Stande ist,
clasfische Schrifteii von mäßiger Schwiesrigkeiybelfonders philosophischen Inhalts,zu verste en.

2. Für das Amt eines Oberlehrers der
alten Sprachen besteht die Prüfung
in der Interpretation schwierigerer griechi-

— fcher und lateinischer Schul-Schriftsteller,
bei welcher Belesenheit in einigen dieser
Autoren undygeründlicheKenntnisse in der
Grammatik, etrik und Literaturgeschichte
verlangt werden. Ferner wird eine beson-

i dere Prüfung in der alten Geschichte (mit
Einschluß der Alterthümer) abgehalten.

Z) Für das Amt eines Oberlehrers der
deutschen Sprache werden verlangt
gründliche Kenntnisse der historischen deut-
schen Grammatik, Bekanntschaft mit der

« Poetik und Metrik, Kenntniß der Ge-
schichte der deutschen Literatur, Interpre-
tation eines mittelhochdeutschen Autors

- und eine übersichtliche Kenntniß der all·gemeinen Literaturgeschichte .
Jn der lateinischen und griechischen

Sprache« wird von dem Examinanden für
das Amt eines Oberlehrers der deutschen
Sprach das gleiche Maß von Kenntnissen
verlangt, wie es für diePrüfung eines
wissenschaftlichen Lehrers angegeben ist.

4) Für das Amt eines Oberlehrers der
» rusfischen Sprache werden verlangt

- - gründliche Kenntnisse der historischens-russi-
, fchen Grammatik, Kenntniß der Geschichte

der russischen Literatur ——wobei der Exa-
« minand nachzuweisen hat, wie weit er mit

den hervorragendften Schriftstellern älterer
und neuerer Zeit aus eigener Lecture be-
kannt ist —- ausreichende Kenntnisse der
slavonischen Kirchenfprachq um auch schwie-
rigere Stellen in derselben» zu verstehen
und darzuthun, daß der Examinand sich
mit den wichtigsten Schriften der slasvoi
nischen Kirchenfprache beschäftigt hat»

Jn der Geschichte Rußlands Twird die
Kenntniß der wichtigeren politifchen Er-

eignisse, sowie eine Uebersicht über die
Hanptquellen verlangt. Die Prüfung in
den genannten Fächern findet in russifcherSprache Statt.

Außerdem wird verlangt: in der AU-
gemeinen Literaturgefchichte eine übersi"cht-
liche Kenntniß, in der lateinifchen und
griechischen Sprache das gleiche Maß von
Kenntnissen, wie es für die Prüfung eineswissenschaftlichen Lehrers angegeben ist.

Z) Für das Amt eines Oberlehrers der Ge-f ch ichte bezieht sich die Prüfung» auf die
Geschichte und auf die Geokraphie JU

ider Geschichte wird» eine « ründ icheKenntnißder wichtigeren politischen Ereignisse, na-

mentlich auch aus der russischen Geschichtq
verlangt, sowie Bekanntschaft mit den
Cnltur- und Verfassungsverhältnifsen der
hervorragendsten Völker; außerdem muß
der Examinand eine allgemeine Kenntniß
der Historiographia der Hauptquellen und
der Hilfsmittel für die Geschichtskunde,
sowie der Chronologie darlegen· Jn derGeographie werden Kenntnisse der physi-
schen und politischen Geographie,· em-
schließlich der alten Geographiq sowie der
wichtigsten geographischen Entdeckungen
und der wesentlichen Grundlagen der

» mathematischen Geographie verlangt.
In der lateinischen und griechischen

Sprache hat der Examinand nachzuweisen,
daß er genügende Fertigkeit besitzt, um
prosaische Schriftsteller, besonders Histo-
riker, zu verstehen.S) Für das Amt eines Oberlehrers der

« Mathematik und Physik ist das
,Examen zu bestehen in dem Gesammt-

gebiete der Elementar-Mathematik, mit
Inbegriff der ebenen und sphärischen
Trigonometriez wobei darauf Gewicht zu
legen ist, daß der Examinand Rechenfchaft
geben kann über die Methodik des Unter-
richts in den elementaren Fächern; weiter

« in der algebraischen Anaslysis, der Diffes
« rential- und Jntegralrechnung mit An-

wendung auf Geometrie, in der analyti-
schen Geometrie der Ebene und des Ranmes,
der Theorie der höheren Gleichungen und

» Determinanten,· den Elementen der Zah-
lentheorie, der shnthetischen Geometrie,

- der Theorie der Curven und Flächen, der
« Statiks und Dynamik,» der allgemeinen

Astronomie, Physik, anorganischen Che-mie, Theorie der analytischen Functionen.7) Bei der Prüfung für das Amt eines Ober-
lehrers der Natnrwissenschaften
wird das Examen in folgenden Fächern
abgehalten: allgemeine Physik, Chemie
I und 11, Botanik, Zooslogie Mineralogie,
Paläontologiq physikalische -Geographie;
sodann weiter entweder» bei besonderer

, Beriicksichtigung der Botanik in: allge-
meiner und specieller Morp-hologie, Lehre
von der· Pflanzenzelly Anatomie und
Physiologie der Pflanzen, Pflanzengew-
graphie, systematischer Botanik; oder bei

- besonderer Berücksichtigung derMineralogie
: in: Trigonometrie, analytischer Geometrie,

Krystallographia Oryktognosie, Geographie
« . oder endlich bei vorzugsweiser Berücksich-

« tigung der Zoologie in: Anatomie (descrip-
tive)., vergleichenderAnatomie (der Wir-

» belthiere und wirbelldsen Thiere) Physio-
« logie, Entwickelungsgeschichte (der Wirbel-

thiere-und wirbellosen Thiere), systemati-
« " scher Zoologie (Schluß folgt.)

» » Lncalea
« Wir möchten nicht unterlassen, auch die weiteren

Kreise unseres Publieum auf das übermorgen statt—-
findende C o n-c ert d es A kademifchen Ge -

s a n g - V er e in s hinzuweisen und ihnen den Befuch
desselben warm zu empfehlen. Das zur Ausführung
gelangende große Tongemälde ,,·Odhss eus« ist
eine der hervorragendsten Composttionen von Max
Bruch, das überall, wo es in neuerer Zeit (vor nicht
Langem auch in Revay zur Ausführung gelangt ist
von größter Wirkung und durchschlagendem Erfolgegewesen ist, so daß esan den meisten Orten wieder-
holt hat ausgeführt werden müssen.- Die hier bevor-
stehende Ausführung ist zudem aufs Sorgfältigsie
vorbereitet worden, so daß die Leistungen des
Chors und der Solt gleichfalls dem Besten gleich-
stehen werden, das· unserem Publicum bei frühe-
ren Anlassen zu Gehör gebracht worden, zumal die
Hauptpartie des Odhsseusin den bewährten Händen
des Herrn W. Sternbergaus Riga ruht. Empfehleii
möchten wir, vor der Ausführung sich mit dem Texte
bekannt zu machen, da hiedurch das Verständniß der
Musik nicht unwesentlich gefördert werden dürfte.

Ein düsteres Familien-Drama hat sich
kürzlich in« der Umgegend unserer Stadt abgespielt:
ein Brudermo rd,- dessen Motive, wie es scheint,
auf· Mutter- und« Geschwisterliebe zurückzuführen sind..Jn der Nacht aus den 21. d. 9Jtts. wurde, wie wir
in Erfahrung gebracht, der Eigenthümer des Aha'-
schen Sulbi-Gesindes, Jaan Mutzo, durch einen
Beilhieb in die Schläfe ermorden todt in seinem
Bette gefunden und als Urheber dieser That hatte
sich alsbald der Bruder des Ermordeten, der 18-jährige
Heinrich M u tz o, angegeben. Jn freiwilligem,
ungenöthigtem Geständniffe soll derselbe etwa folgen-
Jdermaßen den Hergang geschildert haben. Sein älte-
ster Bruder Jaan, der Eigenthümer ·des Gesindeshabe wiederholtseine Mutter und seine beiden kleinen
Schwestern in rohester Weise mißhandelt, was ihn,
Heinrich Muse, auf’s Tiefste· empört habe. Am
Abende vor der verhängnißvollen Nacht habe nun
sein Bruder abermals die Mutter nebst den Schwe-
stern fchwer mißhandelt; er, Heinrich, sei nun zu de-
ren Gunsten dazwischen getreten, was zu einer Schläge-
rei zwischen den Brüdern geführtund damit geendet
habe, daß fein Bruder sowohl die Mutter als auch
die Schwestern und ihn selbst« aus dem Hause getrie-
ben und, ihnen für immer die Wiederkehr in dasselbeverboten habe. Als er, der Erzählen diese ihm nas-
hestehenden Personen so hilflos habe daliegen sehen,
habe ihn der Gedanke, all’ dieses Unrecht zu rächen
und die Seinigen von ihrem Peiniger zu befreien,
übettucmnt Er habe sich an das Bett des schlafen-
den Bruders gesehlichen und einen Beilhieb nach dem
Kopfedesselben geführt, so daß sein Opfer augen-
fchefllllch tödtlich getroffen worden. Dann sei er
hTUTUZSEAOISEU und habe nat) etwa einer halben
Stunde die Mutter von dem Vorgefatlenen in Kennt-
niß gesetzt —- mit dem Hinzufüge.n, daß er sich un-
verzüglich auf den Weg nach Dorpatszaufcnachen werde,
um fsch daselbst der Behörde als Brudermörder zustellen. Auf das Zureden der Mutter habe er jedoch
verspkvcheth zu warten, bis er am Morgen einen
Wagen erhalte, um in die Stadt zu fahren; es habe
ihm Iedoch keine Ruhe gelassen und beim ersten

Mdtgenlichte habe et den Weg nach Dorpat angetr e-
UFL Inzwischen war die That ruchbar geworden,
die« Gemeindebeamten erschienen im Hause des Ek-
motdetem setzten dem Mörder nach, holten ihn in der
That auf dem directen Wege nach Dorpat ein und
stellten den Vethafteten de: aisbald auch ihnen den
gktvzeu Vorgang rückhattslos geschildekt hatte, dem
hlesigen Otdnungsgekichte
--...·—I—·

T o d t k n l i II c.
Alexander Winterhalter, f am 23. April

zu St. Petersbursp
.

FrL Helene Alt, f am 22. April zu St. Ps-
tersburg.

Hans Erich v. Rautenfeldt, f im 22. Jahream 19. April zu Riga.
Theodor Heinrich Weiß, f am 21. April zu

Nikolajenx
Actuar des Liv. Hofgerichts Peter Christel Rep-

her, f am 21. April zu Rigcr.
Fritz Neumann, l Jahr alt, f am 22. April

zu Rigck
Fkgu Agnks Pet er Hohn, geb. Reunenberkk

f im 76. Jahre am 21. April zu Rigm

U en e II e V a It. e
Riese, 24. April. Hierher ist das Fallissenieiit der

Frankfurter Getreidefirnka Weißmanii ckz Co· geknet-
det worden, durch welches Quch rufsische Firmen in.
Mitleidenfchaft gezogen sind.

Paris, 4. Mai (22. April). Alle großen Kleider-
magaziiie am Boulevard sind gesehlosse.n, da die Ar-
beitgeber den Gesellen wegen ihrer überaiäßigen For-
derungen gekündigt haben. g

Rüssel, 4. Mai (22. April). Der Bürgermeister
von Brüssel überreichte heute dem Könige anläßlich
der Annahme des Titels »Souverän des Kongo-
Staates« eine Adresse» Der König nahm dieselbe
mit Dank entgegen und bezeichnete es als das Ziel
des neuen Staates, der Sache der Civilifation in
Afrika zu dienen, die Sclaverei abzufchaffen und für
die Entwickelung des Handelsverkehrs Sorge zu tra-
gen; hoffentlich werde es gelingen, genügende Capi-
talkräfte für die Anlage von Wegen und industriellen
Unternehmungen zugewinnem "

Oltaweh 6. Mai (24. April) Am letzten Sonn-
tag fand ein Zniammenstoß zwischen 300 canadifchen
Soldaten und 600 Jndianerty Anhängern des Häupt-
lings Poundmakey Statt. .Sieben Soldaten find ge-
fallen und zwölf verwundet, während die Jndiaiier
50 Mann verloren, die theils todt, theils verwundet find.

Clelegramme
der Nordifchen TelegraphemAgcntUL

Ltoustudl ,
Donnerstag, 25. April. Die Schiff-

fahrt zur See wird heute eröffnet; ein Schiff ist im
Anfegeln begriffen. — Die Gerüchte von der angeb-
lich beabsichtigten Schließung des Handelshafens sind
positiv unrichtig; vielmehr ist der Handelshafen zur
Aufnahme von · Kauffahrtetfchiffen bereit gemacht.
Nur die Frage über die Schließung des sog. Mittel-
hafens ist in Anregung gebracht worden.

London, Donnerstag, 7. Mai (25. April) Die
Englifche Bank fetzle den Discont von IV» pCi. auf
3 pCL herab. "

Die ,,Daily Neids« erfährt, die rufsifche Regie-
rung habe sich positiv dafür erklärt, daß sie nicht be-
absichtige, von Herat Besitz zu ergreifen.

Aus S i mla wird gemeldet, daß der Etnir Ab»
durrahman am 30. April in Kabul angelangt sei.

Handels— und Yötsen-llaeljtichten.
- Si. ZsItlktshUtg, 23 April. Die Anordnung der
englischen Admiralität, daß weitere Rüstungeci der
Kriegsschiffe eingestellt werden, wie die günstigen
politischen Auslassungen der ,,Daily News« veranlaß-
ten heute wiederum eine große Festigkeit und weitere
Erhöhung der Preise aller Werthe, be-
sonders aber der russischecn Daß der mometitanesStakid
der Politik ein recht günstiger und daß die Erhal-
tung des Friedens ganz sicher zu erwarten ist, ver-
kennen wir nicht, nichtsdestoweiiiger halten wir die
Hausse für eine Viel zu rapide. —Bis zur endgiltigen
Erledigung der diplomatischen Verhandlungen werden
wohl die« ausländischen und die hiesige Börse noch
manche Phafe durchzumachen haben. Mit der fried-
licheken Stimmung stelltfich auch wieder Geld, wel-
ches durch Kriegsbefürchtungen den Börseu entzogen
war, sehr abundant, welches auch eine Ermäßikxuiig
der officiellen Zinsraten in Berlin und London bald
eintreten könnte. -— Bei uns ist die Tendenz für
Valuta eine entschieden feste gewesen; man war aber
sticht so exaltirt wie im» Auslande, weshalb auch die
Devisenpreise gegen gestern nur gemäßige Aufbesse-
rungen erfahren haben. —- Auf dem Fondsmarkte
knachte die steigende Bewegung weitere Fortschritte
Die Arbitrage nahm für das Ausland große Sum-
men von consolidirten Anleiben auf. Die Capitali-
sten haben an diesen gut verdient, da sie dieselben,
als das Ausland vor wenigen Wochen hier "Vekkäu-
ser war, billig erstanden haben.

Tour-vertan.
Rigaer Börse, 23. April I885.
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Neu« Dörvtfche Zestung. 1885.M 96.

W eyr i ch ist exmotriculirt worden. - O O
Dort-at, deu 24. April 1885. a i» gross» Äuswahr tin« » »Recwrs E« V· Wahl« und werden BestellunogrbkrrathlgEli-mMo«Secre———-.—..—..tar:A'BVkownewx Anweisungen und clnzalilnnyen für t nommen in verschiedenen B! Wange«
Die Herren studd med. Wlodisi den I. Mai nimmt entgegen I clIamoti-sieine, Feuerlelsnh gebrannlell Flllsp VCMCFHAZPHF l· g lwie: Palmmveige a am« ;

law K o rs a k, Max W e n d el und pastok Pfeil. - Puppe, Asplialktackp ICEIDIISIB Msls Palllmslllsslp VMMUIYC « Z; IV' - - Los-beeren
main. Peter Wiens sind exmutkt «———-—————-—·—·«"«« I set, klangen, Fenslskklksclllsllss DOMAIN-«- HIsksPi Skslolslli C «· EICIICUIMUD kcnlirt worden. «JJZJI.·T«»ZJrr-HZJ· I her, Grauen, sit-unseren, Fausten-plus, sämmtliche Male-starben, gtälssåtls

Dorpattkkoen 25. April 1885. »» Kenntnis« dass ich mein Firniss, l.einöl, hält stets auf Lager
be· ! s·erkor: E. v. Wohl. q I» « j

,

i h d "
Nr 723. . Secr.: A. Bokownem dxäkpsiitiniils Wexgilalsyelllllstlsptdstitllxtlslls Eolllkslkasse Nr. 14- F· G« vormals E Zaoäxlglllxsabl t..............-..-.............-..--- ,

· .
.

· .

Vom 22. d. Mts.» befindet sich II? rsslsbatsssbkabbbsbtblztkrsseErfbiäsX»I Auk L?
s s« « I: t

«« Use-se» Es« o H H bellguckljileo ich« Eis-THE Tit-Lapi] Schuldner, « « « « « "

»

· l.
» l Zahlung« fortan V« a« Viert: oder sc) Uxxtag d« 287 Aprxx die bisher in Dorpat nicht angefertigtMESIIISFF .kk.«xt«sk..käixkg,.d««" D«- Tgiixzt «« «« goes-its 8 III« . . ..

g:.«.«.«ki...x::«:«.k- ..«.:Z«r;.«..;:«.5k.«::
s»

· A Dorp at, eile? AdfspåslsåstIknow im gcllsskn Yllcsllllrc dct KCUZBVL UUIVBVIIXUX gskcijlsnxzcåhFfehlggäxgzsrbiktem eilte—
O ( « LHQIGHIYIIIHIEIH c t A n« b —- von Voskseltpauessstia kgäwe is; :Die Ausübung· der .;;·Si0n———j———j«sAazeige . - a u Ierschiedcrlnekleutlijtztli gezeiokkngtxlylnup s.

-
«

·
de, er zu ge . nsie .

Junge Da en nnd schijlerinnen Je— -- - za, a den Alters Faden gewissenhakte Pen- « B.
·

sion und freundlichete Aufnahme; auf
·

Rzxhhzukstrzbtb Irrt» !
«» m ! u a E u a «.sssss ins« sowis siiisii de» 2.:««.«;.2::..::.«»;r...:i«.«, « . . .

««

«
lleunaiiseiisclien Güter ist nicht «

· «

s l« b · von u h I ·cerlaubt und werden hiermit die er- Man« Pmicliglkltjlxsllårgollukrklste M«
HqI »so-est. s

jhgjsken Jzgkssksauhnissscsstging aus- Rossgärten Markt, Kasernen-str. Nr. 4 u. 5-
· · R · IIIUIBII acscllskcislllis bei ·-

« Malixiåselktkkwsskong diesen-nun« Clckrsssvss EIN' W« SVO Ende? g MS Igas -———-—-.-I««E««I«IO«IMLLIM. —
.

.
« «

- - · -
«· DSOOOO

bbzgbr Güter· · Aus der «Btllete zu den ggwohnlichen Preisen in E. J. Karo rvivs Hm SICH-II«vcftzjssea «
,

«versitäts-Buehhandlung. Dextbuoher a10 Kop. eben ase St. XII-ROHR·
i · l - siskskstss us« dsqusmstss s i: i—Cachemir all) U ———-——— »Es-»s-- . St, en a» H Yo» ugo urbkbardtz

. .

·

·
.

»»
I« « «

Alpacca u. knousselsmh slczwiellam product-Ums Gesellschaft« z« · » «, bbbbr
cspzlg

dere wollene und a wo ene G b N h l » ·" " l 3 Kjjttztszstk 3Kleides-steile, bleibst-in, las-Mai«- 0 r« · 0 e Hkkkkkkkvkkjsk
set-es n. Tyroler Lein. Masern-sein, M h· t · »

« s
—

Sommer-Tribut von 60 Kot» pr. dsc 11191100 , rein Minerab u · ·
· « «

·

Elle an. lerllge llerremlltszsznge u. für Dampfmaschinen, ·Werkzeq8"« I a H s· drrrbb riet» Fabr» brrrttrrrbbsstets be· ;
-Palelois, Datnenelkegenmantek u. masehinen u. allgemeinen Betrieb - · rrzbrt geblieben» Mittel· bbz ;
-.laquetis, llerretkllberlleinde und genkzthljches Spott· Gebt» Die Dampfer · w· B· ·w0t·tt.ett·Was-schauen« Sanesen-n, Herren— u. . H» b. b 909 tb « « ————————·«---»,.————»»»»—-——----n - ti hlt b« · «

« cXilll Cl· UII Cl· Aname« ·· Satan« «« etc« emp e Entziindungspunkt 190X200 II s V « Z » C) 7 g I« s f I gsehr« billig «

- . . . - -

·· Gelhliszhes s tm· serv· werden wie bisher regelmassige Pahrten zwischen Dorpat und Pleslcau un— z r Ehr· · r Ehr· 50 K · d. B kU- H« GUVUscHlUU 0 tzozxxxzs terhalten Und. Zwar: « ;- werden geräumt steinsstlsiyassk let;
- - am Er. Markt Nr. M. E «« d

«
·

k 179 180 Der DampkerpAlexatttlckkk F ——20, vormittags von 9--3 Uhr.
·

ntzun ungspun t «,
von Dorpat jeden Montag und Freitag S Uhr Morgens und Mittwoch ——-——-—.——-———————Uas SCSWUYUYCU auf fernsle hält stets auf Lager und empiiehlt tm, g Um. MokgznzKleldek werde« m den· neuesten VIII! Villigstsd PIOTSS von Pleskuu jeden Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend 8 Uhr Morgens.

FEFOUS in kükzestek Zelt Pmmpt -- Der Dampfer »Don-Haus«: « eine Wohnung von 7——8 Zim- l
Und billig· aklsgefühkts P« N« von Dorpat jeden Dienstag u. Donnerstagspzs Uhr Morgens und Sonn- TIERE« cis TM JUH Odsk August? ZU«

Belästigung von Agenten wird END! EVEN, Mk! BATCIOPPUIEIV abend 6 Uhr Morgens
· EPZTOIIOU ist— »ACII·- VIII-Pl· Ut- sfls Zsf

. vertreten. von Pleskau Jeden Montag, Mittwoch und Freitag« S Uhhr Most-genas ·· ürtttåt nnåiätågztilzlkgenlkziulxäsdlrunå lzthgtgai
. . . -;—-;-j—·

»
·

«

«

« «
«.I« Bis zum l7 Juli c werden die Dampfer am itltsvc u onna en «

«

, Eine gut erhaltene um 6 Illu- lflotszotis von Dorpat expedirt um dikecten Ansehluss —·——-—»·-·

« s an den Blitz-Zug zu haben. Von dann an werden die Dampfer auch an G« l( l I. d·es·en Te. en o Do t s lllIr Morgens abgehen. .
in bestrt Gegend d« Neumarh 4oiJahæ a C Vomllil se tät« at: tlhhreilipclie IDTm ker nur 3 mal wöchentlich und zwar« -
in meinem Belis- schk gUt ANVUVM UND ist Ia verkaufen. »Na-heiser; im « P «

. . « u
«

8
zum August «« FYMUICUFnicht com-irr, bestehend aus: iseo Murg. »Hm« gar, Most-«· sz 7011 Dvvpst isdsv Moses. Mittwoch und Brett-g Z orgevs il wohn-sag von 6—8 ziminern san

Wejttnbbbttä 1500Fspdtttkkbezgjkåttztzguktk e-————————————ine grosseSendung· . » Pleskuu ,, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend Uhr. Fuss« qlr·tbgtkzgksz« · Ast-»Jetzt· gut»
R -

. at» e o en, org. gue
· · ·

« - . · . . i e man in . a. regen'-Fiozxgs-eä·xeldwriefeffu,1000Motg.gutbestun- verschiedener sqktsg khgstzhkxggk DOF W8rWØI«l-Cl2y. Dur-bät. d- Ztgs.-Bxpd. niederzulegen.
dener Forst, zur Hälfte fchlagbay vorzugL » «,

o «
·

Ei» ·"··""·«·«"·

Gebäude, alle neu, massiv, große Brennerei, e · All! OF« Apktl c» 8 Illlk Dlldkgclls o o «JUVSUTCI Mehk Wie CVIUPWI UUP VLZU Helle! J wird der Dampker ,,l)llllPA·l"« die Navigatiou eröffnen. J "Beschaffenheit, gute CDMMU""«"V.Y3V«« Cz» tztkomzb tm« »» Hohn; gis-Uhu»hälkviklfhnachklllttlskäglfk Sgkbe Rfenkalfktllgicsslkl bHEgst . P von 6 Zimmer-n, Vorzsimmeitz Küche,
pvkhe M UUVT E M! M END! I UU U . Itsppigg· G l. Zimmer fiir Dienstleute, Keller, Ve-

coulantesten Bedingungen . guten« up. 27.
·

- z FIPIITFIF VII Fäkzzsrsjjbszkkgz szzstdzzlstjätzzzstkkz
bei einer baaren Anzahlung von Zkshooo soeben trat-M ein, impäckehen im Hause billig und bequem zu färben, Parkümerieiy i. Juli dieses Jahres ab, Mukik-«»h0k. fMurtdarchzwingenyeFamtxienvethccxttzsifs . . - .

« seiten, Gallseife zum Waschen fur farbige Stoffe, llnsten—0aratnellen, sehe str. Nr. Z. 1Hi;TålskasstrastleUMYHFZIEZFZIZZC dmsjahrlglskkwsszkyhe u« schanden« Mtdtcsllwässely Mottollplllvety Naphtlialiiy Ganipliety Terpentinoeh Vgl— —E1in—e«·:—··——"—···—·««—«··

«
«

. «

- tiner Insecten nlver Desinkeetions alver Blume -«t d N"h — «tanten, aber nur solche; erhalten ganz It g m«
»

· - P -

·

l) -

·

Uslm III« UU
·

3 I« -isxlceicielle Auskunft durch meinen Gemm- 0 salz fur Zimmerptlanzen verschiedene· sammt-Waaren, wie »spritzen,
Bevollmächtigten» untern. v. Als. Zu pro 7 Kop. das Pfund und empfiehlt seblauche seht: rzen, Luftskissen Reise-Irr1gatoren, mit Vers-is- u. time« »gut« vom Juni sadressiren mit obige: Chiffre an die Annon- dieselben N B l· B ade kap p e n, G u mmiz eu g, llenzin für Koehapparate n. Benzikk an zu vergeben Domgrehen S. ·cewExpeDitioU von lklstl0lk NIEDSSCV

·

— 90 NUM- kjjtzhgn empfehle» —-—————————————-————-· ;
Ikgksig III. · Rigasche strasse Nr. 16. Jiikgensonn G Co· III; a I« 0 g F« H

BSSTSHUUSCU AUf · Droguens u. Farben-Handlung, Ritter-Nr. S. III demskvssggt Mk; Zug« szäctätlggzs I··«·’···"·"«·"·"-««-————————— 1 zur ein- r. in «

0 « .
Den erwarteten achten « » mit diverzen Panier-en und 16 Ahl- in tl. ·« - o , l. w « . baarem elde. Der ehrliche Finder

« wird gebeten, die Papier-e nebst Ta- s
« sehe in Wilhelm Justks Buchdruckerei

jeder Art können bei mir in kiirzester Zeit åiach dendbewäblrtesten roth und« weiss, D« stof 80 Kot« empling und empnehlt · « äotraannis-lstås.zsbzåiliefefngläaznaakss t f B t f··hrt werden —- erätbe, ie vö i zu- « l S stbät St« it! s! « 80 Ums«vgåxsrlgilex Jesus« solzlseä aszsxelkjx mit dem Stempel hezeghnet Jzmlggasvxagtw Vor nnltaui des« Pers-leise wird geweint.

und können dieselben »von den besten Fabkiken nicht übertroffen werden— s·———r o n Sonnabend
» · I .P. Adler, Dorpat A l: i « · is« 27s ApsIIs

Rathhaus-streben Nr. L, neben Bote! Bellevue. » a s ve l. aa wjtttkuttttzbtabachtttnttttt
in . Fa9knkk,» Yorzkkkan- Gkag»waaren Vom 6. Viert.

q
· ( JEAN-« Templräs W i n d·a its« vn I« swx t..k——-——-1,

- «
«·

· · B« ——-——
———————L ——LLL

-—Wasserlieib u. ortliopadiselrgymnastisclie ÄnstaltI III« zgkt jgzktjk kjzgl ggtgzg z l rzljg
·

· ·
·

«—
·,- «w» eh. Dienstes. —-———————-BGeöjkuec das ganze Jahr· Aste aogen au natur iehe

N· »«

sollt-eilst, Halt-besitzt, sitz— n. spritnädeitz Salz» Poet« Mutter-langen« FiohtensA um. 43I8 : SIZT gis II; II T l Z II)

nedelnh sind jlrdkck oånderekakt iniäckoinisoher hättest· llainntikscliränke Eint! sehräklke Ost« « XE- -1-—- - IYYFI ärrzlrtrlogt szsl — . ..I .» l .. tgmit er izter n inpao nagen, teil-un en, llouc en, assagw u. ei gyninas r. -- » — 1.2 o.7 —- -

Anfragen sind zli richten an den leitengclen Arzt Dr. l« Oliv-umso.
»

·

1885«erP gkxiåteekboåkxtsgälitai EICTTH ·· dm un»« ji«. stensxes· nimmt im Auftrage entgegen »in Juhkm ppm F« "Fx1k"«,k""3ik«iIi»-Zm: —k- irr
« «
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"

· »
««

« « — . - ' « «

« . · Ntevericytag vom s. Mai o.0 man.

Hosen-one Nest-spare. —- llepncnk 26. Ante-tm: 1885 r. - Du« tm» But« von E· Matttetem



llleue Iliirptsclje ZeitungErscheint täglich
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Tie Exvedition ist von 8 Ubk MDISMV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VII!

1——3 Uhr Mittags, geöffvsks
Sprechst. d. Redaction v. 9-U Vpms

g u u a h m e d e r J use r « te bfs U· Ubk Vormittags« Preis fü- vie füufgespatekxke
Korpugzeile oder deren Raum be! drettmlltget Jvfertion d. 5 Rose. Durch die Ppst

eingehende JUTEUUV enmchkkn H Kpps (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Abonnements
auf die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu Jeder
Zeit entgegengenommetr. Y «—

isluxkr Cllomptoit und die Etpeditiati
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8—bis IUhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

» Inhalt.
Politisch er Tagesbetichh
D et D ank an den v r eußischen Le brerstantxInland. D o rp at: Beforgnisse gegenüber der livlänsdifchm Bahn. Aus dem Univeksitäts-Conseil. Hauslehrer-Exa-mina. Eximirung vom aetipen Dienste. R i g a: Früh-Jings-Verein. R ev a! : -Militärifches. Ernennung. S t.

P et e r s b u r g : RegierungDCommuniquL TageschrvnitT c? m b o w: Schulden. T o m s k- Neue LehrbeszicksiVeriwa tung. » «

Iieueste P oft. Telegrammr. Ist-rules. Reg-le m etxt. II. Hanvelsi u. Börfen-Nachrichten.Feuilletom Die sechFThvrwege der Erfahrung. M a n-nigfaltigeä

inotitiscijet Tages-herum.
Den 27. April (9. Mai) 1885.

Das Abgeor dnetenhaus in Berlin erholt
sich von seiner letzten großen Anstrengung, der Durch-
berathung und definitiven Annahme des Antrages
Haare, durch die Erledigung kleinerer Notlagen.
Der Reich sta g fetzte am Montag die zweite Be-
rathung des BörsensteuewGefetzes fort und wieder
betheiligte sich der Reichskanzler an der Debatte.
Fürst Bismarck möchte den Entwurf so abgeän-
dert wissen, daß der Bundesrath ihn annehmen könne;
in feiner jetzigen Fassung sei dies unmöglich. Die
deutschiFrseisinnigen Redner stehen in dieser Frage mehr
als die Conservativen auf Seite des Reichskanzlers
Nachdem noch Abg. Bühl den nat.-lib. Antrag ver-
theidigtz wurde diese: abgesehen« und de: Antrag de:
Cocnmisfion auf preeentuale Besteuerung W« pro
Mille für Caffageschäfttz El« pro mille für Zeitge-
fchäfteJ mit 177 gegen 74 Stimmen angenommen.
Gegen den Antrag stimmten Freisinnige und Liberalr.
Der Rest des Entwurfes fand ohneerhebliche De-
batte mit einer die Controlmaßregeln modificirenden
Bestimmung Annahme.

«

Die ,,Nordd. Illig. ZU« hört, daß der Abg. Lin-
gens , welcher auf drei Wochen von den Sitzungen
des Reichstages beurlaubt ist, sich nach Ro m bege-
ben hat, um im Auftrags des früheren Kölner Erz-

getrunken.
Die fcchs Thorwcge der Erfahrung.

(Von A. Eh. B a u e r in der ,,Nat.-Z.«)
Ein englischer Naturforscher hat einmal die menfch-

liche Seele treffend mit einer Citadelle verglichen,
welche von der Außenwelt völlig abgeschlossen sein
würde, wenn sie nicht fünf Thore besäße, die ihr den
Verkehr mit jener ermöglichen. Wir können diesen
Vergleich vielleicht noch weiter ausdehnen und auf
den Kriegsfall anwenden. Wie nämlich im Kriege
die Thore der Citadelle geschlossen werden, so daß
sie aus sich selbst angewiesen ist, so kommt es auch
im menschlichen Leben leider nicht gar so selten vor,
daß, wenn auch nicht alle, so doch das eine oder das
andere unter den Sinnesorganen abstirbt nnd außer
Wirksamkeit tritt. Wohl. Dem, welcher, von solchem
Unglücksfalle betroffen, in seinem Jnneren reich ge-
nug verproviantirt ist, in seinem bisherigen Leben
eine hinreichende Fiille von Erfahrungsmaterial in
sich aufgenommen hat, um fortan auf diesem Fun-
damente weiter zu bauen und aus sich selbst heraus
ein geistiges Leben zu führen! «

Verhältnißmäßig zahlreich sind in der Geschichte
der Wissenschaften die Fälle, in welchen Gelehrte vor
die angedeutete Aufgabe gestellt wurden. Aus dem
erblindeten Naturforscher wurde ein Naturphilosophz
die in der Jugend mit offenen Augen angestellten
Beobachtungen und Experimente verwerthete im Al-
ter ein offener Geist zu speculatioen Forschungen ——

ein Faustischer Geist, der von sich sagen konnte:
»Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringety

Allein im Jnneren leuchtet noch ein helles Licht«-
Das Einzige was an dem angeführten Gleichnisse

mangelhaft ist. ist dieFünfzahl der Thore, auf welche sein
Urheber sieh vermuthlich nicht beschränkt haben würde,
wenn er weniger dem Spracbgebauche und den damaligen
Kenntnissen und Verstellungem als den Ergebnissen mo-
derner Forschungen hätte folgen können. Allerdings
pflegt man noch heut zu Tage von den fünf Sinnen
zu sprechen; ja, man liebt es auch- sie mit ihren At-
tributen zu malen und zu meißeln —- wer weiß, ob
sie sich ohne diese Attribute dem Beschauer zu erken-
nen geben würden ——; vorn wissenschastlicben Stand-
puncte aus unterliegt es jedoch keinem Zweifel, daß
diese volksthümliche Eintheilung keine durchweg zu-
tressende ist. Jn außerordentlich sesselnder Weise ist
dies in einem Vortrage dargelegt worden, den kürz-
lich Sir William Thomson in Manchester gehalten hat.

Zwanzigster Jahrgang«

bischof Melchers und des Dr. Windthorst mit der
Curie zu verhandeln. Es verlautet, daß diese Ver-
handlungen sich auch auf die Ueberweisnng der in
Deutschland für die Errichtung einer Universität in
Fulda gesammelten Gelder an denjenigen Fonds be-
ziehen werden, welcher für die Begründung einer
Universität in Salzbnrg bestimmt ist.

Deutschland hat wieder einen großen Sohn ver-
loren: den berühmten Afrika-Forscher Dr. Gust av
N a chti g a l. Der großen Menge, im Jnlande, wie
im Auslande, dürfte er erst bekannt geworden sein,
seitdem er eine officielle Persönlichkeit, namentlich
seitdem er mit der Ausführung der Deutschen Colo-
nialpolitik an der Westküste von Afrika betraut wor-
den war. Der Gelehrtenwelt war er schonsz lange
vorher durch sei-ne ebenso kühnen, wie für die Wisseni
fchast erfolgreichen AfrikaiReisen und die Werke, welche
er über seine Forschungen in Afrika geschrieben, be-
kannt. Generakcsonsul Dr. Nachtigal ist 51 Jahre
alt geworden. Von seiner Mission nach Wcst-Afrika
heimzukehren, ist ihm leider nicht beschieden gewesen.

Die Beratshungen derCholera-Conferenz,
zu welcher Virchow, Leyden, Bardelebem Skerzeczkm
Hirsch und andere Koryphäen der medicinischen Welt
gehören, haben ihren Anfang genommen. Geh. Rath
Professor Koch glaubt den Mitgliedern der Conferenz
Thaisachen vorlegen zu können, durch die eine Reihe
der von ihm aufgestellten Thesen eine unwiderlegliche
Erhärtung erfahren, so daß die Versammlung da-
durch in die Lage kommen werde, Maßnahmen end-
giltig festzusetzem welche in der Bekämpfung der
Europa wahrscheinlich auch in diesem Jahre von
Neuem bedrohenden Seuche von höchster Wirksamkeit
sein müssem

Die Auöwanderung nach den Ver. Staaten
scheint, nachdem sie nun schon längere Zeitbeständig
zurückgegangen, wiederznnehmeti zu sollsen. Aus Bre-
men und aus Stettin wird gemeldet, daß die Anmel-
dungen vonPassagieren in jüngster» Zeit wieder stark
zugenommen habe. - s

Die Kriegseuorbereitungen Englands, nament-
lich zur See, nehmen, trotz der augenblicklich fried-
licheren Windung immer größere Verhältnisse an:
man möchte glauben, daß England sich rüste, um
eintretenden Falles nicht blos Rnßland gegenüber die
See zu behaupten. Die großen MittelmeersStatioiien
Malta und Gibraltar find angewiesen, sich mit Al-
lem aufs Reichlichste zu versehen; die beiden Plätzc
werden ab er nicht großer Ergänzungen bedürfen, de

Fangen wir mit dem Gehörsinne an, also mit
dem Sinne, welcher ficb des Gehörorganes als Thor-
rveg bedient, um uns seine Gaben darzubringen.
Wenigstens thuter das in der überwältigenden Mehr-
zahl der Fälle Man berichtet uns, daß Beethoven,
als feine Schwerhörigkeit in völlige Taubheit übers
gegangen war, meist mit einem Stäbchen bewaffnet
an das Clavier trat, das eine Ende desselbemauf
den Resonanzbodew das andere aber an die Zähne
hielt. Man geht aber wohl kaum fehl, wenn man
annimmt, daß ihm diese Manipulation nicht viel ge—-
nüht haben würde, wenn er nicht durch sein geistiges
Gehör in so eminenter Weise unterstützt worden wäre.

Jedenfalls ist die Vermittelung— der Töne und Ge-
räusche durch das Ohr die reguläre und bei Weitem
vollkommenste

Was das Ohr tvahrnimmt, ist ein einziger, im-
mer wiederkehrender Vorgang, Druckänderungz näm-
lich Aenderung des Druckes der Luft aus das Trom-
melfell im Ohre. Das Trommelfell ist lehr empfind-
lich und Taucher, welche tief, unter Wasser gehen,
würden es in Folge des colossalen Druckes durch
Zerreißen verlieren, wenn sie nicht durch Kauhewe-
gung dafür Sorge trügen, daß die Luft nach der
Jnnneseite des Trommelfells gelangt und aus diese Weise
eine annähernde Druckgleichheit aus beiden Seiten
hergestellt wird. Für uns Nichttaucher sind die Druck«
schwantungem denen das Ohr ausgesetzt ist, also die
Druckschwankungen durch Ton und Geräusch. meist
außerordentlich geringsügig; und da macht sich die
Empfindlichleit des Trommelfelles nicht nachtheilig,
sondern im Gegentheil in vortheilhafter Weise gel-
tend. Es ist wunderbar, wie Großartiges sich aus
dieser einzigen veränderlichen Größe, dem Lustdrucke
im Ohre, ergiebt, wie mannigfaltige nnd herrliche
Tonempfindungen wir dem wechselnden Eindringen
starker und schwachen kurzer und langer, steiler und
flacher Luftwellen in das Ohr verdanken. Man höre
ein Oratorium, aufgeführt von Orchestey Chor und
Solostimmen, und man staune, wenn man erfährt,
daß Wes, was hierbei das Ohr empfindet, die Töne
aller Instrumente nnd Kehlen, mit ihrer Dauer und
Stärke, mit ihrer Höhe und Klangfarbh daß alles
Dies sich durch eine einzige Curve darstellen läßt: die
Curve des Lustdruckes im Ohr. Es giebt seit eini-
ger Zeit eine Sorte von Barometern, Barographen
genannt, welche die Schwankungen des Lustdrucles
an dem Orte, wo sie anfgestellt sind, selbstthxitig als
eine Curve auszeichnen. Nehmen wir in Gedanken
an — denn aussührbar ist es nicht ——— man könnte
einen solchenBarographen in so kleinem Format her-

sie sorgfältig ausgerüstet sind. Aus Gibraltar wird
eine Masse veralteten Kriegsmaterials nach England
gefchicktz um Raum für brauchbares zu gewinnen,
und es find immerhin Schiffsladungen von Mani-
tion, Geschützem die aus den großen Arsenalen dort-
hin abgehen. Auch in Cypern, Aden, Suez werden
Depots errichtet, wo sich die Schiffe versorgen kön-
nen. Kohlen werden nach Ascension und nach ande-
ren Kohlenstationen verschiffh Ferne: werden Ge-
schützz Munition und anderer Kriegs- und Schiffs-
bedarsf für die Kreuzer zum Sehutze der Handels-
marine nach dem Cap der guten Hoffnung, nach
Australien, Neuseeland, Hongkong , Esquimault nnd
anderen entfernten Puncten der britischen Herrschaft
verladen. ·Seit fünfundzwanzig Jahren, schreibt ein
Beriehterstatter aus Portsmouth, ist nur ein mal eine
solche Bewegung auf den Werften von Portsmonth

« zusehen gewesen, wie wir sie jetzt täglich erleben.
Jin letzten Vierteljahrhundert sind unsere Kriege
meistens Landfeldzüge gewesen, jistzt droht Krieg mit
einem Gegner, der ausgedehnte Küsten und eine nicht
unbedeutende Seemacht besitzt An unsere Seemacht
werden jetzt die äußersten Ansprüche: gestellt, und
wenn nothwendig, wird Portsinouth eine des Reiches
würdige Flotte aussenden, mannigfaltig in ihrem
Charakter, bestehend aus Panzerfchlffen (Thurm-
sehiffen und Batterieschiffenh Nummern, Kanonen-
booten und Torpedoä Die Flotte, wenn auch klein
an Zahl, wird an Stärke der Bestückung niemals
ihres gleichen gehabt haben. -

Am Freitag voriger Woche hat in Paris eine
Versammlung von 1500 D am e n s eh n eid er n die
sFortsetzung der Arbeitseinstellung beschlossen nnd zu-
gleich Aufrufe zur Beiheiligung an dem Strike an

»die Genosssen in der Provinz und an die Näherin-
; neu erlassen. Sechs Geschäfte haben neuerdings die

- Bedingungen der Arbeiter angenommen und den ge-
- forderten Lohn von 9 Free. für 10stündige Tages-

E arbeit bewilligh Jn anderen Geschäften dagegen
wurden die Abgesandten des Coinitös sehr unfreund-

- lich empfangen, ja angeblich sogar mit "Revolver-
- fchüssen bedroht. Die Sitzarbeiter (iin Tagelohn
: in der Werkstätte arbeitende Gesellen, welche die
i von den Stückarbeiteru gelieferten Stücke anpassen
e und Verm-bessern) -von 250 größeren Herrenschneidern
c haben ebenfalls die Arbeit eingestellt. Die Schnei-
- dermeister beschlossen jedoch in ihrer am Freitag ab-
e gehaltenen Versammlung einstimmig, die ForderunL
i gen der Sltzarbeiter nicht zu gewähren, »weil die

stellen, daß man ihn in das Ohr bringen könnte, so
würde er jenes Oratorium in seiner Vollständigkeit
durch eine solche Curve zur Darstellung bringen. Und
umgekehrt kann man principiell aus dieser einzigen
Curve mit völligster Sicherheit die Elemente wieder
herauslbseru die einzelnen -«Jnftrumete, die einzelnen
Stimmen, die einzelnen Töne. Thatsäehlich wird das
natürlich schon bei einzelnen Tonstücken sehr schwierig
sein: aber es kommt hier nur darauf an, einzusehen,
daß alles Dies in jener Curveliege Und was liegt Al-
les darin; denken wir uns blos zehn Secunden registrirr
Auf dem Notenpapiey also in der Partitun ist das
vielleicht gerade eine Seite, und da stehen einzelne
Linien für die Streicher und Bläser, für die Sänger
und Sängerinnen. Und wie Vieles, was nicht in der
Partitur steht, muß der Ausführende erst noch hinzu-
fügen! Wie unterscheidet sich das Spiel eines her-
vorragenden Geigers von dem eines mittelmäßigen!
Und allZDas läßt sich mit Hilfe der graphischen Me-
thode vollständig wiedergeben auf einem schmalen Pa-
pierstreifen von einigen Metern Länge, durch eine ein-
zige Wellenlinie die bald regelmäßig, bald verwickel-
ter, bald allmälig, bald plötzlich auf- und niedersteigt,
deren Wellenberge und Wellenthäler bald langgestreckt
und abgerundet, bald kurz und zackig aussehen. Das
ist in der That ein wunderbarerTriumph der graphi-
schen Methode und somit der mathematischen Wissen-
schaft überhaupt.

Schallempfindungen werden also verursacht durch
Druckschwankungen im Ohre. Aber diese müssen so
schnell vor fich gehen, daß mindestens zwanzig Perio-
den in der Secunde stattfinden. Je mehr, desto hö-
her wird der Ton, und über zwanzigtausend Schwin-
gungen in der Seeunde sind wir nicht mehr im
Stande, als Ton wahrzunehmen. Aber deshalb ist
es Gier: wohl möglich und sogar wahrscheinlich, daß
die aterie noch viel schneller schwingen kann, wenn
esauch hierfür eine gewisse Grenze geben wird. Häu-
siger als ein paar Hunderttausend oder vielleicht ein
paar Millionen mal in der Secuude wird die uns
bekannte Materie, also beispielsweise Luft, Glas oder
Holz, nicht zu schwingen im Stande sein. Noch zahl-
reicher sind aber die Lichtschwingungem die wir folg-
lich einem uns unbekannten, außerordentlich feinen
Stoffe- dem sogenannten Lichtäthey zuschreiben müs-sen. Hier beläuft sich die Zahl der Schwingungen
in der Secunde aus 400 bis 800 Billionen; ja noch
darüber hinaus, nur kann man das Licht uicht mehr
direct mit dem Auge wahrnehmen; es verräth sich
aber erstens durch seine photographischen Wirkungen
und zweitens dadurch, daß es, auf» Uranglas fAkIsUd-
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Geschäfte schlechk geben und die Werkstätten weni g
Aufträge haben. Vor einigen Jahre» hqhgkk die
-Meister bei einer Arbeitseinstelluiig nachgegebekk und
mehr bewilligt, als sie konnten. Es hieße das Un«
mögliche gewähren, wollten sie jetzt nochmals nach-
geben«. Die Arbeitseinstellung dürfte daher mit
einer Niederlage der Arbeiter enden. Hervotgehoben "

zu werden verdient, daß Arbeiter, wie Meiste:
(maitres tai11eurs) sich in ihren amtlichen Erklärungen
und Ausrufen ftets als Horporaiionts -— Zugst ·.-

bezeichnen.
Es hat den Anscheim als wenn sich in den Be-

ziehungen Jtaliens zu Deutschland, welche längere
Zeit hindurch nur ziemlich kühler Natur waren, eine
Besserung vorbereite. Slltan will von einem regen
Depeschenwechsel wissen, welcher augenblicklich zwischen.
dem Berliner· und dem Röniischen Cabinet stattfin-
de. Derselbe beziehe sich, wie es heißt, hauptsäch-
lich auf die MittelmeewFrage und auf die Mittel,
weiche Italien anzuwenden versucht habe, feine Inter-essen nach dieser Richtung hin besser als bisher zur
Geltung zu bringen. Mancini scheint jctzt end lich
einzusehen, daß er als Nachtreter GladstonBs nicht
bloß nach allen Seiten hin den Kürzeren zu ziehen,
sondern auch das Ansehen Italiens schwer zu gefähr-
den im Begriff. sei. So hat er denn wieder bessere
Fühlung mit Berlin zu finden gesucht und hat die
Versicherung abgegeben, daß er die Anlehnung Ita-
liensszan Deutschland und Oesterreich niemals ernst-
lich habe in Frage stellen -w.ollen. — Vielleicht kann
man Herrn Mancini jagt, nachdem er mit Herrn
Gladstoneso lehrreiche Erfahrungen gemacht hat, in
der That größeres Zutrauen schenken, als er früher
verdiente. s «

Die bulgartsche Agitation in Mncedøuien
scheint bereits in der A b nahnie begriffen zu sein.

- Sei es, daß die seitens der ottomanischen Regierung
- getroffenen Vorsichtsmaßregeln die bulgarischen Agi-
, tatoren stutzig gemacht haben, sei es, daß esder
- conservativeu Partei in Bulgarien gelungen ist,

mäßigend einzuwirken: jedenfalls scheinen die radika-
s len Führer die Ausführung ihrer Absichten, das
: Land zu revoltiren, aufgeschoben zu haben.
i Nach offieiösen türkischen Versicherungen sind die
:s neuerdings aufgetauchteu beunruhigenden Gierüchte
- über die Situation in Albanien unbegränden Ins-
t» besondere entbehrt dieMeldung, daß Jbrahim Pascha
- in Prisrend eingeschlossen sei und aus Furcht, von
s den aufstäiidischen Albanesen ermordet zu werden,

dieses zum Leuchten bringt. Man nennt diese Er«
scheinung Fluorescenz und sie hängt mit einer ande-
ren bekannten Erscheinung, mit de-r sogenannten Phossphoresceng d. h. dem schwachen Leuchten gewisser Kör-
per im Dunkeln, innig zusammen.Da sind ferner die Wärmesihwingungen Aber
diese sind, an und für sich betrachtet, durchaus nichts
Besonderes. Alle Lichtstrahlen senden in WahrheitWärme aus. Wärmestrahlung und Lichtstrahlung ist
nicht zweierlei, sondern ein und dasselbe Ding. Kann
man-die strahlende Wärme sehen, so nennt man sie
Lin-r; wenn nicht, ,so nennt man sie dunkle Wärme
oder auch insrawothe Wärmestrahlen Stellt man
sieh nämlich das Lichtspectrum mit seinen verschiede-nen Farben vom äußersten Noth einerseits bis zum
äußersten Violett andererseits vor, so hat man in
ersterem die am Langsamsten schwingenden unter allen
sichtbaren Strahlen vor Augen, während jenseits die-ses Roths -—« daher der Name infra-Roth -— die noch
langsameren dunklen Wärmestrahlen liegen. Auch jen-
seits des äußersten Violett könnte man von dunklen
Wärmestrahlen sprechen; aber hier ist die Wärmewir-
kung eine so schwache, da÷ man sie nicht empfindet,
sondern »nur durch feine Experimente feststellen kann.

Jn der Musik nennt man bekanntlich das Inter-
vall zwischen zwei Tönen, von denen der eine in der
Secunde doppelt so viel Schwingungen ausführy wie
der andere, eine Octave. Man kann diesen Ausdruck
auch aus des Gebiet der Wärme- und Lustschwinguns
gen übertragen. Diese Schwingungen erstrecken sich
alsdann ungefähr über vier Octaven, nämlich von
100 bis 200, 200 bis 400, 400 bis 800, 800 bis
1600 Billionen Schwingungen, von denen eine ein-
zige, die szwischen 400 und 800 Billionem wie wir
sahen, dem Auge wahrnehmbar ist. Zwischen den
schnellsten Tonschwingungen und den Iangsamsten
Wärmeschwingungen bleibt nun aber eine ungeheure
Lücke und wir wissen nicht, was sich ereignet, wenn
sit! Körper Mehr als zwanzigtausend, aber weniger
als hundert Billionen Schwingungen in der Secunde
ausführt Hier stehen wir vor einer noch unbekann-
ten Provinz des Reiches wissenschaftlicher Erkenntnis;
und die Untersuchungen der Schwingungen innerhalb
dieser Provinz ist vielleicht eine der versprechendsten
Ausgaben für künftige Forscher.

Aber kehren wir zu unserem Thema, zu den
Sinnesorganen zurückt Wir haben gesehen, daß d«
Ohr die Druckschwxnkungen in seinem Innern als
Schall wahrnimmt und daß wir es de: Thatigkett
des Auges verdanken, wenn die herrlichen Bilder der
Welt, nachdem sie sich in ein Strahlen- nnd WEIBE-
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es nicht wage,ndie Stadt zu verlassen, jeder that·
fächlkcheik Begründung. Es könne tm Gegentheile
vcrsichert werden, daß die anläßlich der Vornahme
der »Volks- und Vlehzähltlng in einiger! Dcstricten
Albancens entstandecie B eweg Ung vollständig e r-
lo schen ist und daß im ganzen Lande süberall Ruhe
und Ossdiiiuig herrschen.

Dank an den preußischen Lehrerstnnlu
Aus Berlin wird uns geschrieben:

B e rlin, Z. Mai 1885.
K--. Wenn je ein VolkUrsache hatte, die Schule

und die Lehrer hoch zu halten, so istes das Deutsche.Es verdankt dem Srhulmeistey daß es, wenn nicht
gerade als die geistreichstch so doch als die gebildetste
Nation der Welt anerkannt wird. Wer auf derglei-
chen Anerkennung keinen sonderlichen Werth legt,
mag daran erinnert werden, daß Deutschland auchSubstantielleres dem Schulmeister verdankt. Wurde
dieser ja, und sehr mit Recht als der eigentliche
Sieger auf den zahlreichen Schlachtseldern gepriesen,
auf denen, die Deutsche Nation liegen mußte« Ehe sie
ihre jetzige Stellung in der Welt einnehmen konnte.

Aber mit dem Danke der Schule und dem Schul-rneisier gegenüber sieht es doch noch sehr windig aus.Indessen ist das Deutsche Volk —— ohne ihm schmei-cheln zu wollen, was nirht unserem Geschmacke ent-
spricht —- der weniger schuldige Theil; der Undank-barkeit schuldig machen sich geradsze Diejenigen, die
besser wissen könnten und klüger handeln müßten:die Regierung und die Conservativea« Die Regierung noch weniger als Edie Conservatßven. Erstere könnte vielleicht das los-lange schonverspreche-te, aber in unasbsehbarer Zeit noch immer
nicht zu erwartende allgemeine Unterrichtsgesetz sowie
das Gesetz über die Unterhaltung der Volksschulebeschleunigen. Bei den jüngsten Debatten über dasLehrer-Vensionsgesetz hätte die Regierung weniger
den Daumen auf den Staatssäckel zu drücken brauchen
und den von der Majorität dem emeritirten Volks-
schullehrer gegönnten größeren Staatszuschuß auchgönnen können, um die alten, gehlagten Männer ganzzu beruhigen Jndessen die Haltung des Unterrichts-
ministers dem Antrage Huene gegenüber hat doch ge-
zeigt, daß die Regierung und speciell der Ressortmbnister ein Herz für die Schule hatp -

Die Conservativen hingegen haben sowohl durchihre Haltung, welche sie zur Frage der Pensionirung
der Bolksschullehrer einahmen, als ihre Aeusierungen
bei der Berathung des Antrages Huene deutlich dar-
gethan, daß ihnen Schule und Lehrer ein Dorn im
Lsuge sind und daß sie erstere möglichst einschränken,
die Letzteren möglichst knapp halten möchten. ·

Der edle Herr v. Rauchhaupt wollte einen Theil
der Pension, welchen die Regierung durchaus nicht
übernehmen wollte und will, den — Lehrern aufbür-
den, d. h. den neuen Lehrer dem emeritirten diesen
Theil zahlen lassen. Wenn man bedenkt, daß das
Gehalt der Lehrer meist viel zu wünschen übrig läßt,
daß die jungen Lehrer wer weiß wie lange eventuell
warten müßten, bis sie ihr volles Gehalt beziehen,
und daß der neue und der alte Lehrer und ihre bei-
derseitiaen Clientelen so von vorneherein in eine
schiefe Stellung zu einander gebracht werden, dann
wird man zugeben, daß Keiner, der es mit den Leh-
rern und mit der Schule gut meint, einen solchenAntrag hätte einbringen können; und nur·mtt zwei
Stimmen Majorität ist dieser von den beiden con-
servativen Fraetionenunterstützte Antrag abgelehnt
worden.

Noch deutlicher zeigte am Sonnabend der nicht
minder edle Abg. v. Minnigerode feine Abneigung
gegendas Schulwesen- Es fei fchon —- fagte dieser
Führer der Confervativen - viel zu viel für die
Schule gefchehenz es könnte ja eine Haihtagsfchule
eingerichtet werden und für das Weitere werde der
Militärdienft sorgen. Herr v. Minnigeroda überfah
in feinem Hasse gegen die Schule das ganze fchönere
Geschlecht, das die größere Hälfte der preußischen
Bevölkerung ausmacht. Oder meinte Herr v. Min-
nigerode, die Grenadiere würden das in der Caserne
Gelernte redlich mit ihren Carlinen und Rieken thei-
len? Dann hatte aberHerr v. Minnigerode, abgese-
hen von manchem Andern -— z. B. daß Aujust und
Carline in der kostbaren Mußeftunde ihnen jedenfalls
wichtiger erfcheinende Dinge zu thun haben, als Fi-
belftudien zu treiben —- übersehen, daß nicht jede
Rieke einen uniformirten Schatz hat und daß es so
zu sagen auch Mädchen fürs Civil giebt, und diefe
CivibMädchen möchten doch auch einigermaßen civi-
lisirt fein. Herr v. sMinnigerode hat übersehen, daß
trotz der allgemeinen Wehrpflicht in Preußen auch
die halbe männliche Jugend keine Gelegenheit hat,
in den Cafernen Ergänzungsftudien zu machen, weil
fie eben das Unglück haben, nicht für tauglich zum
Dienen befunden worden zu fein.

Damit man ja nicht glaube, daß Herr v. Minut-
gerode nur in der Hitze des Gefechts gesprochen oder
feine allerperfönlichfie Ansicht geäußert, schreibt das
Hauptorgan der preußischen Junker, die ,,Kreuz-Z ":

»Wir find mit Herrn v. Minnigerode der Ansicht, daß
für die formale Bildung derMaffen nicht zu wenig
geschieht, sondern eher zu viel. Wenn die Ueberpro-
duction von Gebildeten vom. Uebel ist, fo erscheint
die von Halbgebildeten geradezu als ein Unglück«.
—· Der ,,Kreuz-Z.« fei »Uebel« und ,,Unglück« ohne
Weiteres zugegeben. Aber unsere Elementarbildung
kann als Halbbildung doch wohl nur von folchen
Leuten angesehen werden, die einen durchgefallenen
Fähnrich als »Gebildeten« betrachten.

Inland
Yøtpuh 27.· April. Es ist vorauszusehen, daß

wir nicht ganz ohne ,,Hangen und Bangen« zu der
ersehnten liv län d i s ch e n B a hn gelangen werden,
und in ein Moment sehr gewichtiger Besorgniß führt«
uns eine Rigaer Correspondenz der St. Pet. Z. ein.
Die Besorgniß gilt der bisher noch in keiner Weise
entschiedenen Richtung der projectirteri Bahnlinie
Riga-Pleskau.- Bekanntlich verbindet die Chaussee
von Riga nach Pleskau beide Städte auf dem kürze-
sten Wege in fast geraderLiniez dabei hält sie nur
eiwa bis zur Siation Racnotzky die Richtung »auf
Dorpat ein und läßt dann die kleineren Städte Mit-
tel-Livlairds — Wenden, Wolmar, Walk und Werte»
— zur Seite liegen. Wollte man nun auch sürZdie
Eisenbahn-Linien diese kürzeste Route Riga-Pleskau
wählen, so wäre das Schicksal der Städte— Wenden,
Wolmar und« Walk ein äußerst trübes: sie müßten
mit der Zeit verfallen, was weiterer Ausführungen
kaum bedarf. Somit ist die Frage über die einstige
Richtung der livländifchen Bahn von hervorragender
Bedeutung für die Provinz. — Das bisherige Tracö
hat inlsehr gerechtfertigter Weise auf die kleinen
Städte Rücksicht genommen und führt über Wenden,
Wolmar und Werro, von den vier livländischen Weh-
Städten nur Walk etwas seitwärts liegen lasfend.

Diese Route soll um ca. 30 Werst weiter sein, als
die Chaussee Riga-Plesk»iu, welche 215 Wirst zählt.
Da nun, lesen wir in der angeführten Carus-spenden»
st r a te- g i s ch eErwägungen ausschließlich zur sehn-el-
len Concessionirjieng der livläiidischen Bahn den An.
laß gegeben haben, so ist es leider einigermaßen frag-
lich, ob die ökonomischen Bedürfnisse des Landes die
wünschenswerthe Beachtung finden werden. Mit ei-
niger Sorge harren wir daher der Entscheidung über
die Richtiing der Bahn entgegen und wünschen leb-
haft, es möge den kleinen Städten die Linie zu Gute
kommen. Dieselben werden ohnehin durch die Ver«
bindung mit Riga mittelst des Schienenwegs in ihrer
Prosperität nicht unwesentlich geschädigt werden, denn
viele Bedürfnisse der Bevölkerung des flachen Lan-
des, welche jetzt wegen der Entfernung des baliischen
Vorortes Riga nicht aus erster Hand befriedigt wer-
den können, werden bei bequemen Verkehrsmitteln
nicht mehr im nächstgelegeneii kleinen Städtchen, son-
dern in Riga Erledigung suchen.

«

- -sz- Wie wir vernehmen, ist in der gestrigen Si-
tzung des Conseils der Universität der ordentliche
Professor an der Universität Stiel, Dr. Hermann
Schott, zum ordentlichenProfessor des kömischeq
Rechts an der hiesigen Universität, welcher Lehrstuhl
mit dem Schlusse dieses Semesters vacant wird, ge-
wählt worden. —- Ferner wurde in der nämlichen
Sitzung der Professor Dr. R. Hat: smann zum
Stellvertreter des Prorectors »für das nächste Trien-
niunr gewählt.

-- Der ,,Rifhski Westnik« weiß zu berichten,
daß in Riga dem Bestande des Examinationss
Co mits s, welches»die Prüfungen der Hauslehrer
und Hauslehrerinnem sowie der Elementarlehrer und
Elementarlehrerinnen bewertstelligt und bisher aus-
schließlich aus Lehrerns sder deutschen Ghmnasien be-
stand, neuerdings auf Verfügung des Curators des
Dorpater Lehrbezirks einige Lehrer des russis
schenAlexanderiGymnasiumzugezähltwor-
den seien.

--Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.«« publi-
cirt ein nahezu vier Spalten umfassendes Verzeichniß
aller derjenigen Staats« nnd Communab
B eamten, welche durch ihre dienstliche Stellung
von, der Etnberufu n g aus der Reserve in die
Armee, sowie in die activen Commandos der Flotte
und vom Dienste in der Reich·s-Landwehr Orkan-Ie-
Eich befreit sind. Das diesbezügliche Circular des
Generalstabes vom 13. d. Mts«. ist in Abänderung
des sub Nr. 221 im Jahre 1877 ergangenen Cir-
culars erlassein Von der Einberufung sind n. A.
eximirtz sämmtliche 5 obersten Clcssenrängq alle
etatmäßigen KromAemter in den Civil-Ressorts, die
nicht unter den Aemtern eines Tifcb«vvkstehets, älte-
ren Geschäftsführer-Gehilfen, Secretärs, Rentmeisters,
Buchhalters, Cassirers, Journalistem Archivars und
Executors stehen, wofern die betreffenden» mindestens
sechs Monate vor dem Erlasse der Einberufung diese
ihre dienstliche Stellung eingenommen haben. Es
wird dann eine lange Reihe einzelner, von der Ein-
berufung befreiender Aemter aufgeführt, wie z. B.

die der Ordnung-sticht« und Haus-Heute, der Assesfkp
ren der Ordnungs· und Hauptmannsgerichtez dek
Marfchcommissara Landcnarschällez L1ndräthe, Fis-
cale, Prof·ssoren, der etatmäßigen Docenten &c. re.

Jn Riqa ist der lettifche Frühlings.
V ere in, dessen früherer Präses Kaspar L« k » H svor einigen Wochen Riga heimlich verlassen hat, zu, J
vorigen Sonntag —- nach zwei vorhersgegangenem kkchkstürmifchen Generalveisammlungen — in der dritten
Generalversammlung endlich zu dem Resultat ge-

«

langt, daß ein neuer Vorstand gewählt worden; zum ·

Präses ist J. W oro bjew gewählt worden. -

Zins Rkvul wird russifchen Blättern geschrieben, -

daß der Kreuzer ,,Afrika« unter dem CapitäT z?
2. Ranges Dubossow am 22. d. Mts sieh mit dem «

Chef der Revaler Garnison, General Gli nojetzkß ;

naeh Moo n-S und begeben habe,,um daselbst sich
über die zur Errichtung von Strand-Batterien ge·
eignetesten Stellen zu informirem ·

— Zum Gstländischen commissarius tisoi ist der
graduirte Student der St. Petersburger Universität,
Feldt, ernannt worden. i

St. Drittel-arg, 26. April. Der ,,Reg.-Anz«.« ver«
öffentlicht ein abermaliges Regierung si-Cocti-
mnniquö zum russisch-englischen Con-
flicte, welches in der Fassung einer nach Ausgabe
des gestrigen Bl. uns zugegangenen Depesche der
»Noch. Tel.-Ag." Folgendes besagt:

»Ja dem an dieser Stelle veröffentlichten Com-
muniquö vom 18. April wurden die Umstände dar-
gelegt, welche den ruisifchmfghanischen Zusammenstoß
am KnschbFlusse herbeiführten; es wurde durch die
dort mitgetheilten Daten nachgewiesen, daß der von
General Komarow behufs Entfernung der Afghanen
vom linken Kufchksllfehunternomniene Vormarsch kei-
neswegs den ihm von hier aus durch den Kriegsi .
minister erfheilten Befehlen widersprochen habe, in-
dem General Komarow lediglich« verpflichtet gewesen
sei, sich der Befetzung derbereits früher von afghanisehen
Truppen occupirten PendshdehOase zu enthalten.
Mithin kann auf General Komarow nicht die ge-
ringste Verantwortlichkeit wegen der Affaire vom 18.
März fallen und dem zufolge konnte den Gegenstand
von Meinungsverschiedenheiten zwischen der russischen
und britischen Regierung nur die Frage bilden, welche
von beiden Regierungen jene Vereinbarung, wonach
bis zur Lösung der Grenzfrage eine aggressive Be- »

wegung von russischerz wie von afghanifcher Seite
eingestellt werden sollte, correcter aufgefaßt habe —-

mit anderen Worten: es galt zu entscheiden, ob der
dem General Komarow ertheilte Befehl mit dem
Sinne derobigen Vereinbarung übereingeftimntt habe
oder ob, wie das Londoner Cabinet behauptet, die
russische Regierung verpflichtet gewesen wäre, Gene-
ral Komarow vorzuschretbecy sich« überhaupt eines je-
den Angriffes auf afghanische Posten zu enthalten,
wo immer auch dieselben nach Erhalt des Befehles
zur Einstellung der AggressiwBewegungen ihren
Stand hätten. — Keine der beiden Regierungen hates nun für möglich erachtet, ihre eigenen Ansichten

meer aufgelöst haben, in unserem Jnnern in ebenso
herrliche Bilder sich rückwärts verwandeln. Nicht in
ähnliche: Weise localisirt ist unsere Wärme- oder
Temperatur-Empfindung; im Geaentheil", es« giebt
kaum einen Theil unserer Körperfläche welcher gegen
Wärme unempfindlich wäre, gerade wie es keinen
Theil derselben giebt, der gegen Druck nnd Wider-
siand unempfindlich wäre. Aber aus dieser Gemein-
samkeit der Wirkungssphäre folgt keineswegs, das;
Temperatursinn und Tastsinm wie man diesen letzte-
ren zu nennen liebt, identisch seien, daß es also etwa
einen »Hautsinn« gebe, wie man dies namentlich in
Laienkreisen lange Zeit geglaubt hat und vielleicht
hiersund da noch·glaubt. Hat man doch in neuester Zeit
exacte Experimente angestellt, welche zeigen, um wie
verschiedene Dinge es sich bei der Wärmeempfindung
der Haut und bei ihrer Tdruckempfindung handelt,
und ist dabei zu dem Ergebnisse gelangt, daß sogar
eine gewisse Gegensätzlichkeit zwischen beiden waltet,
insofern manche für Wärme außerordentlich empfind-
liche Stellen es für den Druck durchaus nicht sind,
und umgekehrt. Uebrigens ist es an der Zeit, die«
Bezeichnung Tastsinn gänzlich aufzuheben und lieber
Drucksinm Widerstandssinm Muskelsinn zu sagen;
denn der Sitz dieser Empfindung sind die Muskeln.
Dabei muß man, streng genommen, noch zwischenzwei verschiedenen Fällen unterscheiden. Wenn ichzum Beispiel mit der Hand nach vorn in einem dunk-
len Zimmer vorwärts schreite und eine plötzliche Hein-
mung fühle, so tritt mein Widerstandssinn in Thätig-
keit. Etwas Anderesist es, wenn ich zuerst ein Stück
Glas und dann ein Stück Zucker zwischen die Finger
nehme und merke, daß ihre Oberflächen verschiedenartig
sind. Das ist der Rauhigkeitssinm Geht man der Sache
auf den Grund, so sieht man freilich, daß auch dieser nichts
Anderes, als Widerstandssinn ist; denn ich empfinde
eben, das; beim Zucker an einigen Stellen der Wider-
stand größer ist, als an anderen, und wenn ich den
Finger über den Zucker hinweggleiten lasse, so em-
pfinde ich diese Druckschwankungen thatsächlich als
Hemmung

Wir haben nur vier verschiedene Sinne kennen
gelernt, welche sich sämmtlich auf die Wirkung von
Kräften zurückführen lassen. Man kann diese Sinn-
empfindungen somit physikalische nennen und ihnen
die beiden nun zu betrachtenden Sinne, den Ge-
schmackssinn und den Geruchssinm als chemische Sin-
nesempfindungen gegenüberstellen. Denn gemeinsam
ist diesen beiden der sie erzeugende Vorgang, vermöge
dessen fremde Stofftheilchen mit gewissen Stellen der
Körperoberfläche in Berührung kommen und hier chemi-
sche Processe durchmachen. Während aber dies
feststeht, herrscht unter den Fachmännern eine lebhaste
Meinungsverschiedenheit dariiber,-ob man die beiden

Sinne auch des Weiteren mit einander vergleichen
dürfe; ob man also zum Beispiel berechtigt sei, zusagen: ,,Dieses Stück Zimmet schmeckt nicht so, wiees riecht«. Darüber, ob dies erlaubt sei, läßt sich
streiten; aber wie vorsichtig man im wissenschaftlichen
Interesse zur Verhütung scheinwissenschaftlichen Hum-
bugs in der Aufsstellung von solchen Beziehungen
sein muß, kann man daraus entnehmen, daß in den
letzten Jahren einige Schristen erschienen sind, in
welchen nicht nur, Geruchs- und«Geschmacksempfin-
dungen, sondern überhaupt alle möglichen Empfin-
dungen mit einander verglichen werden. Da» wirduns erzählt, daß sich Baumwolle roth anfühle, Sam-
met dagegen schwarz; da wird durch zahlreiche Ver-
suche, welche die Verfasser mit sich selbst und An-
deren angestellt haben, bewiesen, daß man beim Vo-
cal A an weiß und bei U an schwarz, bei O an
roth und bei E an gelb denken müsse. Man sieht,
wie weit es Voreiligkeit zu bringen vermag und wie
geeignet sie ist, den wissenschaftlichen Grund und Bo-
den, auf welshem sie ihre Luftschlösser baut, zu« dis-
creditiren. Möglich ist es ja, daß gewisse Sinnesthätigs
leiten nicht beziehungslos zu einander sind, und vielleichtwird eine künftige Untersuchung zeigen, -daß Geschmack
und Geruch zwei verschiedene Erscheinungssormen eines
und desselben Sinnes sind, die aber mit verschiedenen Or-
ganen ——— Nase einerseits, Zunge und Gaumen anderer-
seits — wahrgenommen werden; und die Physiologie wird
dann vermuthlich diesen Zusammenhang verständlich

machen, indem sie zeigt, daß die genannten Organe
selbst in einein inneren Zusammenhange mit einander
stehen. Jn analoger Weise wird es vielleicht auch
gelingen, festzustellem daß Lichtsinn und Wärmesinnzusammengehörem daß zwischen der Netzhautz welcheLichh und der Hand, welche Wärme empfindet, ein Ge-
meinsames besteht.

Vorläufig müssen wir jede der genannten Sinnes-
empfindungeu als eine besondere für sich betrachten:
Geruch und Geschmack, Gesicht und WärmegefühL
Gehör und Drucksinm Damit sind wir aber übe:
die volksthümliche Fünfzahl der Sinnesorgane schon
hinaus. Und doch scheint es snach den neuesten For-
schungen, als ob wir damit noch nicht am Ende wä-
ren, als ob es noch ein oder zwei, freilich sehrversteckt liegende Thore unserer Körvereitadelle gäbe,
welche bisher nicht unbeachtet geblieben sind, denen
aber für unser geistiges Leben vielleicht doch eine
größere Bedeutung zukommt, als wir ahnen.

Es handelt sich hier um den elektrischen und den
maguetifchen Sinn. Die Worte Elektricität und
Magnetismus haben in der heutigen Zeit einen zwei-
deutigen Klang: einen vortrefflichen, wenn es fich Um«
die praktischen Anwendungen, um die großartigen ist-Lrungenschaften der modernen Technik handelt; einen

i üblen, wenn man sie mit dem Geistes- Und Seelen-·
c leben des Menschen in Verbindung bringt. Man
«! muß also, wenn man sich diesem Gebiete nähert, vor-
- ausschickem daß man mit Spiritisten undMagnetp

L senken Nichts gemein habe, und sichschließltch auf des!
- Boden wissenschaftlicher Erfahrung stellen.c Nun hat Faraday, nächst Darwin vielleicht der
: größte Naturforscher unseres Jahrhunderts, durch ein
; schönes Experiment bewiesen, daß ein Stück Kupfer

l zwischen zwei starken Magnetpolen ganz langsam her-
unterfällt, gleichsam als ob es nicht durch Luft,s sondern durch Schlamm oder Moor fiele. Um we-
nige Zoll zu fallen, brauht es eine ganze Anzahl von
Secunden Auf Anregung Sir William Thomson’s wer-
den nun in ganz England von verschiedenen Seiten, un—-
ter Anderen auch von dem bekannten Wissenschaftssmäcen Lord Lindsap, Experimente in großem Maß-
stabe angestellh nur daß man nicht ein Stück Kupfer,

« sondern den Kopf eines Menschen zwischen die Ma-
gnetpole bringt und untersucht, ob der, Betreffende
eine Wirkung verspüre Bis zu dem Tage, an wel-

: chem Thomson den erwähnten Vortrag hielt, hatten diese
Versuche noch kein positives Exgebniß geliefert: aber
Tbomson war überzeugt, daß dies früher oder später
geschehen werde. «Diese Ueberzeugung hat ihn nicht
lange in Stich gelassen. Denn noch im Jahre 1884
gelang es an zwei verschiedenen Orten, nämlich im
Schooße der psychologischen Gesellschaft zu London ei-
einerseits nnd im Laboratorium eines Herrn Barrett
in Dublin anderseits, einen, zunächst freilich sehr be-
seheidenen Erfolg zu erzielen. Bei den meisten Per-sonen schien der magnetische Sinn vollständig zu feh-
len; aber das Comitå der psychologischen Gesellschaft
fand drei Personen, welche angeben konnten, ob ein
Elektromagnet, in dessen Nähe sie sich befanden, in
Thätigkeit war oder nicht. Am Stärksten und Sicher-
sten war die Empfindung des einen derselben und
diesen hat auch Barrett später von Neuem und mit
gleich gutem Erfolge untersucht. Er empfand es stets
unangenebm wenn der Magnet erregt war, und zwar
am Stätksten, wenn sich seine Stirn zwischen den Po-
len befand. Jn London gab er zwanzig mal hinter
einander richtig an, bei Barrett irrte er fich zwei,- mal
unter zwölf Malen. Dabei war alle Vorsicht ange-
wandt worden, um jede Täuschung auszuschließen.
Der Betreffende konnte weder den Stromschluß, noch
die Stromunterbrechung hören, er konnte weder die
dabei auftretenden Funken sehen, noch irgend welche
Luststrbmungen fühlen —- kurz, er war auf den Be-
sitz eines maccnetischen Sinnes angewiesen und man

E muß also schließen, daß er einen solchen besitzt.
Immerhin muß bei einer fo wichtigen Frage noch

die Bestätigung durch zahlreichere Experimente abge-
iwartet werden. Bis hierher also und nicht weiter!

In Zukunft aber wird es vielleicht heißen: die siebenThorwege der Erfahrung. , .

Mannigfa itigeu
»Wie aus Moskau gemeldet wird, haben die M e i-

ninger durch ihr Gastspiel in -den beiden Haupt-
städten Rußlands einen« Reingewinn von 42,000
Rbl erzielt. Die Gesammteinnahmen beliefen fiel)
auf 128,000 Nbl., die Unkosten, incl. Neisekostem
auf ca. 86,00.0 Rbl. —- Bon Warschau aus, wo
die Meininger am 26. d. Mts ihr Gastspiel eröffnet
haben, begeben sich dieselben für etwa einen Monat
nach Kbnigsberg und kehren von dort aus nach Mei-
ningen zurück.

— Die Länge- ,der Eisenbahnen der
E rd e.-ist nach einer im preußischen Bautenministerium
gemachten Zusammenstellung von Ende 1879 bis
Ende 1883 um 92,168 Km. oder 26 Procent ge-
stiegen und betrug Ende 1883 bereits 442,199 Km.
Davon kamen 182,913 Km. auf Europa, 224-454
Km. auf Amerika, 18,63·2 Km. aus Asien, 5668 aufAfrika und 10,534 auf Australien. Amerika» zekgt
die absolut stärkste Zunahme seit 1879, namltch
65,334 Km. Unter den europäischen Staaten bat
Deutschland das größte Eisenbahnnetz nämlich 35,810
Km., England hat 29,890 Km., Ftcttlktssch 29-688,
Russland 25,l21,0esterreich-Ungarn 20,558, Italien9450, Spanien 8251, Schweden 6400, Belgren
1269 u. s. w« Jm Vergleiche zur Bevölkerung hat
Schweden das stäkkste Eiseuoabuw fest doppen so
stark als Deutschland und FMUkkEkch— An) Dichkestekl
ist das Eisenbahnnetz in Belgien Das m allen Ei·
senbahnen der Erde steckende Gesammtcapital beträgt
etwa 9592 Milliarden. -

·

—- (An derTable d’hote.) ».KbnnenSie mirsagen, woran Sie das Alter der Pferde erkennen? —

»Ja gewiß, an den Zähnen". —- ,,R1chtig, richtig,
ich hatte es vergessen. Aber können Sie mir sagen,
ob Sie das Alter aller Thiere daran zu erkennen ver-
mögen s« — »Gewiß, ich konn»te zum Beispiel das
Alter eines Hnhnes an den Zahnen bestimmen. —-

Aber das Huhn hat keine Zähne is« — »Nein, aber
ich habe welche«.

— Die leidende Form. Lehrerin: »Höre,
Lieschen, ist es die thätige oder die leidende Form,
wenn ich sage: Der Pastor segnete sieben Kinder ?«

Lieschen: »Das ist die thätige Form«. Lehrerin:
»Ganz recht und wie heißt die leidende» Liebchen:
»Der Pastor wurde mit sieben Kindern gesegnet«.

»

— A· Jst es Ihnen schon aufgefallem daß die
hubsche Sopranistim die neuerdins in so vielen
Concerten mitwirkh fortwährend Lieder ihres Vaters
singt? B. Jawohl; sie macht eben Pro p apagatldsl
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über diese Frage aufzugeben. In Folge dessen und
um die Hindernisse zur Lösung der Greuzfrage zu
beseitigen, ist man zur Einsicht gelangt, daß die Mei-
xxungsverschiedenheiten erforderlichen Falles einem von
beiden Parteien erwählten Schiedsrichter zur Prüfung
übergeben werden könnten, welcher einen Modus der
Entscheidung fkstzusetzen hätte, der mit der Ehre und
Würde beider Regierungen vereinbar sei. — Gleich-
zkitig hiemit sind beide Regierungen übereingekommem
die Unterhandlungen über die Grenzlinie aus Grund·
W« d« fkühkx besprochenen Vorschläge wieder auf-
zunehmen —- unter der Bedingung, daß die wichtig-

sten Grenzpuncte vorher zwischen den Cabineten ver-
einbart würden und die endgiltige FSstPYUUS V«
Grenze, bezw. die Absteckung derselben Bevollmärly
tigten übertragen werde. BshUls Eklekchkkwng V«
GrenzregulirungssArbeiten sollen die Vorposten nach
erfolgter Ankunft der Grenzeisomuiissidn tkCUssprikt

werden. Nach Maßgabe des Fortganges der Fixi-
xung der Grenze werden alsdann die betreffenden
miliiärischen Posten die ihnen zugewiesenen Punkte
besehen —- mit der Verpflichtung, hierauf Ruhe und
Ordnung innerhalb ihres Territorium aufreehtzuers
halten«. »

Einem am 23. d. Mts. Allerhöchst erlassenen
Tagesbefehle wird in militärischen Kreisen besondere
Aufmerksamkeit zugewandt. Derselbe enthebt den
greifen Generaldsieutenant Altuchow des Amtes I
als Commandant von Wiborg und ernennt auf die-
sen wichtigen Posten den ehem. GeneralstabOChef
des 4. Armeeiisorps unter General Sskobelew, Ge-
neral-Major Durh onin, seitherigen Gehilfen des
Generalstabsckshess des Warschauer Militärbezirks.

—- Wie Moskauer Blätter berichten, sieht Mut!

demnächst dem Eintreffen des Ministers des Innern,
Grafen Tolsto i,gin Moskau entgegen.

—— Der von General Komarow naah St. Peters-
burg evtscmdte Obekstdzieutekicmt S c: kk sheweki
führt, wie die russ. Most Z. berichtet, u. A. auch
zwei den Afghanen im Treffen vom 18. März
abgenommene Fah n en mit sich. ««

—- Wie telegraphisch gemeldet, ist das 1. Reserve-
EisenbahmBataillon in das 1. Transkaspische Eisen«
bahtspBataillon umbenannt und außerdem die Bil-
dung eines L. Transkaspischen EisenbahnWqtqillpns
befohlen worden. Aus dieser Maßregel, meint die
St. Pet. Z» ist ersichtlich, daß der Weiterbau
der transkaspischen Bahn möglichst Befehlen.
Uigt werden soll. Nach der neuesten ofsiciellen Ge-
neralstabskarte ist jene strategisch überaus wichtige
Bahn, vom MichailowskiiMeerbusemim Kaspischen
Meer ausgehend, bis Kisil-Arwad, also« in einer
Strecke von 200 Werst, fertiggestellh Dieselbe dürfte
aber in der letzten Zeit bereits ein tüchtig-es Stück
auf Aschabad zu weitergeführt sein. Von KisikArwat
bis Aschabad beträgt die Entfernung 220 Werstz
von Aschabad bis Sserachs 250 Werstz von Sserachs
bis Merw 105 Wust. Wird die« Bahn, wie sich
vermuthen läßt, in jener Richtung fertiggestellh so
könnten erforderlichen Falles in kürzester Frist nach
den beiden wichtigen Puncten Sserachs und Merw
die etwa 225, beziehungsweise 300 Werst von Herat
entfernt sind, Truppen transportirt werden.

—- Schwedische und dänische Schiffer
und Steuerleute sollen sich, fchwedischen und norwe-
gischen Blättern zufolge, in großer Menge bei der
en glis ch en Gesandtschaft in Kopenhagen als L o ot-
sen gemeldet haben, um die englische Flotte in der
Ostsee zu geleiten. Gewissermaßen als Pendant zu
dieser Meldung berichtet ein norwegisches Blatt, daß
der englische Cvnsul im norwegischen Finnmarken
alle erforderlichen Maßregeln ergriffen habe, um
auch für die in das Weiße Meer abgehenden engli-
schen Kreuzer iüchtige Lootsen zu erwerben.

Ju Tamhow hat sich, wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« meidet, die durch die zahlreichen Abgabeni
Rückstände in die ärgsten finanziellen Calamitäten
geratheneKreiwsandschaftsversamm lung
zum Beschlusse gedrängt gesehen, gegen einen Zin s(
fuß von zehn pCt. die Summe von 30,000
Rbi. aufzunehmen.

Jn Tomsli soll, wie neuerdings von dort gemel-
det wird, dieneue Leh.rbezirks-Verwaltung

- mit dem I. Juli c. ins Leben» treten. i
In Mit-org hat am 22. d. Mis das Holzge-

schäft Rosenius se Sesemann, eine der
ältesten Firmen, ihre Zahlungen eingestellt Diese-
Jnsolveiiz ist durch den schlechten Geschäftsgang der
letzten Jahre und besonders durch die jetzige russischi
englische Differenz herbeigeführt worden. Die Firma
genoß allgemeines Vertrauen. Die Passiva sollen

" sirh auf 10—15 Mill. finn. Mark belaufen.

»
»

Reglement
. uber die Prüfungen der Candidaten zu

den Stellen von Oberlehrern und wissen-
schafkllchen Lehrern an den Gymnasien

J» des Dorpater Lehrbezirkä
«

· ·(S·chluß.)b« D« MVPIfIcirte mündliche Prü-
fUUg fur das Amt eines Ober-
lelzbrerN- ei Denjen d«
UwiZisicikFeU Ixuzceklcisåeå Zweigen? Je: »
schrsknkt sich- UNDER! die in s 11 geforderten
schnftltchen Arbeiten absolvirt sind, das münd-
kche Dame« AUf Uctchstehende Forderungen:

« l) FUI »Da? Amt eines Oberlehxers de:
3 REITSFIZU Wird der Bewerber nur in
k der latemtschen und griechischen Sprach« »

nach dem Programm für die vollständige
Prüfung examini1;t.Z) Fur das Amt eines Oberlehrers der »
alten Sprachen hat der Exctminand ,je eine Stelle aus einem lateinischen und
einem griechischen Schriftsteller zu inter-
pretiren.

Z) Für das Amt eines Oberlehrers der
deutschen Sprache bezieht sich die
Prüfung auf historische deuts cheGrammatik,
Poetik, Metrik und allgemeine Literatur-
gefchschtss

»4) Für das Amt eines Oberlehrers der
russischen Sprache wird dem Be-
werber ein Abschnitt aus einem russischen
Autor zur Interpretation vor elegt.

Z) Für das Amt eines Oberlgehrers der
G e s ch i ch t e hat der Examinand eine
ihm vorgelegte Stelle aus einem lateini-
schen Historiker zu übersetzen und eine
Prüfung in der allgemeinen Geschichte zubestehen.

S) Für das Amt eines Oberlehrers der
« Mathematik und Physik mußsich der Bewerber einer Prüfung über

Methodik auf dem Gebiete der Element»-
« Mathematik unterwerfen.
7):Für das Amt eines Oberlehrers der

Naturwissenschaften hat sich der
Bewerber einer Prüfung zu unterziehenüber Methodik des Unterrichts über die
LocalsFlora und -Fauna, sowie über die
localen geognostischen Verhältnisse.

Die Prüfung für das Amt eines
wissenschaftlichen Lehrers.

Zu den Prüfungen für das Amt eines wis-
senschaftlichen Lehrers werden nur Diejenigen
zugelassen, welche ein Zeugniß über das
an einem Gymnasium des Reichs
bestandene Maturitäts-Examen, sowie ein Zeugnis;
darüber beibringen, daß sie einen Theil des Gra-
dualsExamens an einer höheren Lehranstalt ab-
solvirt haben(

Für Ausländer gelten die im Z 9 enthaltenen
Bestimmungen über die schriftliche Prü-
fung. of. § 11. "

Die mündliche Prüfung erstreckt sichauf die lateinische, griechische, deutsche und rus-
sische Sprache, die Geschichte, Geographie, Ele-
mentawMathematik und Naturkunde -— Das
Examen umfaßt fünf dieser Fächer, zu denen
stets die lateinische und griechische Sprache ge-
hören müssen. « —

Im Lateinischen nnd Griechischen
wird gefordert, daß der Examinansd je einen
Dichter und einen Prosaiker in jeder der beiden
Sprachen interpretiren kann (im· Lateinischen etwa
Vergiks Aeneis, Cicero’s leichtere Schriften, Ovid,
Livius; im Griechischen etwa Homer, Xenophon,
Plato’s leichtere Schriften, Plutarch); weiter
muß der Examinand mit den Lebensumständeii
und Schriften der betreffenden Autoren bekannt
sein und eine gründliche Kenntniß der lateini-
schen und griechischen Grammatik besitzen.In der deutschen Sprache muß der
Examinand gründliche Kenntnisse der deutschenGrammatik besißenz auch muß er mit der Ge-
schichte der deut chen Literatur, genauer mit der
neueren Literatur etwa seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts, bekannt sein. »-

Jn der russischen Sprache muß der
Examinand gründlicheKenntnisge in der russischenGrammatik besitzenz auch mu er mit der Ge-
schichte der russischen Literatur, genauer mit der
neueren Literatur etwa seit der Mitte des vo-
rigen Jahrhunderts, bekannt sein.

Jn der Geschichte muß der Examinand
eine übersichtlicheKenntniß der allgemeinem sowie
der russischen Geschichte besitzen und die epoche-
machenden Begebenheiten in ihrem Zusammen:
hange darstellen können.

In der Geo g rap h i e muß der Examinand
die Kenntniß der wichtigsten Lehren der mathe-mathischen -und physischen Geographie besitzen,
sowie die politische Geographie der bedeutenderen
Staaten kennen.

Jn der Mathematik erstreckt sich das
Examen auf die elementare sMathematik mit
Ausschluß der sphärischen Trigonometrie, wobei
besondere Rücksicht genommen wird auf die
Methodik des Unterrichts; ferner findet eine
Prüfung statt in der Physik und in den Ele-
menten der anorganischen Chemie. sJn der N a tu r k u n d e— muß der Examinaiid
eine übersichtliche Kenntniß der drei Naturreiche
darthun, die wichtigsten Organe und deren
physiologische Verrichtungen kennen, in einem
der · angbarsten Systeme für die drei Naturreichevollständig orientirt sein und eine speciellere
Bekanntfchaft mit den wichtigsten Naturkörpern
aus den drei Reichen mit besonderer Berücksicky
kigung der einheimischen Formen an den Tag

egen. «·

Die Prüfung für das Amt eines Lehrers de1
französischen Sprache muß ergeben, das
der Examinand die französische Grammatik it
ihrem ganzen Umfange gründlich kennt, di(
Sprache zum mündlichen und schriftlichen Ge
brauche beherrscht und eine gute Aussprache hatDer Examinand muß ferner darthun, daß e«
auch schwieri ere französische Schriftsteller ver
steht und daß er mit den bedeutenderen zu«schönen Literatur und zur Geschichte der letztere:gehörenden Schriften aus eigener Lecture be
kannt ist.

»Diese ganze Prüfung wird in französische«Sprache abgehalten.
Außerdem muß der Examinand eine über

sichtliche Kenntniß der allgemeinen Literatur
geschichte besitzen und mit derslateinischen Sprach»
soweit vertraut sein, wie ein wissenschaftliche
Lehrer.

Anm. Zu dieser Prüfung werden nur
Diejenigen zugelassen, we che auf Grund«» lage einesMaturitätsZeugnisses oder einer«
Zeugnisses über Absolvirung einer Real
schule auf einer inländischen oder ausländischen höheren Bildungsanstalt studir
haben.

il? a c a le g. I«
Daß in der Erlangung und Verwerthuug von k

NejspLegitimationen zur Reise ins «
A n s l a n d zwischen ruf sisFheii und auswärtigen Staats-
angehörigen ein Unterschied besteht, ist zwar bekannt, t
wird aber bisweilen von den Betheiligten übersehen. s.
Daß dieses Versehen dann oft zu Unbequemlichkeiten !
und Weiterungen führt, die sich auf derReise dop-
pelt fühlbar machen müssen,· ist unausbleiblicb Ein
hiesiger Kaufmann, Sohn eines Deutschen Staatsan zgehörigen, aber in St. POMZPUVS NEWTON-» Hat MS
jüngst erfahren müssen. Gkvvthlgh AUf FIMSE WO-
chen nach Deutschland zu reifen, hatte er flch VII! hjet
aus mit der erforderlichen Legitimation zur Reise im

Reiche resp. zum Austritt aus demselben versehen.
An der Grenze angelangt, ward ihm dieselbe abgenom-
men und auf scine Frage, womit er sich dem! lstlfsxks
der Grenze werde legitimiren können, der» Bescheid,
zur Weiterreise in Deutschland werde er keines Aus«
weises über seine Person bedürfen. Jn der»That ge-
nügte es auf der Deutschen Grenzstatiory das; er sich
als Deutschen Staatsangehörigen bezeichnete, um un-
gehindert weiterreisen zu können. Anders aber. stand
die Sache, als er im Begriffe war, die Heimfahrt
hierher anzutreten und ihm in Berlin mitgetheilt ward,
daß er hiezu eines Ausweises über seine Person be-
dürfe— da die ihm beim Austritt aus Rußlaiid abge-
nommene Legitimaiionjfür den Wiedereintritt in das-
selbe keine Giltigkeit habe. Seine Bemühungen,
eine neue Legitimation zu erlangen, stießen aber aus
nicht geringe Schwierigkeiten, zumal er, wie schon ge-
sagt, nicht in Deutschland geboren, also nirgend da-
selbst ortsangehörig war. Endlich, nach vielen Gän-
gen, und nur dank dem Umstande, daß er, rein zufäl-
lig, die Deutsche Reichsmatrilel bei sich führte, gelang
es ihm, eine Legitimation zu erhalten, die zum Wie-
dereintritt nach« Rußland genügte —- aber der un-
sreiwillige Aufenthalt in Berlin, die mannigfachen
Kosten zur Erlangung des Ausweises und die Ver-
zögeruug, die ihm erwachsen, sind ihm Anlaß gewe-
sen, uns zu ersuchen, das ihm Widersahrene zu Nutz
und Frommen Anderer zur Kenntniß weiterer Kreise.
zu bringen.

Neuerdings sind im Reiche gefälschte 25-
Ruh elsch eine in Umlauf gesetzt worden, die so
geschickt angefertigt sind, daß, wie der »Golos Mos-
kwh« inittheilh selbst Beamte der Reichsbank sie in
mehren Fällen für ächte angenommen haben. Muth-
maßlich sind diese Falfifieate im Auslande hergestellt
worden.

Jii der neuesten Nummer des »Künd’ja« be-
gegnen wir folgender Notiz des Redacteurs Rebb-
kcit: »Der Redakteur der illustrirten Zeitschrift »Da-
heim«. Th- H. Panteniusx hat mir dasTRecht
der Uebersetzung seines neuesten Romans »Dievon
Kelles« für den »Kiindja« übertragen. Da dieses
Recht nunmehr innerhalb der Grenzen Ruszlands
mein Eigenthum ist, so habe ich solches der Redac-
tion des ,,Olewik« zu wissen gegeben und iwider
die Fortsetzung der unberechtigten Wiedergabe dieses
Romansiin ,,Olewik« EiiisprachekerhobenC

Hixkhliche Nachrichten,
Univers itäts-Kirche.

Sonntag Rogate: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
TextrJaL l, 5——8.

i Vrediger:Hoerschelmann.
Mittwoch: WochetpGvttesdietist um 6 Uhr.

Predigerz sind. theoL T a U b e .

« Himme lfahrtsfesh Hauvigottesdisenst mite Beichte und Abendmablsfeier um 11 Uhr.
I Prediger:Hoerfchelmann.
7 Nieldungen zur Beichte Mittwoch von 4——5 Uhr
« im Vastoraip "

Ertrag der Collecte am Bibelfest 81 RbL 42ssK.
« " Für einen Stadtmissionär empfing in Liebesgabensz von 50,"20, 25 und 25 RbL in Summa 120 Rbl.

i mit herzlichem Dank « Hoersche1mann.
St. Johannis-Kirche.

, Rogate: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
; " Predigerx Oberpastor S eh w artz.

Mittwoch, 6 Uhr Nachm.: Beichthandlung und
I Abendmahlsfeier für Alte und Kränkliche
« Htmmelfahrtsfestx Hauptgottesdienst um
; 10 Uhr. Predigen Pastor diese. Krühm

»; EingegangeneLiebesgaben.z Collecte zum Besten der Bibel-Verbreitung: 16
. RbL 32 Kpp.,, dazu 10 Rbl. u. 5 RbL — Für die

Mission 2 R. iMit herzlichem Dank W. S ch w a r Z.
- St.Marie»n-Kirche.Am Himme lfa hrfsfe ste , den 2. Mai:
) Hauptgottesdienst mit Confirmation , Beichte und
: Abendmahlsfeier um 12 Uhr.r Prediger:A. Willigerodec Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-
: storate Vormittags 10—- 12 Uhr.
: Am Montage, den 29. April, Nachmittags 5 Uhr:c Mifsionsstunde im Pastorate
- An Liebesgaben gingen ein: Für dies Armen:
; 34 RbL 50 Kett. Herzlichen Dank!

2 . Wislligerodr.
F St.Petri-Kirche.3 Am Sonntage Rogatn Estnischer Gottesdienst
I Um 10 Uhh deutsch er Gottesdienst mit Confi-F maiion um I Uhr.
; It! en c II c V a II.
z. Irtlilh 5. Mai (23. April) GeneralsConsul Dr.
r Nachtigal starb an Bord S. M. KbL »Möve«« auf
» hoher See acn 20. April an perniciösem Wechfelfies
z, ber und wurde Tags darauf auf Cap Palmas begraben.

Juden-Juden, 5. Mai (23. Apkitx Die Kaiserin
r Augusta ist gestern gegen Miiternacht wohlbehalienhie: ,·eingetroffen.
», Zomhulh 2. Mai (20. April) Die ,,Times«
», meidet: Die fünf rufsifchen bewaffneten Kreuzer,
e »welche, eine: vorwöchentlichen Meldung zufolge, Aden
x passirt haiienz sind auf der Höhe von Pörim gesehen

worden. Man glaubt, sie haben sich nacb Batavia
x und de« KvralletvJnfeln begeben, wo sie Kohlenvow
, täthe erlangen können. Admiral Heweit überwacht
z scharf »die russischen Bewegungen.
, Lotto, 5. Mai. (23. April) Ja Folge eines
, Protestes des englischen diplomatischen Agenten Ba-
k ring gegen das gestern angekündigte Wiedererscheinen

des »Bosphore Egyptien« bei dem französischen Ge-
nerakConsul Tallandier versprach dieser, daß das Jour-

ial nicht eher erscheinen werde, als bis er J·1stkUC-
ionen seiner Regierung über diese Angelegenhdit ek-

Mktn haben werde.
Trlrgtammr

der Nordiscben TelegknpheukAgentu r.
NTMEVEUVO Dkpsfchkv haben, weil während des Druckes einge-
STMAUV nur en einem T eile der Auflage des STstUSSU

Blaites Aufnahme gefunden.
St« Ykkkksbllklls Fteitag, 26. April. Die Prin-

zessin Marie von Montenegro ist in der Nacht» von
Mittwoch euf Donnerstag gemeinen; Die Fakstin
V« Msvtevegtv tret gestern Abends hie: ein, nach«
dem MM. der Kaiser und die Kaiserin dersel-
be« beim Peiisieev von Ganchinnelaeehechstihk Bei-
leid ausgedrückt. .

London, Freitag, 8. Mai (26. April). Jm Un-
terhause ist die Debatte über die afghanische Frage
bis Dinstag veriagt worden.

London, Freitag, 8. Mai (26."April). J« d«
gestrigen unterhaussSitzung theilte Fitzmaurice mit,
daß der Oberst Ridgeway die afghantsche Grenz-
Commission leiten werde. —- Gladstone erklärte, Lunis-
den’s Anwesenheit in London sei wünschenswerth,
weil die Hauptpuncte der Grenzfrage in London ge-
regelt werden sollen. Lumsden habe auch in Afghip
nistan eine höhere Mission, als die bloße Grenzre-
gulirung im Detail gehabt.

Im Obirhause bemerkte Salisburysj gelegentlich
der Debatte über die Dardanellen-Frage, seine in
die Protokolle des Berliner Congreffes aufgenomme-
nemErklärungen hinsiehtlichder Dardaiiellen hätten«
den praktischen Werth, daß, wofern der Sultan un-
ter dem Drucke einer fremden Macht handele, Eng-
land nicht verpflichtet sei, sich der Durchfahrt durch
die Dardanellen zu enthalten. - ·

London, Freitag, 8. Mai (26. April) Jm wei-
teren Verlaufe der heutigen Unterhaus-Sitzung kün-
digte Northcote an, die Opposition werde am Mon-
tage bei der zweiten Lesung der Bill über die Flüs-

figmachung des EilfmillionemCredits dieselbe mit·
dem Antrage bekämpfen, daß das Haus die Bewilli-
gung des Credites verweigere, bis es über die Ver-
wendung desselben informirt worden. ·

St. Ztleicrsiiurfh Sonnabend, 27. April» Das
Journal de St. Piåtersbourg sagt, die im Englischen
Parlament betreffs der Dardanellen geäußerte Mei-
nung Salisbnrtys sei eine hinfällige, weil Niemand
beurtheilen könne, ob der Sultan unter dem Drucke
einer fremden Macht handele oder nicht.- Das ,,J."
de St. Pf« bezweifeln daß die übrigen Signatäxe
mächte des Berliner Tractats Salisbury zustimmen
würden. «

Die ,,Neue Zeit« vernimmt, die rusfische Regie-
rung beabsiehtigh in Calcutta einen ständigen diplo-
matischen Vertreter anzustellem -

« Der ,,Sswjet« erfährt, die Regierung beabsichtige,
mit dem Jahre 1886 die Kopfsteuer im Europäischen
Rußland gänzlich aufzuheben und durch andere Steu-
ern zu ersetzem

Berlin, Sonnabend, 9. Mai (27. April) Der
i Reichstag hat die BörsensteuersVorlage definitiv mit

214 gegen 41 Stimmen mit der Modification ange-
nommen, daß in ausländischer Währung an auslän-
dischen Plätzen zahlbare Wechsel steuerfrei seien.

Washington, Freitag, 8. Mai (26. April). George
Loihrop ist zum Gesandten der Union in St. Peters-
burg ernannt worden. —

Handeln— und« Wisrsen-iiiachriki)trn.
Kinn, 24. April. Die Witterung war in den

letzten Tagen unveränderlich, vorherrschend rauh mit
feuchten Niederfchlägen Jm Anfang der Woche war
eine Nacht von 2 Grad Frost begleitet. Die Ent-
wickelung der Vegetation ist dadurch gehemmt. Heute
ist der Hirnmel wieder klar und das Thermometer
zeigt 5 Grad Wärme. An unserem Productenmarkte
hat eine-sehr flaue Stimmung Platz gegriffen. welche
durch die? friedlichen Aussichten und die steigende
Tendenz der Wechfelcourse herporgerufen worden.
Das Ausland scheint sich sür den Fall eines Kriegesso gedeckt zu haben, daß sich augenblicklich keinerlei
Nachfrage nach unseren Producten bemerkbar macht.
Rogg e n auf der Basis von 120 Pfund bedang
93 Kop., doch will man diesen Preis ’nicht mehr be-
willigen. Gedörrter H af e r bedang 93 Nov. pro Pud.
Kleinigkeiten ungedörrter Waare wurden mit 90 bis
92 Kop. pro Pud nach Qualität bezahlt, doch sind
Käufer jetzt sehr zurückhaltend Gedörrte 100pfün-
dige Gerste 93 Kote. pro Pud. S chla gl ein -

famen unbeachtet Gedörrier H an ffam en 158
Kop pro Pud Verkäufer, 156 Kop Käufer —-

. Schiffe sind im Ganzen 379, davon 362 aus aus-«
; ländischen Häfen, angekommen und 355 ausgegangen.

- Tecegtaphifch et Haut-beruht
der St. Petersburaex Börse.

St. Peteröbur«g, 26. April 1885.
: Wechfeleourfr.s London 3 Most. dsto . . . . 23-i-s-», Pf. 238722 GIV-
- Hkkmhnkg s », « . . . . 20·41X2 Pf. 204V4 Glds
»

Vmg g, » » » . . . . 25214 Pf. 25372 Gldi
Halbimpertale . . ». . · .

.·
. 8,22 Pf. 8,25 Glis«I Fonds« und Aettencksourfec VkzkmiewAkktkjhe 1. Emjssjou . . . 21684 (-s-JId.217:-« Pf.

Prämien-Anleihe g. Euxissxpxk . . . 206 Eis. M« B!-s 554 Bankbillete l. Emkssion . . . NO« Gld.9§Vs VI—-
«; Dankt-inne 2. Emissipu . . . 971-» G1p.9-s-« Bfs

s 574 Jnscriptipnen 5. Setie .
.

. . 9873 Gld. — Pf.c EM Goldxente . . . . .

«.
. . 168 Gld.168s,««·Bf.

. Pfand« d. Russ- BvdensCredtts . . 14174 Gldx1421x4 Pf—-
« Aktien der Balttschgt Balbp . .V.» lslötxz Gld.— Pf.

kk.IT1P1««-Vk F,
« den 8. Mai (26. Apkiu 1885.k Wechfelcvurs auf St Petersburg

3 Monate dato . . . . . . 202 M. 20 Rchspk
; 3 Wochen dato . . . . . 200 191.80 RchspfRuss. Creditbill. (für 100 Rbl.) . . . 203 M. —- Rchspßl Tendenz für russische Werth« m sitt.
- Für die Reduktion verantwortlich :
- U1·-E- Rats-Laien· Sand-U Hasselblatt
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· i vlswstsrs- scldildnldäszclkålvknxldpllxlen Tsxstshahdluns PS k « ·. aaiversalsäem h.Heute Nacht um 2 Uhr entschlief sanft unser geliebter ;«:;; gen zu haben: I o

ji« Sohn · s· . . s sssssss Lkgss » ekse ««

Hxzj sowo verzinn as eniai ir-
»

-

s «« ,E.j:« sei, e es- c Ii oe, c anm- «·

- Dorpat, den 27. April 1885.
. « ·

·, «·«f.: Flsisciillsc Mast: inen. erzinnt: , at auf Lager
«. J« 7011 Funktion-feinen seine-Formen ; -

·otdsntl. Professor« El: 1o« « i «—J, h s zsjp «Ig «! . k«-5,«.«..-,ik-p«,«.--k«k»jx.;;«xz,·-yz-.i--z;--z-z;«-k
Vom Do rp ats ch en O ro— Am 1. April sind folgende

« Paclagogtlzi , JHIJCHHJHJHIJ sessswksekjqze«s- sz »
n Ung sgeri ch t e wird hiednrch « a Preis 60 OF« I nen Wassekeinier ·(Zink und e-
bekannt Semachts daß die PUfspse ·

über den Uiiilafchen Prahm «! h . HLEYF Tritt-Fürstin, snzeiilliscleienxltonlensceiair ;, onsitzg «· s· Im; 1885 ,auf der neuen Fellinschen Postsjkaße
. .

« seien-en, Kasse-Brenners. Kasse— » H, l· » »«mcht mehr behindert ist.
»

der· F. 17.-W. «a,»,,»» «,»sz»·»z«sp»» Hi» »· YOU! -U· Ynsjzqmgnjap ·
DokpaiiOWUUUSSSETTCVDVSU 27s Ali« amortisirt worden: NN. 7. 8. 10, i « zool-einem, Pfeffer-anbren- ltos-

1885- » 14 17 18 20· 25· 27· 31· 34, vorzuglicher saueisliolil und harken ZU tauml-er, sägt-leiser« sonstige—
Adjunctt M. is. RliiiiilleL 36" 44« 47· 53 61 64 77 78 haben-im Hofe, täglich zwischen l 0 Messe, etc» etc« etc« 97 · ·Eern a c h: «

Notairw M. v- Güldenstu lebe« so« se; 87- V» 95
« Hinz die: und1lllnsilialisoiic illiendiinterlialtniig

N-———..-.—17«7763
..-—-—————— sesbekszukszzugzahlszkkx beim Cas Preise: des· Plätze: 60, 40 und 25 Kop»Da die Schießübungen des , .

.

·

· · nur«-g 9 mu- nvc n .

·

Miiliårs bei dem Atiticvhllffchctt slrelsz Herrn w' sl.ngel·.lhAlex· d. 28. lEPIII Das Prograiniiiist aufden Afficheiitdindnselioik
Wäidchen begonnen hol-äu, LIJELEE— « . AIUZIUIF SKIJ Ilk

U »»
HHJEZLTEILQs» wird zur Vssbütisvg VII! I« - - « rog en iiraaake et aigerc nivergiiäk

.glücksfälletifckbag Pubggrmß hiljdnrchf sqgskmatlousgesszheaken M! gs M - «

gewinnt, 1 en! Ie wo au
«, seh» " - c tspa a b g ». : ,««

«»

weniger als drei Werst zu nahertk Mai-vom: silberne « u u
Dis-spat, Ordnungsgeticht der! 27s April S · dss

«, A« ATH«E.HI «»1-.;ivss-zl,--2 cc;::»«z»..—«;,;
. Adjunctx M. v. onna-H» aN» 77xizztaike M. v. G ütdeiisiu e—

. .-«--«-——F--——--
Stroh» Band— und llossliaars . Eduakd im« H; - so» xszxkonzuKnxuiknsctkkzxxsssxucks.zk,j,zzzx,z.jt r« . " ZAH.NP«L«OMBE,.-s;;-,;;-. ».ci«.--«ScHAc;ilT2El—2"net-z;

. II 0 111 9ckyss,,,,s. Herr. w skembek g aus H; g« ppppss sum-s. lkksusskszilishs? II a · « « ist das beste Mitte gegen ee s-

werslen gewesenen, gefärbt und nieder—-
nisiri bei M Lnhsng 7000 Dessjstspen gross» », d» CFTUH versltäts-Buchhandlung. Textbüoher alO Kop. ebendasel«bst. gegen kjnkejnhejten u· Krankheiten
« « » N s W s .

........--......—..- lklegvdjilk mddvsäishinernedilis hxsisldchafglg d« Haszppss Zahn-Jamm-ro ii e ·i« ehe« Hans« lsmd floh« Fmdewn stell«
- isactisches u. sicherstes Mittel zum ;gebäudem mit Skennsfel »und Wasser—

· ·man« wird verkauft» Hi» The« welcher Lust hat, die Gklaserei zu selbstplombiren der Zahne. ,
in den inodernsten Faoons Øesteclct des Landes» grenzt », de« pejpus-see» erlernen, kann sich meiden bei Pkima aualjtö . kam« »Hm-Fang· Zahn-Hing»
Um! UUVSSVSCHIY Cmpüehlsz T« de« M« Nähere-i zu erfahren vom Verwalter Itlltlvk lICPOWUI

·
·» Ikxlssjjim Gebrauche mit dein Aus-Worin-

Hgsksll PVOTSSU UUC ÜVSVUZUZUV da« obigen Gute« unter der Adresse: Po— Or. Markt Nr. E, I Tks h« GMPHSDPC blnlgst . Mundwasser erhält gesunde Zähne
VIII-Mk« VIII« Und Hiiklsmmksn der· poln- Pnonsn nnsliiiie Bepxonnnm « « » u, werden dieselben blendend weiss.
selbe« das Mode-Magazin von

- E« Kkcjsran JZJin Zimmer· ·
. . ·.

.« ———————— ETHZLTAZZZTTE H« kgshsskkkkszg III· -Alexanderssstrasse Nr. 4. spakkekkg in der Nähe derKlinikenj nebst werd? ZEISS? CIUS SKDÜODS S? skdkkx » ruchess und de? Zfshnsteinew :
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Die CarolinernAngelegenheit beschäftigt die
deutsche Presse--sselbstverständltch in hervorragendem
Maße. Bemerkenswerth ist, daß man in Frankreich
sich bemüht, den Vorwurf, daß von Paris aus die
deutsch-feindliche Stimmung in Spanien gefördert
werde, gegenstandslos zu machen. Das französische
Ministerium soll strenge Weisungen an die Präfeci
ten erlassen haben, un; fernere, im Zusammenhange
mit demsdeutschispanischen Conflicte geplante anti-
deutsche Demonstrationen zu verhindern. Der »Na-
tiona1« behauptet, die in Frankreich ansässigen Spanier
trügen mit wenigen Ausnahmen Sorge, sich nicht an
den Kundgebungen gegen Deutschland zu betheiligem
,,Paris« erhebt Einspruch gegen »die Behauptung des
spanischen Ministerium, daß die Kundgebungen ge-
gen Deutschland ·von der französischen republikank
schen Presse eingeleitet und ermuthigt worden seien.
Jn einem» anderen Blatte heißt es: ,,Mehre deut-

sehe und spanische« Blätter beschuldigen Frankreich, es
suche den Streit wegen der Earolineri zu vergiftem
Diese Behauptung ist durchaus unbegründeh Die
ungeheure Mehrheit der öffentlichen Meinung Frank-
reichs wünscht lebhaft-das Ende des Streites, der
nur neue Schwierigkeiten an seinen beiden Grenzen
herbeiführen kann. Sämmtliche ernste französische
Blätter waren einstimmig darin, den Streit zu be-
klagen, mit Ausnahme einiger unvermeidlicher Ueber-
treibungein Die Wahrheit ist, daß die Feindselig-

Zwanzigster Jahrgang—

keiten zwischen Deutschland und Spanien durch den
heftigen Ton der Presse dieser Länder unterhalten
wurde und die Beschuldigung, den Streit zu vergif-
ten, die gegen Frankreich erhoben worden, von Leu-
ten ausging, welche ein Interesse haben, Schwierig-
keiten zwischen Frankreich und Spanien herbeizufüh-
ren, wie die böswillige Behauptung beweist, die den
Spaniern vorstellt , daß Frankreich Spanien mit
Deutschland zu entzweien suche, um sich demnächst
Marokkcks zu bemächtigen«.

Jn verschiedenen Blättern finden sich bereits genau-
ere Angaben über den Zeitpunkt -des Wie herzu-
sammentritts des Reichstages, die zum Theil
auch in unserem"Bl. wiedergegeben worden. Wir kön-
nen versicherm schreiben diesen sAngabcn gegenüber
die ,,B. Pol. Nachr.« officiös, daß an maßgebende-««
Stelle hievon Nichts bekannt ist, einfach, weil noch
keinerlei Beschluß gefaßt worden ist. Ebenso wenig« wie
die Angaben über die Gröffnuug der Reichstags-Session
können die Mittheilungeri über den Beginn der neuen
LegislaturiPeriode des preußischen Landtages auf Zu-
verlässigkeit Anspruch machen. Auch in dieser Be-
ziehung sind keinerlei definitive Disposttionen getroffen,

Die katholischeGe neralversammlung
in Mün ster hat einstimmig folgende Resolutionen
angenommen: 1) Die 32. Generalversammlung er-
klärt es für eine Pflicht der christlichen Obrigkeit,
den abhängigen Arbeitern das Recht ans Sonntags-
ruhe und Sonntagsheiligung welches durch ein gött-
liches Gebot» geheiligt ist, durch Gesetz zu sichern.
2) Die 32. Generalversammlung fordert die Arbei-
ter und Arbeitgeber auf, für den christlichen Sonn-
tag mit aller Kraft· einzutreten, mit der Ueberzen-
gnug, daß die Erfüllnng der religiösen Pflicht, die
Pflege des Familienlebens, die Erholung für Körper
und Geist am Sonntag auch die Entwickelung der
nationalen Jndustrie auf die Dauer nur fördern
kann. Z) Die 32. Generalversammlung giebt gleich-
zeitig der Forderung Ausdrnehdaß neben der Für-
sorge für den kranken nnd invaliden Arbeiter auch
der gesunde Arbeiter gegeneine übermäßig« die
Gesundheit und das Familienleben schädigende Ar-
beitszeit durch Gesetz geschützt werde, daß vor Allem
durch Beschränkung, beziehungsweise Verbot der« Kin-
derarbeit nnd der Beschäftigung verheiratheter Frauen
in der Fabrik der drohenden Auflösung des Fami-
lienlebens gesteuert werde. ,

Die Enquäte über die Son ntagsfeier er-
füllt die Gewerbetreibenden in allen Theilen des Rei-
ches mit Unruhe. Der Schneberger Gewerbeverein er«
klärt, daß er die in Sachsen giltigenBestinimungen
über das Verbot gewisser Arbeiten an Sonn· und
Festtagen für vollständig ausreichend halte, eine wür-
dige Feier dieser Tage zu ermöglichen. Eine Ver-

schärsung dieser Bestimmung würde dagegen nur viel-
fach schwere Schädigung verschiedener Gewerbe her-
beiführen. Jn den Verhandlungen wurde geltend ge-
macht, daß in der Confectionsbranche und Puppen-
sabrication .in Zeiten, in denen die Aufträge rasch
ausgeführt werden müßten oder sich häustejip Sonn-
tagsarbeit sich manchmal nöthig mache, usndsebenso
wurde betont, daß in einzelnen Handwerker: diese Ar-
beit nicht völlig zu umgehen sei. Gleiche Verhält-
nisse wie in den obenbezeichneten Jndustrien bestehen
auch fürdie Posamentenbratiche in der Annaberger Ge-
gend. —- Der deutsche Photographentag erklärt die
Soizntagsarbeit als unentbehrlich für die Existenz
der ""Photographen, soweit cs sich dabei um die Her·
stell-eng der Ausnahmen und sonst etwa erforderlichen
Nebjenarbeiten handelt.

Aus der Umgegend -des Fürsten Bis m arck ver-
lautet, daß sich derselbein Varzin so wohl fühle, daß
vorläufig an die früher geplante Uebersiedeluiig nach
Friedrichsruhhjetzt nicht gedacht werde. Nach Berlin
dürfte der Kanzler nicht vor dem Spätherbst zurück-

kehren koder vielmehr nicht vor dem Zusammentritt
des«Reichstages, der, wie allgemein vermuthet wird,
im sNovember d. J. erfolgen soll.

Der Preußische Landwirthschastsminister Dr. L u -

cius bereist augenblicklich S e r-bie n, aber obschon
er dies durchaus privatim thut, hat die serbische Re-
gierung ihm doch einen ausgezeichneten Empfang be·
reitet, ihm namentlich alle Mittel an die Hand ge-
geben, seinen Reisezweck —- gründliches Studium der
lanswirthschastliichen Verhältnisse Serbiens —- zu
erreichen. -

General v. Heuduck, der bereits bei Lebzeiten
des Feldmarschalls von Manteufsel mit der Führung
des 15. Armeecorps provisoriseh betraut war, soll
nun zum commandireiideii General desselben ernannt
werden. "

: Lleutenant Wißma nn ist mit seiner Expeditiou
am Zusammenslusse des Kongo mit dem Karango an-
-gelangt. — « - —

»Der Tag de: Eeöffuuvg des( züeftsrreichklsbev
Reichsrathes rückt heran. Osficiell ist derselbe noch
nicht bekannt gegeben, doch ist er soweit bekannt, als
die Angaben zwischen dem 22. und 25. September
schwankem Jedenfalls aber ist das Erscheinen des
EinberusnngssPatents in kürzester Zeit zu gewärtigen
und die Regierungspartei trifft ihre Vorbereitungen.
Am 20. September soll in Wien eine vom Grasen
Hohenwart einberufene Conserenz der Führer der
Rechten stattfinden, von welcher behauptet wird, daß
ihr die Thronrede vorgelegt werden und daß sie Be-
schlüsse über die Organisation der Rechten im neuen
Abgeordnetenhauseszsassen soll. Besonders die letztere
beschäftigt in hohem Grade die Czechem was nach

Abonnemsnts und Ins-rate sxrmittelns in Rigu H. Lcnszezvkk
AnnvnceniBureauz in Fellitn E— J« KarvwK Buchhqudluzxgz in Werks:
Vielrvsss Buchhandlz in Walt- M. Rudolf» Buchbandtz in Revalx Buchb-
v. Kluge z; Ströhmz in St. Petersburkp N. Mathissery Kafanfche Brücke Jl- 21.

der vorausgegangenen lebhaften Discussion über das
katholische Centrum auch sehr begreiflich ist. Von
Vorbereitungen der Opposition zur Fortsetzung ihrer
Organisation, speciell von dem Znsammentritte des
von derAbgeordnetenslisonferenz gewählten Fünfund-
zwanziger-Cocniiå’s, ist, wie die ,,N. Fr. Pers« sagt,
noch Nichts bekannt geworden. Nur die Agitation
sfür die Abtrennnng des ,,Deutschen Clubs« von der
übrigen Opposition wird sortbetrieben.

Wie aus London gemeldet wird, hat der englische
Siaatssecretär für Indien, Ehur chill, in Shes-
field eine Rede gehalten, in welcher er mittheilte,
man habe Lord Dufferin und Ridgeway bezüglich der
neuen, zuletzt von Rußland vorgeschlagenen afgha-
nischen Grenzlinie um ihre Ansicht gefragt.
Beide hätten srch dahin geäußert, daß die neue Linie
dem Emir eine dominirende Position, sowie denfreien
Besitz des sulfitarisPafses zugestehe und daß durch
dieselbe den Verpflichtiingen Englands gegen den
Emir vollkommen genügt werde. Er (Churchill)
glaube daher, daß man unverzüglich zur Grenzabs
stecknng schreitet: könne, auch sei die Hoffnung nicht
unbegründetz daß mit Rußland Abmachungeii getrof-
fen werden könnten, welche bezweckemsder gegenwär-
tigen Lage der Dinge in EentrabAsiendeine gewisse
Beständigkeit zu verschaffen. DiespRegierung habe
volles Vertrauen zu dem Eminici Her-«« «·

Jn Frankreich haben nunmehksdiekMitglieder der
Rechten ihr Wahlmanife st erlassen. Wie vor-
auszusehen war, werden insbesondere aus Anlaß der
militärischen Expeditionen Angriffe gegen die Regie-
rung gerichtet. Hervorgehoben wird insbesondere,
daß der in Tunesiem Tonkin und Kambodsha gesührte
Krieg mit einem sträflichen Leichtsinne unternommen
und das Parlament gefliffenilich über den Ursprung,
das Ziel und die Entwickelung dieser Expeditionen
getäuscht worden sei. Wie die Soldaten, seien auch
die Finanzen und das Material durch eine verhäng-
nißvolle Politik für ein Resultat geopfert worden,
welches in keinem Verhältnisse zu den gebrachten
Opfern stehe. Nichtcminderdient das Deflcit im
Staaishaushalte den mit den« Orleaiiisten"verbünde-
ten Bonapartisten als Angrifsswaffe gegen die republi-
kanische Regierung. Jn dieser Hinsicht wird betont,
daß die jährlichen Ausgaben seit dem Jahre 1876
um 500 Millionen gewachsen seien, sodaß pas Defi-
cit bereits anderthalb Milliarden übersteige Seit acht
Jahren wären ferner im Gesammtbetrage von mehr
als vier Milliarden dreiprorentige Anleihen aufge-
nommen, während eine neue Anleihe im Betrage von
mehr als einer Milliarde als nothwendig bezeichnet
werde. Nicht minder wird gegen das gegenwärtig«
Regime der Vorwurf erhoben, daß es zu Gewalt-
maßregeln neige, wie durch die ,,Reintgung« der Ma-

J c e i l t k t a u.
Srhlaflofigkeit

(Ptesse)-
»Ich kann nicht schlafen l« wie oft hören wir

diese Klage, ohne daran zu denken, welche Summe
von Qual, Noth und Verzweiflung sie in sich birgt.
Jener Reiche, dem das Gold alle Freuden der Erde,
die Befriedigung jeder Laune ermöglicht, er fühlt die
Schrecken der Schlaflosigkeit in seinem mit allem
Raffinement des Luxus ausgestatteten Schlafgemach
nicht minder, als der Arme auf feinem harten Lager,
die Modedame im üppigen Pfähle nicht weniger grau-
sam, als ihre letzte Magd, die sin ihrer Kammer« den
Schlaf nicht finden kann. — Warum können diese
Menschen nicht schlafen ? ·

Die Ursachen der Schlaflosigkeit lassen sich in
zwei Gruppen trennen. Die erste Gruppe umfaßt
jene Fälle, in welchen Krankheiten, zumal solche Lei-
den, die mit Schmerzen und Anfregungen verbunden
sind, den Schlaf verscheuchen. Die zweite Abtheilung
und mit dieser wollen wir uns hier beschäftigen, be-
trifft die Srhlctflvsigkeit des gesunden, oder richtiger
gesagt: des scheinbar gesunden Menscheru Bevor wir
jedoch die Ursachen der vorübergehenden oder dauern-
den Scblafstbrung des scheinbar Gesunden, d. i. jenes
Menschen besprechen, welcher, tagsüber seinem Berufe
nachgSh2UD- stch bis auf eine durch den Mangel des
Schlafes bedingte Mattigkeit wohl fühlt und des
Nachts nichk fchlafen kann, obliegt es uns, einige Be-
merkungen übe! den Zustand des Organismus wäh-
rend des Schlafes vorauszufchicken

Die alte« Ast-its Und Physiologen waren der An-
sicht, daß der Mensch dadurch Sehnsucht nach Ruhe
und Schlaf fühle, Oliv «fchläftkg« WEWS daß sein
Gehirn am Abend oder überhaupt nach längerem
Wachen blutreicher wird, bis diese Blutüberfüllung

des Gehirnes einen gewissen Grad erreicht, bei wel-
chem der Schlaf beginnt. Während des Schlasess bleibt
das Gehirn —- so muthmaßten die Alten —- gleich«
mäßig blutreich, um beim Erwachen wieder blutleer
zu werden und so während des wachen Zuflandes zu
verbleiben. Die Fortschritte der experimentellen Pa-
thologie in den letzten Decennien, welche uns über
die wichtigsien Functionen des Organismus belehrtem
waren auf dem Wege des Thier-Experimentes im
Stande, über den Zustand des Gehirns während des
Schlafes Auffchlüsse zu geben. Diese Thierversuche
sowohl, als auch vereinzelte Beobachtungen an Men-
schen mit zufällig verletzter Schädeldecle ergaben,
daß die schon aus theoretischen Gründen bekämpften-
Anschauungen der Alten unrichtig, ja daß das Gegen-
theil ihrer Ansicht richtig sei. Das Gehirn des
Schlafenden ist blutleerer, als das desselben Indivi-
duum im wachen Zustande. Es werden daher alle
jene Momente, welche den Blutgehalt des Gehirns
und seiner Hüllen vermehren und dadurch die Tem-
peratur des Schädel-Innern sowohl an sich, als auch
im Vergleiche zu den übrigen Körpertheilen erhöhen,
Schlaslosigkeit erzeugen. U

Die Richtigkeit dieser Schlußfolgerungen wird
durch die Erfahrung täglich bestätigt. Es ist bekannt,
daß Schlaslosigkeit bei jungen Menschen äußerst sel-
ten, im Mannesalter häufiger, im Greisenalter fast
regelmäßig beobachtet wird. Die Ursache für die
Schlaflosigkeit des Alters ist in Veränderungen ge-
legen, welche zumal die Blutgesäße betreffen. Diese
verlieren im Greisenalter ihre Elasticitäh werden
starr und weniger geeignet, ihren Fnnctionen als
Fortbeförderer des Blutes zu entsprechen. Dadurch
wird derKreislauf verlangsamt; die Her·zpumpe, welche
die Versorgung der Organe mit Blut und die Wie-
deraufsaugung desselben bewirkt, arbeitet mit vermin-
derter Krasr und Präcision, die Blutvertheilung ist
mangelhaft. Auch die Blutgefäße des Gehirns sind

nicht mehr im Stande, ihre Arbeit prompt zu ver-
sehen, das Gehirn wird nur langsam und mühevoll
vom Blute entlasietz spät stellt sieh der zum Schlafe
nothwendige Grad der Blutleere und damit der
Schlaf selbst ein. — i

Je blutreicher das Gehirn ist, um so schwieriger
wird jener Grad der Blutleere eintreten, welcher vom
Schlafe gefordert wird. Wir wissen , daß die Thä-
tigkeit jede-s Organs, also auch des Gehirns, mit ei-
ner Blutiiberfüllung desselben verbunden ist,-deren
Größe der dem Organe zugemutheten Arbeit beiläu-
fig entspricht. Der Magen ist während der Verdau-
ung blutreicher,- als im Zustande der Ruhe; das durch
zieistige Arbeit angeftrengte, durch Gemüthsbeweguw
gen jeder Art, wie Schreck, Kummer, Sorge, Freude
und Erwartung, in Thätigkeit versetzte Gehirn blut-
reicher, als im ruhigen Gemiithszustanda bei rationel-
ler Theilung körperlicher und geistiger Arbeit. Wir
erklären uns aus dem Gesagten die Schlaflosigkeit
des Stubengelehrtem wir begreifen, warum der be-
kiimmerte, vor der nächsten Zukunft bangende Fami-
lienvater nicht schlafen kann, warum erschütternde Ge-
müthsbewegultgen freudiger oder schinerzlicher Art den
Schlaf fernhaslten «

- Eine Blutübersüllung des Gehirns kann ferner
nicbt nur durch erhöhte Inanspruchnahme desselben,
nicht nur in Folge von Altersveränderungen seiner
Gefäße zu Stande kommen, sie kann auch künstlich
erzeugt werden. Dies geschieht durch den Genuß
gewisser, in ihrer Wirkung durch den Thierversuch
controlirter Gifte; viele derselben werden von uns
täglich genossen, da sie dem Culturmenschen zum ost
unabweisbaren Bedürfnisse geworden sind, so alkohol-
haltige Getränke, ferner Thee, Kassee, Tabak u. s. w«
Hier spielen nun Individualität, Alter, Größe des
genossenen Quantuny vor Allem aber sOewöhnung
eine große Rolle Ihnen allen ist gemeinsam, daß
sie die Temperatur des SchädebJnnern erhöhen, die.

Blutmenge des Gehirns vermehren und dadurch Schlaf-
losigkeit erzeugen. Andererseits kennen wir Gifte,
deren physiologische Wirkung eine den eben genann-
ten Mitteln entgegengesetzte ist. In kleinster Dosis
dem Thierorganismus einverleibt, haben sie rasch
Blutleere des Gehirns Und seiner Häute und dadurch
Herabsetzung der absoluten und relativen Temperatur
des SehädebJnrrern zur Folge. Sie versehen daher
das Gehirn in jenen Zustand, in welchern es sich
während des natürlichen Schlafes befindet; sie erzeu-
gen künstlich Schlaf. Wir verwenden diese Gifte da-
her in Zuständen anhaltender Schlaflosigkeih um dem
durch den Mangel der Nachtruhe geschwächten Or-
ganismus Ruhe und Erholung« zu verschaffen,: den
Kranken auf Stunden von seinen Schmerzen zu be·
freien, den Aufgeregten zu besänftigem die Kräfte des
Greises zu erhalten und all’ Denen, welchen der
Schlaf vorübergehend vorenthalten wird, Trost und
Hilfe zu spenden.

. Neuere, noch nicht vollständig abgeschlossene Un-
tersuchungen scheinen zu ergeben, daß nicht nur die
Menge des im Gehirn circulirenden Blutes, sondern
auch die Zusammensetzung; desselben für das Zustande-
kommen des Schlafes von Wichtigkeit ist. Durch an-
gestrengte Muskelthätigkeit sollen nämlich dem Blute
gewisse Stoffe beigemengt werden, welche den Namen
»Ermüdungssubstanzen« erhielten, weil. sie durch ih-
ren Einfluß auf das Gehirn das Gefühl der Er-
müdung, der Abspannung erzeugen. Mit dieser Theo-
rie steht nun die Erfahrung nicht im Widerspruchr.
Wir schlafen besser und anhaltender nach körperlichen
Anstrengungen mäßigen Grades, als« bei sitzender Le-
bensweise; der an sein Pult geleitete Arbeiter im
Geiste hat alle Ursache, den Holzknecht zu beneiden,
der nach weidlicher Muskelarbeit vergnügt sein Nacht-
lager aussucht, um sein mit »Ermüdungsstosfen«
wohlversorgtes Hirn zu ungestörter Ruhe zu betten.
Rationelle Theilung geistiger und körperlicher, Arbeit,
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gistraiur von allen nicht republikanischen Elementen
erhärtet worden. Auch die Maßregeln gegen die
Klöster werden als derartige Gewaltthätigkeiten be-
zeichnet. -—Großeii Eindruckewird dieses Wahlmani-
fest im Lande kaum machen. Das Manifest ist von
säinmtlichen Abgeordneten der Rechten unierzeichnet;
nur die Unterschriften von zehn Deputirten fehlen,
unter denen der Bischof Freppel und Soubeyran die
Bekanntesten sind.

England hat bekanntlich das gegen Rußland ge-
richtete B ünduiß mit China in Abrede gestellu
Für· die innigen Beziehungen aber, die es mit China
unterhält, zeugt der Umstand, daß Sir Robert H art
den britischen Gesandtschaftsposten soeben an den
Nagel gehängt, um bei den Ehinesen wiederum als
Generaksollaufseher einzutreten. Als solcher ist er
bedeutend besser im Stande, die Jnteressen seines
Vaterlandses wahrzunehmen, und diese Jnteressen
können sich in der nächsten Zukunft-in ungeahnter
Weise entwickeln. China ist zwar ein uraltes Cul-
turland, bietet aber in Bezug auf die Einführung
europäifcher, insbesondere englischer Industrie einen
noch jungfräulichen Boden dar. Der jüngste Krieg
mit Frankreich hat dazu beigetragem die chinesischen
Vorurtheile gegen die Aneignung westlicherjEulturers
zeugnisse zu durchlöcheriu Moderne Waffen und
Befestigungen werden angeschafft; eine Presse nach
europäischem Muster ist entstanden und demnächst
wird die wichtige Frage der allgemeinen Einführung
der Eisenbahnen auftreten. Sir Robert Hart ist
dazu bestimmt, dieselbe den Engländern in die Hände
zu spielen. Auf der ganzen Erde giebt es kein Land
mehr, welches solche Geschäftsaussichten böte, wie
das Reich der Mitte. Das Volk, dein der chinesische
Eisenbahn-Bau zufällt, wird darin nicht allein eine
Goldgrube

, ein neues Ealifornieiy sondern auch ein
Sicherheitsventil für seine innere politische Unzu-
friedenheit besihem Die Hanoelsflauheih die augen-
blicklich in England den neuen Kampf um Frei-und Ge-
rechthandel erzeugt, wird nach Ansicht der Engländer
spurlos verschwinden, denn das Capitel der chinesi-
schen Anlagen ist lang und die Ehinesen sind gute
Zahlen John Dixon, welcher zur Zeit die chinesi-
sche Versuchs-Eisenbahn von Shanghai nach Weisung
baut, rechnet heute in der ,,Times« aus, daß der
Schienenverbrauch in China mehr als ausreichen
würde, um sämmtliche Eisenwerke Großbritanniens,
deren Leistungsfähigkeit sich auf l Million Tonnen
Schienen jährlich beläust, im Gang zu erhalten.
Die englische Politik hat also alle Ursache, sich die-
fes neuen und glänzenden Marktes zu versichern.
Dixon glaubt, im Hinblick auf seine früheren Erfah-
rungen, dem neuen Eisenbahn-Bau eine— fruchtbare
Zukunft in Aussicht stellen zu können.

Die Renommistereien der Madrider Presse len-
ken die Aufmerksamkeit auf den Zustand der spani-
schen Flotte. Man bildet sich am Ebro-Strande ein,
daß die Deutschen nur ,,elende Holzschiffe« in der
Südsee zu ihrer Verfügung haben, nnd doch ist das
wirkliche Verhältniß gerade umgekehrt. Keine Flotte
der Welt, so führt die ,,Voss. Z.« ans, hat einen
größeren Ballast an alten Holzfchiffem als die spani-
sche, selbst unter ihren einzigen fünfveralteten Schlacht-
schiffen befinden sich drei hölzerne Panzerfregatten
(,,Zaragoza«, ,,Sagunio« und ,,Mendez Mnnez«),
nur die ,,Numancia" und die ,,Victoria« sind ganz
aus Eisen construirt, aber diese Schiffe habet! dcks
für Panzer höchst ehrwürdige Alter von 20 Jahren.

Dentschland stellt dieser Armada 12 Panzerschiffe
ersten Ranges und 14 Panzerfahrzeuge entgegen.
Unter diesen 26 Schlachtschiffen ist nicht ein einzi-
ger »hölzerner Panzer«. Aehnlich steht die Sache
bei den Kreuzerm Wir rechnen dahin auch die neun
Schraubensregatten, welche die »Gut: official de
Espana« als Schiffe ,,erster Classe« bezeichneh die
aber in Größe (Deplacement) Kreuzgrfregatten ent-
sprechen, denen sie auch sonst ähneln, nur in einem
Puncte nicht: die Deutschen Kreuzerfregatten sind
sämmtlich ans Eisen construirh die spanischen sämmt-
lich aus Holz. Sogar die drei neuen Kreuzer der
Aragonelasse (,,Aragoci«, ,,Castilla« und »Navarra«)
sind Holzschiffe und diese Schiffe sind die besten
Schiffe »der spanischen Flotte; sie sind auch, an sszich
betrachtet, sehrxgute Schiffe, denn die Spanier ver-
stehen sich seit Alters her aus den Bau von Cor-
vetten, aber es sind Holzschiffel Dasselbe gilt von
sechs Schraubensregatten alten Typus, die sich auf dem
Papier besser ausnehmen, als in« der Wirklichkeit
Diesen neun spanischen Kreuzern könnte die Deutsche
Marine Its-eiserne Kreuzerfregatten und Kreuzercorss
vetten entgegenstellem Auch nach der Fertigstellung
der drei im Bau begrifsenen Kreuzer der Alsonso-
classe wird sich dieses Verhältniß nicht ändern, denn
es werden mindestens drei eiserne Ersatzkreuzer der
Deutschen Marine bis dahin fertig. Hinsichtlich der
Kreuzer letzten Ranges mögen die Kräfte der-beiden
Marinen ziemlich gleich sein. Uebrigens ist man
bisher über den kläglichen Zustand der Flotte in
Spanien selbst nicht in Zweifel gewesen; seit 1879
sind alljährlich Vorschläge zur Reorganisation der
Flotte gemacht und es ist jetztauch endlich der Bau
einiger Panzerschifse und dringende Reformen be·
schlossen— aber ob die dazu nöthigen 200 Millionen
Pesetas schon vorhanden, ist uns nicht bekannt. Das
Personal der spanischen Mariae ist viel brauchbarer
und werthvoller als das schwiinmende Material. An
Matroseii und Osficieren ist kein Mangel. Die Ma-
rineliste für 1884 zählte 673 Seeofsiciere aus, dar-
unter I Admiral, 6Vice·Admirale, 22 Contre-Admi-
rale, 20 Capitäne I. Classe, 40 Capitäne H. Classe,
88 FregatterisCapitäne 2c.; zur Reserve gehören 3
Vice-Adniirale, 56 Capitäne und 70 Lieutenants Zur
Disposition stehen 95 Officierez außerdem sind noch
376 active Osficiere für die MarinesJnfanterie und
66 für die Marine-Artillerie vorhanden. Dieses Offi-
ciercorps würde genügen, die 300 Schiffe mit Füh-
rern zu versehen, welche die spanische Flotte-vor 90
Jahren besaß, die damals nicht weniger denn 76
Linienschiffq 52 Fregatten, 79 Corvetteii und Brigs
u. s. w. u. s. w. zählte. Die Schlacht von Tra-
salgar hat dieser Flotte den Todesstoß gegeben« Die
Allianzen mit Frankreich sind fast immer verhängnißs
voll gewesen.

Inland ,

Heimat, 28. August« Jn den, wie gemeldet, kürz-
lich vom Ministerium der Volksauiklärung im ,,Reg.-
Anz.« veröffentlichten Exa1ninations-Regle-
m e n is für die PriifnngsiCommissionen der verschiede-
nen Faciiltäten findet sich in dem Exposs zu dem
Reglement der Commlssion der juristischen Facnltät
eine Knndgebung von hoher staatliche: Bedeutung —

eine Darlegung derleitendenPrincipien
dser russischen Rechtswissenschaftsund
des Systems desr nssischen Staatsrechtes

Nach einer Warnung vor leicht in die Jrre füh-
renden Doctrinen und Theorien weist das Expose auf
das römifche Recht als auf das für gesundes juristi-
sches Denken maßgebendste Fach hin und kommt so-
dann auf die Bedeutung des russischen Staatsrechtes
—- an sich, wie in feiner Stellung zu den übrigen
juristischen Lehrfächern — zu sprechen.

Jn dem hierauf bezüglichen Theile des vom »Reg.-
Aus« veröffentlichten ministeriellen Exposes heißt es,
nach der Uebertragung der St. Pet. Z» wie folgt:

»Die oberste Gewalt ist der Ausgangspunkt des
Staatsrecbtes; ihre Stellung und Bedeutung bestimmt
das Wesen der ganzen Staatseinrichtung so daß jede
Institution im Staate nur im Lichte dieses höchsten
Princips, welches den Ausgangspunet der Staatsein-
richtung und die Grundlage der Staatswissenschaft
bildet, richtig aufgefaßt werden kann. Die Ergrün-
dung ihres Wesens in dem gegebenen Staate ist die
eigentliche Aufgabe der Staatswissenschafh welche, ei-
nes rechten Themas für ihre Forschung ermangelnd,
dasselbe häufig in ganz fernliegenden, in Bezug auf
den Umfang« ihrer fraglichen Verwirklichung unüber-
sehbaren Abstractionen erblickt und sich daher in will«
kürlichen Gedankenschlüssen und in Hypothesen ergeht,
welche, unreif geboren, für Philosophie ausgegeben
werden. Die Deutschen besitzen einen Ueberfluß an
philosophischen Lehren; bei den Franzosen, Englän-
dern und anderen Völkern finden wir ebenfalls phi-
losophische Weltanschauungen. Warum sollte das Welt—-
getriebe daher nicht auch einmal vom Standpuncte
des ruf fischen Volkes betrachtet werden können?
Warum sollte man nicht in Bezug auf die Wissen-
fchaft des russischen Staatsrechtes welche sich mit ei-
ner Herzählung der Departements und Cancelleien
bescheidet — statt sich mit den Abstractionen des All-
gemeinen Staatsrechtes zu befassen —- den Versuch
machen, in einer logisch folgerichtigen, dem Gegen-
stande entsprechenden, durch den Gedanken belebten
Lehre das Wesen des russischen monarchischen Prin-
cips zu ergründen und darzustellent Damit wären
wir bei einer nicht erdichtetem sondern auf dem Bo-
den der Wirklichkeit stehenden, aus der Sachlichkeit
des Gegenstandes entspringenden Philosophie angelangt.

Die russische Monarchie ist ein Ding sui generis
und kann nur von dieser individuellen Seite erfaßt
werden. Mit anderen vorhandenen Monarchien kann
sie nur verwechseln, wer sie falsch begreift. Das dem
russischen Staatsrechtc eigene Princip der Alleinherr-
schaft hängt mit dem Wesen der griechischen Kirchezusammen, die, sich auf ihren geistlichen Beruf be-
schränkend, auf politische Gewalt-Verzicht geleistet und
diese voll und ganz dem Staate überlassen hat, wäh-
rend, im Gegensatze zu Rußland, der geschichtlichen
Entwickelung des Westens Doppelherrschaft und Viel·
herrschaft Kampf und Verträge zwischen den Macht-
habern zu Grunde liegen — entsprechend dem Wesen
der westlichen Kirchexwelche sich in einen theokrati-
schen Staat verwandelte und das monarchische Prin-
cip bei den westlichen Völkerfchaften jenes geheiligten
Charakters entkleiden, welcher der Macht des Monar-
chen und Schutzherrn der rechtgläubigen apostolischen
Kirche in den Augen des russischen Volkes und über-
haupt des Ostens verliehen ist.

Jn den ersten Epochen des russischen Volkslebens,
im Stadium der ersten Entwickelung seines Staats-wesens, war die Gewalt der Fürsten eine getheiltq
schwache, eine für die Gemeinden nur äußerliche,
welche letztere ihre Fürsten beriesen und vertrieben.

Das Territorium des russischen Staates zerfiel und
gerieth unter fremdländisches Jo.h. Hierauf erfolgte
der Proceß des Sammelns der Gewalt und zugleich
auch des Landes und das Erschaffen ein es Reiches.
Die Einherrschaft festigte sich und die Ginzelgewalt
erreichte die Größe der Selbstherrfchafh der Zarischeu
und der Kaiserlichem indem sie die heilige Mission
des oströmischen Reiches nach dessen Verfall übernahm.
— Mit der Entwickelung der Einherrschaft griff eine
feste Ordnung Platz, gewann die bürgerliche Freiheit
an Gesetzlichieit und erweiterte sich. — Die Unbe-
schränktheit der oberstenJGewalt bedeutete nur, daß
das Voll keine Communalgewalten kennt, welche nTcht
der einen, an der Spitze des ganzen Volkes stehenden
Gewalt untergeordnet wären. Der Monarch giebt
Rußland Gesetze und steht in Vertragsbeziehungen
nur zu den ausländischen Nächten. Von ihm geht
alle Gewalt aus, wie in Bezug auf die Verwaltung,
so auch in Bezug auf das Gerichtstresem . .

Die russische oberste Gewalt ist das vollständig
unanstreitbare Grundprincip des russischen Staats-Or-
ganismus; ein solches muß es auchzsein für die Wis-
senschaft des russifchen Staatsrechtes Jm Lichte die-
ses Princips muß die Wissenschaft alle Jnstftutionen
des Reiches betrachten und ihre richtige Bedeutung
seststellen, wenn sie eine Verständnis; und Kenntnis;
gehende Wissenschaft und nicht ein Staatsasdandbuch
für verschiedene Theile der Verwaltung sein soll«. . .

Die sletzte Nummer der Z. f. St. u. Ld. re-
gistrirtfolgendeScheel-Nachrichten: Jn Riga
soll die bestehende Schule der griechischmrthodoxen
PeteriPauls-Bratstwo, wie der »Balt. Wehstn.« er-
fährt, zu einer russischen mehrclafsigen
Stadtschule erweitert werden. — In Libau
wird, um die dort bestehende griechisrhisorthodoxe
Kirchenschule zu entlasten, dem ,,Rish. Westn.« zu-
folge, eine neue russische Elementarfchule
für Mädchen eröffnet werden, für welche ein Local
bereits gemiethet worden. Die Eröffnung foll in den
ersten Tagen des September stattfinden. —- Die neue
zweiclassigg direct dem Mir! ist er i u m d er V olksi
aufklärung unterstellte Groß-Effern'-
sehe Gemeindeschule im Doblemschen Kreise
ist, wie der »Balt. Wehstn.« meidet, am 14. August
vom Eurator der Dorpater Lehrbezirks bestätigt wor-
den und foll im Beisein dcs Jnfpectors Staatsraihs
Spefchkow am l. September eingeweiht werden. Die
Unterrichtssprache in der unteren Classe ist die let-
tisehe, währendinder oberen Classe ruffisch
unterrichtet werden foll. Diese Schule soll, dem
,,Rifh. West-n« zufolge, direct unter dem kurländifchen
Gouv.-Schulen-Director stehen.

—- Der ,,Reg.-Anz.« vom 23. d. Mts. veröffent-
licht folgenden offtciellen E r nte b e r i cht a u s
Livlan d: Der Stand der Sommerfelder hat sichetwas gebessert. Die RoggemGrnte ist beendet; das
Ergebniß derselben wird im Wendenschen Kreise ein
gutes fein, im Riga’schen, Walkschen und Dorpatschen
ein mittelmäßiges, in den übrigen Kreisen aber ein
unbefriedigendes. Die ·.Heuernte ist bei recht günsti-
ger Witterung gut von Stätten gegangen, hat aber
nur ein mittleres Resultat ergeben. Die Kartoffel-
Ernte dürfte mittelmäßig ausfallen.

—- Der Rigwfehe Stadtarchivay Dr. Hermann
H ild eb r an d, hat, der Rig. Z. zufolge, am les-ten Sonnabend eine sechsmonatliche Urlaubsreife an-
getreten, die ihn na eh Rom führen wird. Jm

niäfzige körperliche Anstrengung zumalizn Freien,
Verhütung geistiger Ueberbürdung und Erregung in
Schulen und durch ungeeignete Lectnre sind sichere
Bürgen für das Gedeihen der Jugend, die des Him-
melsgeschenles des Schlafes in erhöhtem Maße be-
darf. Wo aber bei einseitiger Pflege und Ausbil-
dung des Geistes die Stärkung des Körpers vernach-
lässigt wird, wo das in Entwickelung befindliche Ge-
hirn, durch unmäßige Inanspruchnahme feiner Thä-
tigkeit in den Zustand dauernder Blutüherfüllung ver-
setzt, dem Organismus die Ruhe und Erholung des
natürlichen Schlafes versagt, entsteht, wenn nicht
schwere Erkrankung, jener Zustand, welcher unserem
Jahrhunderte seinen Stempel ausgedrückt und sich in
Nervositäh Unentschlossenheit und Mangel an Selbst-
vertrauen äußert. Der einst hoffnungsvotle Jüng-
ling, welcher so viele Talente in sich vereinigt, dessen
Gedächtnis; , dessen Fassungsvermbgen die Freude
seiner Aelterm die Bewunderung seiner Lehrer hervor-
rief, er ist, mitten in das wogende Leben gestellt,
außer Stande, denKampf um’s Dasein aufzunehmen;
seine Energie, seine Selbstüberwindung sind verloren
gegangen; er wird fortgerissen von den Wellen des
Lebens, um nur allzu oft in ihnen unterzugehem
Von frühester Jugend an muß Körper und Geist
gleichmäßig gebildet und gepflegt werden; mit großer
Sorgfalt ist eine Ueberlastung des letzteren auf Ko-
sten des Leibes zu verhüten und daraus zu achten,
daß der Ermüdung des Tages die Erholung der
Nach! Uklgefchmölett folge. Freilich besitzen wir Mit·
tel — wir wissen, auf welche Weise sie Schreiben-ic-
ken — um uns die von der Natur zeitweilig vorent-
haltenen Segnungen des Schlafes und damit des
Vergessens aller Sorgen und Kürnmernisse aus künst-
liche Weise zu verschaffen, doch dürfen dieselben nicht
allzu oft angewandt werden , weil sich der Organis-
mus leicht an sie gewöhnt und dann die beabsichtigte
Wirkung verloren geht. Sind fie auch in gewissen

Fällen unvermeidlich, so müssen sie doch stets als
letztes Mittel angewandt werden, wenn alle übrigen,
wie Regelung der Lebensweise im angedeuteten Sinne,
Steigerung der Muskelthätigkeit durch Bewegung im
Freien, durch methodische Leibesübung,· im Stiche las-sen. Stets wird uns die nächtliche Ruhe, der unge-
störte Schlaf, das zeitweilege Vergessen ein nicht hoch
genug zu preisendes Geschenk der Natur dünken, mag
sich unser Leben glücklich und hell oder düster und
elend gestalten; stets werden wir der nie wiederkeh-
renden Tage der Kindheit gedenken, jenes Bild vor
Augen, in welchem die süße Mutterstimme uns den
Schlaf herbeigerufen in den unvergessenen Tönen des
Schlummerliedes !

W i en, August 1885. Dr. Anton B u m«

Eine Erinnerung aus den Jahren 1870,-71.
Ueber die Art, wie Frankreich seineKriegsschuld an Deutschland abgetrasgen, bringt der ,,Pester Lloyd« einige interessanteMittheilungen Dies sei nicht so leicht von Statten

gegangen, wie man gewöhnlich angenommen habe.Das Land habe zwar stürmisch eine rasche Abtragung
der Schuld verlangt, aber die französifche Regierunghabe harte Kämpfe mit den französischen Financiersauszustehen gehabt. Wenige Tage vor dem Termin,
an dem die erste halbe Milliarde fällig war, sei fürdie Deckung der Riesensumme noch nicht gesorgt ge-wesen. Fünf französische Bankiers hätten sich wohlbereit erklärt, die Summe vorzustreckem allein gegeneine Provision von 20 Millionen Francs, Herr Thierssei darüber erbost gewesen, habe zugleich aber HerrnPouyevQuertier kommen lassen und an ihn die For·derung getkchkeh Mel) Berlin zu gehen. Pouyer-Quertiet habe sich Anfangs gestkäuby sei abend-ließ-lich zu Det Netfe bereit gewesen, jedoch unter der
Voraussektilta daß TM Usch acht Tagen widerrusbarerVertrag mit den Bankiers abgeschlossen würde und
er für alle Fälle eine Anweisung auf eine halbe Mil-liarde erhielte. Es heißt dann weiter:

Der Reichskanzler empfing Herrn Bewegt-Quer-
tiet im ersten Augenblicke sehr kalt. Nach ganzkurzer

Zeit stellte es sich heraus, daß die Annahme, vonwelcher Fürst Bismarcl ausgegangen war, eine irr«thümliche gewesen; der Fürst bekannte das selbst mitder entgegenkommendsten Liebensroürdigkeih und vonda ab gingen die Verhandlungen ziemlich glatt. Voneiner Verschiebung der Zahlung wollte der Fürst zuerstNichts hören. Endlich sagte er dem französischen Be«vollmächtigtem ,,Sprechen Sie darüber mit dem Kai-ser, ich werde Jhnen eine Audienz vermitteln undJhrem Wunsche meinerseits nicht hindernd sein«. Andemselben Tage empfing Kaiser Wilhelm den franzö-sischen Bevollmächtigten mit seltener AuszeichnungDer Kaiser war vollkommen über die Verhandlungen
aufgeklärt. Er äußerte wiederholt, die französischeRegierung sei bisher ihren Verbindlichkeiten mit Loha-lität nachgekommem und als er schließlich den franzö-sischen Bevollmächtigten eutließ, geschah das in sowohlwollender Art, daß Herr Pouher-Quertier sofortnach Versailles berichten konnte, er hoffe, die Nego-ciationen zu einem guten Abschlusse zu bringen. Amnächsten Morgen, gegen 7 Uhr, befand sich Herr PouhevQuertier, seinen Pariser Gewohnheiten entsprechend,noch im tiefsten Schlafe, als er plötzlich durchlebhafteGespräche im Nebenzimnrer geweckt wurde. Ershattesicb noch kaum den Schlaf aus den Augen gerieben,als die Thür schon geöffnet wurde und Fürst Bismarckin seiner bekannten CuirassievUniform eintrat. Herr:PouyeriQuertier stammelte verlegen Entscbuldigungen,,Glauben Sie denn«, lachte der Reichskanzler,»daß ich mich vor einem nackten Manne sürchte?« —-

Ohne Umstände nahm der Kanzler Platz und beganndie Conversationt -

»Sie haben gewonnen. Der Kaiser gesteht IhnenAlles zu«.
,,Wie?« sagte Herr Pouyey »Sie haben nochgestern Se. Majestät gesehen P«

I,,Gestern«, antwortete Fürst Bismarch »Nein, stin-dern heute, es ist fa schon 7 Uhr Morgens«. —

Und nun begann der Fürst mit der größten Nonchailance die wichtigen Fragen, um welche es sich ban-delte, zu besprechen, als säße er mit dem Diplomm
ten in seinem Eabinet Es wurde Schreibzeug ge«bracht und auf einem kleinen Nachttischchen wurden
die Entwürfe zu den drei Conventionen zwischenFrankreich und Deutschland geschrieben. Das Bildwäre eines Malers würdig gewesen! Auf der einen

c Seite der eiserne Kanzler in seiner vollen uniform;
- auf der anderen Seite der ebenfalls sehr robustek sranzösische Bevollmäcbtigte und zwischen Beiden
c dieses Nachttischchem auf welchem Fürst Bismarck
t schrieb. Er schrieb die Punctationen, nach der Ber-
t abredung, in deutscher Sprache nieder nnd bemerkte:
- »Sie haben ja einen Secretäy der deutsch versteht,
- Sie können also vektxciren lassen«. Herr Verwer-I Ouertier lehnte natürl chkab In kurzer Zeit waren
! die Entwürse fertig, so daß die Secretäre den Rest
- besorgen konnten. Nach den Verhandlungen früh-
- stüclte Herr PouyenOuertier beim Fürsten. Jn der
E Unterhaltung kam die Rede »auf die Eisenbahnen
! und Fürst Bismarck behauptete, dieDeutsKein Eisen-
- bahnen beförderten woblseiley als die fr· zösischem
- Herr PonhevQuertier bestritt das und meinte unter
« Attdetemt »Ja, ich habe für einen Extrazug von
! Köln nach Berlin 1500 M. gezahlt. Ich beklage

mich nicht gerade und verlange mein· Geld nicht zu—-
rücl, aber Sie werden zugeben, daß das auch keine

s, wohlseile Beförderung ist«. — »Ob«, scherzte der
Fürst, ,,da haben Sie gewiß auch Jhr Retourbillet
"bezahlt«. -— Herr PouyeriQuertier bestritt dies ebenso heiter. Aber wie erstaunte er, als bei seiner
Abreise aus dem Bahnhofe sein Secretär, der
für ein Coupö sorgen wollte, die Nachricht brachte,
es sei bereits ein Salonwagen bezahlt. Die Deut-
sehen Herren aus dem Auswärtigen Amte, welche
HektU PouversQuertier das Geleit gaben, meinten
lächelnd: »Sie sehen, der Fürst war im Rechte, als
er sagte. Sie hätten Jht Retourbillet bezahlt«. —-

Und von da ab wiederholte sich das bis an die fran-
zösische Grenze. Aus einer Station war ein glän-
ICUVEZ DER« füt PouyewQuertier und seine Beglei-
ter servirt, so reichlich, wie es einem solchen Esset
und Trinker, wie der sranzbsische Bevollmächtigte nur
Angenehm sein konnte, und als die Rechnung begehrt
WUkde- hieß es, Alles sei schon bezahlt. Herr VonhersQuertier war von diesen in so hnmoristischer Form
dargebotenen Ausmerksamkeiten sehr ergötzt, und an
Ver» ftetnzosischen Grenze angelangt, sandte er in besterStimmung an den Fürsten Bismarck eine Depescbe
nach Berlin mit den wenigen Worten: »Ich danke
Ihnen, mein Fürst, es ist jedenfalls angenehmer, von
Ihnen zu gehen, als zu Ihnen zu kommen«.
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nteresse des cbaltischen Urkundenbuchss
ird Dr. Hildebraiid die seit einigen Jshtev histori-
en Studien erschlossenen vaticanischen Archive durch-

rschen.
—- Das neue Ab; eicheth Welches für die auf

ussischen Universitäten innerhalb der historisch-philo-
gischen, physiko-mathematischen, juristischen und

rientalischen Facultät erlangten gelehrten Grade ei-
es M ag isters und Doctors gestistet worden,

ist, wie wix dem »Rkg,-Anz.« entnehmen, für die
Doktoren aus Gold hergestellt mit einem silbernen

Lorbeerkranz- und den silbernen Buchstaben »D«-
für die Magister aber aus Silber mit einem
goldenen Lorbeerkranze und dem goldenen Buch-
staben ,,M«; das Innere des Kranzes besteht bei
beiden Abzeichen aus blauer, von zwei Goldstreisen
seinem matten und einem blanken) eingefaßter Emaillez
beide Abzeichen sind auf der rechten Seite der Brust
zu tragen.

—- Wie die russischen Residenzblätter melden,
steht eine Erhöhung des Zolles auf Ku-
pfererz von 4 Kop- auf 1 Rbl. pro Pud bevor.
Diese fast beispiellose soll-Erhöhung findet in dem
Mißbrauch» welcher seitens der KupfersHändler mit
diesem Artikel seit Jahren betrieben worden, seine
htnlängliche Erklsxung Unbearbeitetes Kupfer wird
nämlich mit I 50 tief. pro Pud verzolltz um
nun diesem hohen Zolle zn entgehen, ließen sich die
Händler das Kupfer unter dem Titel von ,,Kupfer-
erz«, d. i. zerkleinertes Kupfer mit Beimengung des
üblichen Quantum Sand und Erde, aus dem Aus-
lande kommen, so daß in letzter Zeit das nominelle
Kupfererz nicht weniger als 80 Brot. reinen Kupfer-s
enthält. Diesem Mißbrauche soll nun ein Riegel
vorgeschoben werden. ·

·

In Verlust! soll die für diesen Monat von dem
dortigen estnischen landwirthschaftlich en
Vereine projectirt gewesen» im Hinblick aus den
Milzbrand aber hinausgeschobene landwirthschaftliche
Ausste llung in den Tagen vom 31. August biszum 2. September abgehalten werden.

In Keim! hat am vorigen Sonntage von dem
Kaiserlichen Schlosse in Katharinenthal aus die Ue-
bersührung der Leiche des dort verstorbenen Generals
K l ü p f ei, des ältesten Officiers der russischen Ende,
auf den Moikschen Kirchhofe mit allen militärischen
Ehren stattgefunden. Der Verstorbeny nächst dem
Grafen Heyden der zweitälteste General-Adjutant in
Rußland, war, schreibt die Ren. Z» im vorigen
Jahrhundert geboren, war bereits im Jahre 1812zum Ossicier befördert worden und hatte beim Ein-

izuge der verbündeten Truppen in Paris das Georgss
Kreuz errungen. Er hat somit unter vier Herrschern
als Osficier tapfer gedient und feine shinterlassenen
Memoiren dürften mancherlei interessante Details
erhalten.

Zur Jklitau geht der Rig. Z. der nachstehende
Bericht über die Verhandlungen der kur-
lä n dischen S r) n od e an den beiden ersten Ta-
gen zu. Am 14. und .15. Juni 1834 hat die erste
knrländische Provinzial-Synode, welche im ersten
Vortrage geschildert wurde, iin Saale des Mitauer
Gymnasium getagt. Von den 63 Pastoren, welche
zur ersten Synode zusammengekommen waren, sind
nur noch drei am Leben: Consistorialrath Neandey
der Propst der ·Candau’schen Diöcese, Bilterling, und
der Bischof Richter in St. Petersburg, damals Pa-
lstor arti. an der lettischen Kirche zu Mitau nnd er-
ster Protocollsührer der Shnodr. Schon die erste
Synode ist don dem Bewußtsein getragen gewesen,
in Mittelglied sein und werden zu sollen zwischen
en Propst-Synoden aus der einen und dem Consi-
orium und einer gesetzlich projectirten General-

Synode auf der anderen Seite. Auch hat gleich die
erste Shnode über Volksschule lettisches Gesangbuch
u. dgl. m. verhandelt. — Die von Oberconsistorials
rath P a n ck verfaßte Gesammtgeschichte der kurlän-
difchen ProvinziakSynoden war recht umfangreich, sehr
gründlich und anregend. Wie in einem Spiegelbilde
traten die alten Zeiten wieder vor die Seele. In
Kurland treten nicht, wie in Livland, vier besondere
Perioden der Synode klar zu Tage. Pastor Panck
hatte seine »Geschichte« nach den drei General-Su-
perintendenten in die Richtekfche Zeit (1834-40),
die Wilperksche (1841-61) und die Lambergssche
Zeit eingetheilt. Es war eine Fülle von Einzelar-
beiten, welche wieder in Erinnerung gebracht wur-
den; nianches Angeregte und Erstrebte ist aber nur

Theil-kreist oder auch gar nicht zur Durchführung ge-
Ernst« Psstvr Bd t t ch e r - Blieden sprach über eine
Zeitfrage und Propst Kup ffer-Dalbingen über
PredigenWahlen und über den Wechsel der Pastoren
im Laufe der legten 50 Jahre. —- Pastor O. W a g-
ne t betvtlke die Nothwendigkeit einer Vermehrung
der geistlichen Arbeitskräfte und es wurden Beschlüsseidarüber gefaßt, wie das End, weiches die Guini-
chkU ff« disk« Zweck durch Selbstbesteuerung auf-
ringen, verwandt werden sen. Pkzstpk H, Sees k-

m a n ns Grenzhof schilderte die Kämpfe der Shtiode
mit dem Rationalisnius Man habe zwei Phasen

ieses Streits zu unterscheiden: den Bockhormscheii
Streit (1838-I840) und die Libauer Synode von
844. Später ist der Rationalismus unter den
redigern Kurlands geschwunden. Mit Raihsahlägekk
arüber, wie ein Pastor wissetlfchsfklkch noch Philo-
phie und Theologie weitertreiben solle, schloß der
ertrag. —- Die Verhandlungen der Synode werden

noch zwei Tage (den Sonnabend und Montag) in
Anspruch nehmen. —- Die Ausführungen des ,,Elias«
am Mittwoch und Freitag waren ganz vorzüglich.

St. Yktkkzhqtzp 26. August. Gefpanuteu Blickes
fchaut auch die rufsifche Presse der Lösung des
deutsch-spanischen Conflicteswegeii der
CarolinemJnseln entgegen, der durch den Ex-
ceß an dem Deutschen GefandtfchaftsiHause in Ma-
drid in eine scharfe Krisis getreten ist. ,,König At-
foufo und das Ministerium Canovas werden Deutsch-
land entweder eine glänzende Genugthuung geben,
oder den Conflict bis zum Abbruche der diplomati-
schen Beziehungen mit der Berliner Regierung oder
gar bis zum Kriege treiben müssen. Deutschland feine
Entschuldigung zu machen, wäre natürlich das Ver-
nünftigsiez das Unglück besteht aber darin, daß mit
einem solchen Schritte nicht nur das Ministerium
Canovas, sondern auch der König selbst allzu viel
auf das Spiel sehen würden. Die im Volke kochende
Erregung hat sich bereits auch der Armee mitgetheilt,
der spanische Patriotismus ist aufs Aeußerste erregt
und ein Bruch mit Deutschland erscheint unvermeid-
lich«. Die ,,Neue Zeit« weist sodann darauf hin,
daß Spanien in diesem Falle schwerlich sich viel Hoff-
nung auf Erfolg werde machen können und ver-
muthlich auch den Besiß der werthvolleu Philippikieus
Jnseln einbüßen werde — ja, möglicher Weise habe
Deutfchland den ganzen Conflict gerade in der Ab«
sicht, sich der Philippinen zu bemächtigen, herausbe-
schworen. »Die spanische Regierung«, fährt dann
das Blatt fort, ,,durchlebt gegenwätig eine furchtbar
schwere Prüfung und die Schwierigkeiten, mit denen
sie zu kämpfen hat, gewinnen dadurch noch bedeutend
an Gewicht, daß Spanien sich an keine auswärtige
Macht anlehnen und keine derselben zur Vermittelung
anrufeu kann. Jn feinem uufreiwilligen, gleichsam
geflissentlich» ihm von der Berliner Regierung aufge-
druugeuen Conflicte erscheint Spanien völlig ifolirt.
Frankreich wird —- eingedenk dessen, daß Spanien
f. Z. im Gegensatze zur benachbarten Rep u bl ik
eine Anlehnung an Deutschland suchte k- seine Hand
zur Unterftützung nicht bieten und England sind bis
zum Ausgange der Wahlen die Hände gebunden;
den übrigen europäifcheu Mächten aber ist es völlig
gleichgiltig, ob den spanischen Colonialbesitzungen
eine Gefahr droht oder nicht. . . Wenn König Al-
fonfo sich ungefährdet aus diesen Verwickelungen
ziehen sollte, wird er wahrllich sich rühmen dürfen,
unter einem glücklichen Stern geboren zu sein«.

—- Für die Dauer der Abwesenheit des Kriegs-
miuisters ist mit der Führung der Geschäfte eines
folcheu der Chef des GeneralstabezGeneralsAdjutant
O b r u tfch e w ,· betraut worden. ·

———- Die »Neue Zeit« beschäftigt wiederum das
füngst in Fi n nl and enthüllte Schlacht-Denk-
m al und das rufsische Blatt bringt bei dieser Ge-
legenheit in Erinnerung, daß Finnland nicht ausGrund eines zwischen ihmund Rußland eingegan-
genen Vertrages, sondern lediglich auf Grund des
zu Friedrichsham zwischen Rußlaud und Schweden
geschlossenen Friedens unter die Herrschaft Rußlands
gelangt sei. Der Art. 4 dieses Friedeusvertrages
aber laute: ,,Alle diese (finnländifcheu) P ro bin-
ze n mit den Einwohnerm Städteu, Häfeu, Festun-
gen, Dörfern und Inseln, wie auch mit allen Nutzum
gen, Prärogativen, Rechten und Einkünften follen
hinfort zum vollen Ei g enth ume und zur Un-
terthanfchaft des russifcheu Reiches gehören und die-sem einverleibt bleibeu«. Die uachmalige Sonder-
stellung Finnlands sei lediglich ein freies Guadengei
schenk der Großmuth des Kaisers Alexander I. und
beruhe auf keinerlei gegenfeitiger Uebereinkunfh

Zug Ltonstudt schreibt man den ,,Nowosti«, daß
die noch jüngst so belebten Rhe den gegenwärtig
vollständig verödet daliegen: beide Scharen-Geschma-der haben den Hafeu bezogen und die Campagnebw
endet; zur Zeit ist nur noch die Corvette ,,Asskold«
mit der GardesMarine auf See.

Präm iirungs-Liste der Dørpater
Ausftellnug des Jahres 1"885.

(SchIUß-)
-S«ciuveine.

I. Preis, Silberne Medaille, der Reiublut-Berk-
shire-Zucht der Frau v. H el m e rfe u-Neu-Woidoma;I. Preis, Bronce-Medaille, den Säuen der Frauv. H e l m e rs e u -Neu-Woidoma.I. Preis, Bronee-Medaille, der LincolufhiresSaudes Heu. Landraths v. L i p h a rt ·Rathshof.II. Preis, Bronce-Medaille, der Zucht des Heu.v. Gf se n-Caster.

II. Preis, Anerkennung, dem Lincolnfhire-Eberdes Heu. Laudraths v. L i p h art-Rathshos.II. Preis, Anerkennung, der Berkshirwcsollectiondes Heu. Maler S ach s aus Dorpat
Faudwirthskljastliche Producte und landmirihscbafb

, liche Industrie.
I. Preis, Anerkennung des Ministerium, dem Heu.A. v. Si verssAltsKusthof für Wiuterweizem undNoggeu-Proben.
I. Preis, Anerkennung des Ministerium, dem Mül-

ler F. Tanubaum aus Ermesberg bei Sagnitz
für Grauperp und Erim-Proben.

II. Preis, Anerkennung des Vereins, Hm. v.N u m ers-Jdweu für Preßtorfz Hm. Rosenpflauszer sLobenstein für Knochenmehh Hm. v. L a T r o b e-Ottenküll für gerisseue Dachpergelz Darrenbauer H.Blumberg aus Walk für Darrenmodellez Heu.M. B b ck ler aus Reval für Wagen· und Hufschmierr.Lobende Erwähnung: dem Hm. Grafen F. B e rg-Saguitz für Stichtorf

Hans-Industrie.
A Weberei.

Bronce-Medai llen: Marie Setting
aus Helmet für ein wollenes Plaid; Sophie Sonn
aus Dorpat und Frau Pastor Beh s e aus Helmet für
reinwollenes Zeug; Frl. S aa r aus Falkenau für
halbwollene Dielenläufer; Maria R i w e s aus Span-
kau für »Bürenzeug und Marie Damberg aus
Wissust sur Schnupftüchen

Anerkennungen: für wollene Decken: Anna
Bicks, Christine Kordt aus Allatzkiwwü Ann
Kallas aus Hollekshoß Mina K i lki aus Dor-
pat und Ann Pa dnik aus Ullila;

für wollenes Tuch: M. Bolka aus Dort-at,
Adele K abelsaus Laiwa und Frau Oe b ius aus
Awwinormz

für reiuwollenes Zeug Anna Neinw aldt,
Marie Gold ma un aus Dorpat, L. Wkisll m a n naus Terrastfer und Lisa Mi ch elf on aus Faltenam

für haIbwollenes Zeug: Mina Suits aus Dor-
pat, Mina S tahl be rg aus Dorpat Anna Kan-
gur aus Dorpat und Lena Kar ro aus Dorpatz

ferner Anna Wei kmann aus Repshof für
Tischtüchen M. G e r w aus Dorpat für leinenes
Rockzeug und Frau Pastor Be hs e aus Helmet für
Handtücher.

B. Handarbeit.
Bronce-Medaillen: Baronin Pilar zu,

Schwartzen in Estland für einen Spiel-Teppich, Frau
J. Ko ch in Dorpat für Corsets und Frau S u s -

lo w in Taps für Spitzen
Anerkennungem Lisa Brett aus Dorpat

für eine»Flicker-Decke, Anna S eil aus Dorpat für
ein Handtuckh Frl. Schmidt in Dorpat für eine
Stickerei, Anna Jür gens ou in Weslershof für ei-
nen Gurt, Charlotte Jannfen inDorpat für ein
brodirtes Tafchentuch, Anna Ernitz und Rosalie
Kallas aus Falkenau für Jageleine und Lina
Wend ler ans Laiwa für ein Hemd.

e. Spinn erei.
Anerkennung: Marie Mafing für wolle-nes Garn.

geraten
Ueber die gestern an anderer Stelle erwähnte

höchst interessante astronomifche « Entdeckung einer
Stern-Bildung im ,,Andromeda«-Ne-
bel finden wir im »Hamb. Eorr.« eine ausführli-
chere Schilderung, aus der wir ersehen, daß die
Entdeckung von dem Observator der hiesigen Sternwarte,
Dr. Ernst Hartwi g, herrührt. In der bezüglichen
Mittheilung heißt es unter Anderemx » . . . Den
Astronomen wollte es bislang, trotz aller von ihnen
angestellten Beobachtungen, nicht gelingen, irgend
eine Veränderung an der Nebelmasse der ,,Andro-
meda« wahrzunehmen; sie wurden umso mehr durch
eine in der Nacht vom 31. August zum l. Septem-
ber den verschiedenen Hauptfternwarten zugegangene
telegraphifche Mittheilung des Dr. Hartwig, Obser-
vators an der Sternwarte zu Dorpat, überrascht,
daß in der centralen Partie des Nebels ein Stern
7. Größe sich zeige, sowie daß dieNebelmasfe selbst
gegenwärtig auffallende Veränderungen gegen ihre
frühere Erscheinung darbiete. Eine in der Nacht
vom 1. zum 2. September auf der Hamburger
Sternwarte angestellte Beobachtung hat· die Wahr-
nehmung des Dr. Hartwig vollauf --bestätigt. In
der That scheint in dem dichtesten Theil des Nebels
eine erhebliche Loclerung stattgefunden zu haben und
es steht genau an der Stelle des früheren Verdich-
tungscentrum gegenwärtig ein Stern sechster Größe
mit orangefarbigem Licht. Die Annahme liegt
nahe, daß der Stern felbst innerhalb der nächsten
Zeit noch weiter an Heiligkeit zunehmen wird, «und
muß die Folgezeit es ausweisen, ob derselbe zu den
sogenannten temporären Sternen gehört, welche, wie
sie plötzlich auftauchen, auch später dem Auge spur-
los verschwinden, oder nichtt« .

.

— Die Köln. Z.
bezeichnet gleichfalls Dr. Hartwig als Denjenigen,
welcher die erwähnte Veränderung im Nebelsleck der
Andromeda festgestellt, während die Wiener ,,Presse«
den Director der Straßburger Sternwarte, Dr.
S chu r, als Entdecker des neuen Sternes hinzu-
stellen scheint, wenigstens des Dr. Hartwig befremd-
licher Weise nicht Erwähnung thut.

Neben Hrn. Stegemann ist an der Bühne unseres
Sommer-Theaters unstreitig der erfolgreichste und
berufenste Vertreter der vis eomiea Herr M axLin etc, der, ein überaus vielseitiger Schauspielen
häufig genug seine Herrschaft über unsere Lachmus-
keln bewährt hat. Es läßt sich annehmen, daß das
Publicum ihm solches nicht verargt habe und den
Beweis dafür an der übermorgen, Freitag, für Hrn.Linckestattfindenden B enefiz- Vorst ellun gnicht
schuldig bleiben werde. Zu seinem Ehrenahende hatder Benefiziant sich einen heiteren Schwanl mit Ge-sang, der sich »Der Nibelungen-Ri·na« bett-
telt, ausersehen; außerdem werden in diesen lustigen
Ring zwei Compositionen einer tüchtigen einheimi-
schen musikalischen Kraft als Gefanges-Einlagen,
vorgetragen von Frl Voß und Hm. Stammer, ver-
flochten werden, so daß der Abend nach verschiedenen
Seiten hin unser Interesse in Anspruch nehmen dürfte.

Wie wir im ,,Olewik« lesen, hatten sich zu der
in Fellin am 14. d. Mts. erfolgten öffentlichen V e r-
steigerung der ,,S.sakala« sieben Kaufliebha-
her eingefunden —- darunter der gegenwärtige Päch-
ter des Blattes, ThpographikBesitzer F. «Feldt, der
Vormund der Jakobsonschen Kinder, Ains on, und
auch der Redacteur des hier erscheinenden ,,Eesti
Post.«, Dr. K— A. H e r ma un. Während das Gros
der Bietenden bei der Summe von 300 Rbl. stehen
blieb, ging allein Dr. Hermaun bis zu 800 Rbl.
vor, wurde jedoch von dem ehem. Schulmeister und
jetzigen Gesindeseigenthümer Peet überboten, wel-
chem für den Kaufschilling Von 801 RbL die »Sa-
kala« zugefchlagen wurde.

« T e d i c u t i it r.
GenetakAdjittnnt Klüpffeh -s- am 225 August

zu Nebel.
General-Lieuienant Baron Friedrich V. R a h-den, i· im 73. Jahre am 19. Aug. zu Warschau
Frau Marie Scherzer·, geb. Mülley f· im 64.

Jahre am 24. Aug. zu St. Petersburg

tll c u e n r V g it.
Berlin, Sept. (26. Augustx Der Kaiser reisteheute Vormittags zu den Manöoern des Gardecorps

ab und kehrt Abends von dort zurück.tllrustrrlrlH 7. Sept. (26. Augustx Das Regie-
rungs-Jubilaum des Großherzogs wukdk festkich be-
gangen.

Wirt« 7« Sspks (28« Augustx Der ,,NeuenFreien Presse« wird aus Belgrad gemeldet: JmDorfe Zavrat (Alt-Serbien) fand am 23. August ein
Einfall von Arnauten Statt. Von einer Bande wur-
den Häuser und Gehöfte zahlreicher wohlhabendekFamilien geplündert und niedergesengt, eine Anzahlvon Männern und Kindern niedergemetzelt und Wei-
ber und Mädchen geschändet.

London, 7. Sept. (26. Aug.). Die Morgenbläts
ter sprechen sich in Bezug CUf den ZwischenfallDeutschland-Spanien durchweg zu Gunsten Deutsch-lands aus, empfehlen eine schiedsrichterliche Entschei-dung der Streitfrage und betonen, daß Spanien
Deutschland vollste Genugthuung schuld«

Paris, 6. Sept. (25. August) Eine Depesche
Courcy’s vom S. September meidet, daß General
Proudhomme nach dreitägigen Operationen, wobei er
einem zahlreichen, Widerstand leistenden, aber sehlechtbewaffneten Feinde begegnete, bei der Citadelle Pin-tink eingetroffen ist, welche die Thore öffnete. DieFranzosen hatten keine Verluste. ,

Paris, 7. Sept. (26. Aug) Die Mehrzahl der
Journale spricht sich für die Herbeiführung einer
Verständigung zwischen Deutschland und Spanien
aus. Das ,,Journal des Detbats« räth Spanien,
sich lieber mit Deutschland direct zu einigen, als auf
einen Schiedsfpruch zu recurriren. Das Blatt spricht
fein Bedauern darüber aus, daß die spanische Regie-
rung die Bewegung nicht von Anfang an niederge-
halten hat; man dürfte sich nicht wundern, heißt es
weiter, wenn· Canovas vom Sturme weggefegt werde,
den er selbst mitangefachh

Honfiauliuopeh 6. September (25. August). Die
gestrige Conferenz der türkischen Minister mit Sir
Drummond Wolfs dauerte zwei Stunden.

Tcelegramme
der Nordischen Telegraphemslgentu r.

Zllrtlity Dinstag, 8. Sept. (27. August) Die
,,Norddeutsche Allgemeine Geltung« schreibt: Das
Deutsche Kanonenboot ,,Jltis« war bereits mit der
Besetzung Yap’s beauftragt, als noch nicht anzuneh-
men war, daß diese Besetzung Spanien um seine
ganze Ueberlegung bringen werde. Hätte Deutsch-
land auf den Carolinen die res integraoffen halten
wollen, so wäre die Ertheilung einer Ordre an den
,,Jltis« unmöglich gewesen.

Würd, Dinstag, 8. Sept. (27. Aug.). Die Altes-
sinischen Truppen rücken zum Entsatze von Kassala
vor, welches uoch nicht in den Besitz der Jnsurgew
ten gelangt ist.

St. Wrieksburrp Mittwoch, 28. August. Großfürst
Wladimir und Gemahlin sind gestern aus Nishni-
Nowgorod hieher zirrückgekehrt

Großfürst Konstantin Nikolajewitsch ist gestern
aufs Neue in Orianda eingetroffen.

Womit» Dinstag, 8. Sept. (27. Augusts Die
Erklärungen des Deutschen Gesandten in der Ca-
»rolinen-Angelegenheit haben auf die Bevölkerung be«
ruhigend gewirkt. Als der König am Montag,
Abends, ohne Begleitung durch die Stadt fuhr, be-
grüßte das Volk denselben ehrerbietig.

Damvffchifffahrt - Verbindung
zwischen St. PetersburgsRevaliHapsals Moonsund-PernawArensburg und Niga.
Abgang- aus Rig a an jedem Mittwoch und Sonnabend,aus Ftitcåtlåetersburg au jedem Dinstage und

kc c. -
Preise der Plätze: von Rig a nach Arensbur undretour 1. Classe —- 5 Rbl., 2. Cl. — 3 RbL und Z. Ist. —

2 Rblq von Riga nach Hapsal 1. Cl. -— 7 Rbl.,««,-2.«- Cl. -4 Rbl. und Z. Cl. — 3 Rbl.; von Riga nach Reval I. Cl. —

8 Rbl., 2 Cl. -- 5 Rbl und s. Cl. — 3 Rblsz von Riganach St. Petersburg I. Cl. — 12 Nbl., Z. Cl. — 8 Rbl. undZ. Cl. —4 Rbl.; von Reval nach St. Petersburg 1 Cl. -6 Rbl., L. Cl- —— 4 Rbl. und s. Cl. 2 Rbl.

Handels— und Yiitseu-tliachrichteu.
Dinge, 24. August. Jmmer noch habenbei einerTemperatur von 7 bis 10 Grad Wärme Sonnen-schein und Regen häufig gewechselt. Die Stimmung

an unserem Gedrekdemarkte ist in Folge der aus
Berlin gemeldeten rückgängigen Tendenz eine schwache.Von beachtenswerthen Umsätzen ist Nichts zu berich-ten. 122-pfündiger Roggen wurde zu 85 Kop.,llspfündige Waare zu 82 Kop. pro Pud gemacht
und bleiben dazu Abgeber. Jn Hafer sind Ver-kaufer sowohl als Käufer zurückhaltend Gersteunverändert fest, doch ohne Umsatz, S chlag lein-samen fester; 7maßige Waare wurde mit 162 Kop.pro Pud bezahlt und sind dazu Nehmer. Hanf-samen wurden Kleinigkeiten zu 156 Kop- pro Pudgemacht. -- Schiffe smd im» Ganzen 1544, davon1350 aus auslandischen Hafen, angekommen und1489 ausgegangen.

Tecegraphistlj er gourgbericht
der St. Petersburger Börse.St. Peter-Murg, 27. August 1885.Wechfelevurfh .

London s Wort. dato . . . . ganz« Pf. Dass-« on.Hamburg Z ,, , . . . . Los-Z, Bf.204 Mo.Paris Z «, «, . . . . 252 Pf. 25214 Erd·Halbimperiale . . . . . . . . 8,27 Pf. 8,29 Ein.Fonds- nnd ActiervConrfePrämien-Anleihe 1. Emission . .
. 21914 Gld. 220 Of,Prämien-Anleihe 2.Cmiss1on . . . 2111-, Gld.212 Of.by; Bankbillete l. Cmifsion . . . 9974 Gld.991-, Pf,576 Banlbillete 2. Cmission . . . Ist-«, Gjkgssszs Pf«576 Jnseriptionen Z. Serie . . .
. 9972 Gld.— Pf.se- Goldrente . . .

. . .
.

. 174 Erd, 17414 Pf,Pfand« d. Rufs. Boden-Credits. . 14474 G1o»1441-, Of.Acnen der Baltrfchen Bahn . . . 116 Mo, new, Pf,
, sBSerliner Börse,

d . .
·Wechs eleorernrs aUfePCtTIJtUEBlZSerteETZUrQIlUAUstJ 1885

3 Monate dato . . . . . . 200 M. 60 Nchspß
sWochen dato . . . . . . 202 U. -Nchspf.Rufs. CreditbilL cfür l00 Rbl.) .

.
. 202 U. 70 RchspfTendenz für russische Werthe- fe st.

Für die Redactipn verantwortlich:Ur.s VIII-tiefen. Csncskhufselblstt

M 198. Neue Dörptsche Ze4tung. I885.
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Lotto-end llcspjiHQIf-?F-Bepaks, 28. Askycska 1885 c. Drin! und Verlag von C. Mattkeietn

M 198. Neue Dörptfche Zeitung. 18 85.

Dem hiesigen verehrlichen Public-um die ergebene Mittheilungy dass eine·

.d«« l · · · · . i· .. l
.

sesisscs
seit dem 26- August c. hier am Orte, Haus P. Bokownew, am Grossen Markt, Eingang« durch die Parades

···
O O ». . . -,·e,·-»z«·sz·s »F«IF» · o J o

····· "
othur, I« CIIPEIIBT Wokädstu und dem Wohlwollen Eines p.p. lublicum angelegentlic ·

empfohlen wird. s
-

·« Die Herren studd theoL Alexanssz WWWWMWÆWFIFFHZZI Wegen der ·
d» Dass. ist, ja. nun» Pan. - Tkfjjeqtkk
teniusz med. Conrad Kurris · « · « · · .I « L«

-

U · «
koff, Constantine Rudomi na, ji«» · · H « 91 E« 19 TQIZJIUSVSWQP eAugust 1T·38»5-
Dietrich F» e·dmann· Zahl· Neu· ·z; · « · ·. g HascxdlUxxgee 11. Novitatl Zum zweiten Male: Novttatl

an o« sKle n u d ··
»

Fkeltag ·
··

Iris Sonntag tlen I. septlnr »Das Gjsckchen des Ekemß«« «« «« «« « »So« O Grsaeinnmoaagies i K s Ol. At U "ll e 1 d - THE? « ««

- « e « « « EU«- vmichs P« it! 3 AMU MtchP? «l- rh rH!n r f« exma · M« Llnokes ·« Z . - -H H H dem Französifchen des Lockroy und Cor-tricu irt worden. · », . · · · B M. fridnianns ac o gar.
Mo» deutspw Beawesiung von G EmstDsspgszckzkJFHAFZFEHIZIH

Nr. Ist-il.- .-··»·SeF·r-.:s.k2l. Bokownenx · »Nlttkl« W n i c r Anfang hatt, 8 Uhr· ·
Die«HerVMsPätu«dd’ Mai« For-Jan« . sindzu verkaufen. Naheres beim Herrn « II· IVHIIIIICPO «

L
chk Ic· Wsltsch haben die Um· pei- Wekrkx · « ·ver trat-ver as en· « s · « « »e.;.·;.-:e:.: · - sDemut, den 27.· August 1885. · · · P i « M BE · R····G··»···· täumtbilligst. Rector: E. v. Leut-l. e

Nks 1443 « SICH-T A— VVkVWUSW- · ««———-----s———ee « " SchreibmatekiaiienHandlung
« Von- Einen: Edlen Rathe der Kai-
lerliichen Stadt Dorpat wird dess
mittelst bekannt geniarht,» daß am 2.
September: nndsanßlfen folgende-n .·

Verrat« «« 3m« «« ·das ·UU·sz«dC-V« Ukhhallsstkklße im «

- · 1 ·. · « 1 «« « stliiiitleu zu ertheilt-u. Zu·«erfragen
sJisss-iik»wschs·.·.··H..sH·He?Pha- soiiiitag den . seiiteiiilieis c., Dis-leise 3 llir Nacliuiittiigs -.-.5..k.1k..-5«.... ne. n.
grapheit Sa er) en i e zur « .

«

- . s, -

«
· «ss·—"" -

Concursmasse des» infolventen «Kauef- « · auf dem Embach be! ·Elne —-«"-T"-«T"I·’-«««
ÆUUS Pkkek VIII« dgehöklgee · · «Zur Beförderung des Publicums hin ·und Zurück wird der Dampfer ~OI«JG.A« ädlixlttdsk STRUCVIIJTJ Halse, ssgkjslxzfss

- Ämse« UYUY es ehe« haupt- mit geräumigen Barken um 1 Uhr Mittags, oberhalb der Holzbrnckkz bereit; stehen und EIN-hält-fachlich aus Manufakturs und .· . e«

i " d lbst meistbjetls Um 2 IJhr abfahreli. Vom ZU. Fugust an ist Jeden Frei·Kurzwmtreth asp lch . » »». . . tag Nachmittags frische Tilsskschegegen so·fo·ktige·sxsac.kzdahiik:lg·;· esse-sie ·; « .iiucäfaijrt krackise 6Uljr Nachmittags.c. v . .weo · . · « .«« s « «'
-«. ··.-·« · · -

i· btkgpxpzkkkgktggauzkxkxssz»xxugustjssz» - FJCZISCFCICFP PIHTI··C;ZJZY Tribtine in Quistenthal ..... . . «. 60 Kop.
«« Ad mandatuiix ·.««· «

·

- « · « stehplzjzz ·········,· · ·

«« «· 20 »
und Dauer-Butter in Greschirren ä 2,i

Nsrxe 1854. Oberiecr-- REFUND-Ort« s» s - Fniikhiiisn hin nnd kein-n, 1. oinsss 40 ~ THIS-LIMI- 211 EsDs!IQsIsI-pss-st-ssss
Bei Pein Dorpatschen sxådntz»ngs- · - « - «

··

·

» ·· ·· H· ··
2O ··gericht ist als herrenlos e·; esliejfert ;

··
,

»· ··· ·« · Gworden eine über 10 alteFFFchSstUtseszz-,Tzk-Ut emctszkßlassef dæ · BILLETD und PIUIGBÄDHHIZ sind von Freitag ab. in der Handlung des Herrn Jene« möbhkseszssste"w"h"""g W« 2
Mahne llegtsikmdss cm d’et"xflChllmukk- Je· RSc h r d « d .· e. · immer-n ne s uche und separatem

. · . · .. · · ·
»

. . amm un »in en Uchhandlungen der Herren. Oh« H oppe und C. Ki U— Eingang. Adressen unter M. Pf«Nu« Mf klenlNkljFkep lind· an· d« er « T dl. He S hskkse hI «· · «« th I h b nimmt entgegen chMattieseiksvßuchdrMasken-··f···d··lfsxße·Haare·. Das g ,—·sowle am aged. e ga ·a am c i sowo , wie-eine. trieben· azu a en,
u· z··gs··Exped· ·

«

?.."f".1i·;· »l,g,szli«ch gest-o lenke Pferd kann e » - . « -
, TT——————————-im S·xg·i·i des Okd»uixgsgekichi he. Das RegatzsjzazsssiComite. ««

. .

sichEtEJjHs«"eie-HZ;·J- · NR« W A ·· JUMIUXIPMUIJUIIUY ««?-«·,"«7 As, ·««·

·. 3s«· · « · Dles Hub-II en. es.O·rßummeL .
.

·«] X »»
·

NdtaikC-s2M. w. Grü·j·d·-k-snrist·ubbe.t o. der russischen Sprache vollkommen ·······
——s·b·jr·e-——-—..-...............-

Nr. 1«4l12. « ««

«« · - ’ . · « - «.
·-··k·-«««««-sz«-«-···sz——-i- empliehlt" -ss ««s sfsszsrtesss skiik ein Gut im witebskssciien Gen— »«

· « s US «· I
EIN . e + « ·-««-" vernement gesucht. Gute Empfehlung Hand DE« verkaufen« ·

. - n«
· f «

· ,J «

« » »« « - - ««.is» zu vszkkaaksza sohloss»stksp·z Schand·
·! rrn is III) s» nsp Univers-ital: und des Domes Breit.

Nr. 10. · -:- :,·:«-7« lIGAVZ VOIJBSIICIICJ ITOIL

E· »« · F—- kltrasse Nr. 7. Zu erfragen bei der
0----«-«---------—----«--«--"-I « · e - « s · auswachterin oder im Partcrre. i.

« Twnständjsssi Es« USUSS I«««« · beste)
g

sucht in und· aus dem Hauses-Arbeit. sindndch Zu haben: gute Pulstskmöbel Plain-Ilion und EIFPCUDIVZIIIFHZ i» - « "H9yzls9k «Nansksslsi2psi-skk. N» is,- ixåj krick-erschrak«Steine,ein sciisaisqpiiä FrIIIIIIi0lI·WOIlI1IIllg0II.
bjsjz HLIJHZDHTHI gllzg Mk. «·..M· f· « · « · ·» «· · · · «· · Hang· Dass· ’auF Federn etc. Zu besehen« täglich von- I——3 Zimmern sind zu Iskmisthssii·I:ai··itnlJfer-str.«Nl-.;4, I. Txx ne— « « .P· · - ·« · ·«··«-—-———·—————-s-e-apkgamott«und————«fcksdst· von 1l bis 4 Uhr Nachmittags Petersburger stin Nr. 13.beseligt Essai-sei. Zi- dssslisg: .

» II Freymann r « « « vsawvvvsvvvvwvv -—«««—-·«·—-—·———-

Mttags w« 1·4 Uhr« - Grosder Markt-Nr 7·« -HEL«l·

«.
« - . . v « UJ« L! d» · ·

so--as----s-- -
e

. - ». r- .-:- is.- -"- s

.
· I s zum Treiben für· de»wj»t9»««alszuoh · —jj— Nr« 42 Haus sssbssvdabL .-

sincl noch Zu verkaufen: Maha- IZIZZHYHHO LM OODEEM II! Messe! z» innen. « Hakhkgschek FHISH . isigtitikkxngtvkqiiachtungkirgouksaalmäbclrl sophaslzstühllis G' Beykek «e »« · « · fiir den festen Preis von 250 Rbls epxkHkäTlT21-«-1--iss-sllils-:lss»pdstss»li- leises-i iE«U O II Dieses-s« I— Dass-Es«spiegeh l seeretairetz l spiegel- « Eine »
.

. Tat« jsiksc Hi, 3«73-er-—lZ—f«i———-YIF« « - » - «« « . sind Zu haben Mahlen-Sinn Nr. 17. II »Ah« gez' Ei· « ·!T Z · · «·

Schrank, I Gouchcttc I Schlaf— esse-H— ·
« ·5H- Be9 85-0-E 0-6 10-

.
« ·CllYElUHSSPOlso·z;iiiuer—ltlobel,e·elietteii -

;~·· · K . PUBLIC F»mit; prunggdgk -Mzizkakzen· von« 3 Zimmern ne s siehe, auch werden ezu lcau en innen, « rat—
· · - · ·

iiii 57.2j—k—,5.7, ——. ·«·—«T—F
..

«

. f« St d· d sed,' t «t d ~Al«l. Z f · d ist Ia ver-statuten bei Seminais HMI .5)7.4 -i— 3.7 .- - ..- -Zllcilckkcgäid llxid verschiedene »Es, åzkållzä Zgkkspiälkhggls jzxlznlggukx glkcläxhudzvzxg-sikzljssezzr Fzgekfzzäx lehrer Gla ge, Eigasche Str.. 59. HEXE· gzgitlikäsigg : Erz, ja? :·;andere ·»Mob9l. Zu. besehen r. Markt Nr. 14. · Blumgartea
·

Eine
» ·

. Leib· Fgzsjzizzz zzlgg ·«- I·« 3
täglich von 10-——l Uhr. Ein .··· · Eine- . «

·

- 7. ·
«

! : . .Pwki stteilii T: Ige V fe « I« s sie-se« is«- Isssds .ss-- Nie-es ». s::.::«.ggr. Mäsxxktksi irre-Ists?
. . s

··
· · · Ungiek Enge) steht zum Verkauf Ja— zu vorm-others. Naheres im Mjäzkwz Mitte, «» zSepzember ·H 3 »·

Yiiktzkkssevsklcsllkeu Blumenssstrasse Nr. 6. masche Stuf. Nr. 32. Kaufhci 33 bei A. LJ u ttow. Niederschlag vom 7. September 0.0· mai.



Isleue Illiitpisclje ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr sit-DE.
Die, Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 UhkAbenvz ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechjd d. Reduktion v. 9—1I Vorm.

« Preis in Dorpat
jährlich 7 RbL S« halt-jährlich 3 Nbl
50 Kop., vierteljä hrlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop. Y
Nach auswåttst

jäbtlich 7 RbL 50 Kop., half-i. 4 NO»
viettclj. 2 Rbi. 25 Kvp.

s un abm e der Ju set u ! e bjs 11·Ubk Vormittags. Pkkis sit: vie süukgsspartkne
Kpkpugzejle oder deren Raum bHI dkenkmliger Jnfertion z 5 sey. Durch die Post

eingehende JUIMITS SUMchkM b Kvp- (20 Pf« für die Korpuszeilr.

Ztibonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
ZHLentgegenaenommen.

blnskr Eomptoit und die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.Politischer Taaesberichn
JUMUIL Dvtpats Aus dem curatorischen ConseiL Zur

Berufung des Professors Dr. Schott Kachanowtsche Com-
mission Aenderungen in der Brandwein-Accise. Griechischsstthvdvxs Pfarre.s-s?-Re·val: Vom Geheimrath Poliwanom
Weseub ergk Auswanderuna St, Pete r« burg: ZumAblsbev de! Pxtztzessin von Montenegrm Tageschronih P le s -

«« Ueber VIEZTIIVTAUDEfche Bahn. Kro n st a dt: Eröffnung
kdek Hstldelsschifffahkt.» Mo stau- Graf Tolstoi« Nemi -

g:n:»k"sglxsgsss2kkksxkxsskis»He-issZ»C«k-«««;.Sg»"s««
fahgttgxkexlfkättgsszg st T S! ·

g an · ch1ff·

Nachtigal f. HaUDeWBHreIeIHFRZFrTchItJiieJ L« ans« Dr«
« Herrlich-n. Goethe als Jurist. Mannigfaltig es.

- hsolitisrhcr Eagksbrrichi.
Den 29. April (11. Mai) 1885.

Den neuesten Nachrichten aus Berlin zufolge war
dieBcendignng der Landtags-Se ssion für vor-
gestern so fest beschlossen, daß die Centrum-Fraction
des Abgeordnetenhauses am Freitag bereits ihr Ab-
schiedsdiner gehalten hat. Voraussetzung für den so
frühen Schluß der Session war, daß das Herren-
haus dem Huenesschen Antrage, sowie er aus den
Vereinbarungen zwischen der Regierung und der
clericalæonservativen Mehrheit des Abgeordneten-
hauses hervorgegangen, keine Schwierigkeiten mehr
entgegensetza Darüber ist denn auch am Don-
nerstag in einer Besprechung zwischen dem Fürsten
Bismarck nnd dem Herzoge von Ratibor eine Ver-
ständigung erzielt worden und am Freitag ratificirte
das Herrenhausi die Beschlüsse der conservativ--cleri-
calen Majorität des Abgeordnetenhauses Jnzwischen
hat man auch in anderen Deutschen Staaten an der-
artigen ,,Verivendnngs-Gesetzen« Geschmack gefunden.
Jn der ersten Kammer des Großherzogthums Hes -

s en ift seitens des Fürsten Jsenburg-Birstein und des
Freiherrn von Riedesel nachstehende: Antrag einge-
bracht worden: »Großh. Regierung um Vorlage ei-
nes Gesetzentwurss zu ersuchen, wodurch der aufxdas
Großherzogthum entfallende Antheil der indirecten
Reichssteuern (Zölle), nachdem der von dem Groß-
herzogthum an das Reich zu zahlende Matricularbei-
trag in Abzug gebracht worden, den Gemeinden zur

Zwanzigster Jahrgang.

Bestreitung ihrer Lasten, insbesondere der Schullastem
überwiesen wird".

Dem Bundesrathe und dem Reichstage ist soeben
noch eine neue F o lge des Weißbuches zu-
gegangen. Dasselbe ist betiteltt ,,Actenstücke, betref-
fend Aegyptety demBundesrathe und dem Reichstage
vorgelegt im Mai 1885«. Das Heft umfaßt 21
Actenstücke (10 DruckbogenL beginnend vom 29.
November 1884eund fchließend mit dem 27. März
1885, welche lediglich die aegyptische Finanzfrage
betreffen. Die Actenftücke beginnen mit einer Note
und einem Memorandum des großbritannischen Bot«
schafters in Berlin, ,,Englische Vorschläge zur Re-
gelung der aegyptischen FinanzverhältnisfeQ Dann
folgen die Erlasse des Reichskanzlers an den Deut-
schen Botschafter in London, die Jnstrnction des
Reichskanzlers an die Botschafter in London, Paris
Rom, Wien u. f. w» sowie die Berichte und Vor-
schläge der Mächte über die aegyptifche Finanzfragez
ferner: unter dem 17. März 1885, die Declaration
der aegyptischen Regierung; der Entwurf eines Vice-
königlichen Decretsz die Erklärung der Mächte über
die Bedeutung desArtikels 26 jenes Decretsz die
Erklärung der hohen Pforte. Die Actenstücke schlic-
ßen mit der Convention der Mächte vom is. April
1885, mit der Erklärung dertaiserlich russifchen Re-
gierung, mii der Note des französischen Botschafters
in Berlin vom 25. Ptärz 1885, betreffend die Ein-
ladung zur SuezcanakCommissionin Paris, und
mit der Note an den französischen Botschafter in
Berlin vorn 27. März 1885, mit der Antwort auf
dieses Schreiben und der Annahme der Einladung;

J» England scheinen die Blätter das unbehags
liche Gefühl der Niederlage durch Redfeligkeit be.-
schwichtigen zu wollen: die Toky-Presfe, indem sie
die angeblichen Friedensaussichten mit Mißtrauen be-
handelt und mit der Regierung wegen ihrer Rußi
land gegenüber bewiefenen Schwäche scharf ins Ge-
richt geht; derjenige Theil der Presse, welcher stets
dem Kriegefentgegengearbeitetz ergeht »sich in gjekf
trarhtnngen über die nunmehr zwischen Esslfgshanistanx
und Turkmenien abzusteckende Grenze und ergeht
sich über diese Frage in allen ihren Details mit
einer Sicherheit, als ob sie bereits vollständig im
Reinen wäre. ,,Pall Mall Gazette« weiß sogar von
Erfolgen der englischenDiplomatie zu erzählen; denn«
da die Nordgrenze Afghanistans künftig von Meru-
tschak in einer von da an allerdings nach Süden aus
liegenden Linie bis nördlich vom sulsikarsPasse am
HerkRud gehen werde, so werde Abdurrahmam dank
der englischen Unterstützung künftig ein größeres
Reich besiyen, alsjemals vor ihm Schir Ali oder

sbonnements und Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langewitz
Innersten-Zutun; in Fellitu E. J« KTMIYS Buchhandlung; in Werts: Fks
Viel-spie? Buchhandlz in Walt- M. Ruvolffs Buchbandi.z in Nebel: Buchb-
v. Kluge G Strövmz in St. Vetersburgs N. Mathissety Kafansche Brücke M! 2l.

der That wird Floqueh der bekanntlich nur mit vier
Stimmen Majorität die Präsidentenwürde erlangt
hat, bei feinen sehr radicalen persönlicher: Ansichten
nur durch strenge Unparteilichkeit den von ihm ein-
genommenenSitz behaupten können.

Eine nicht unwichtige Nachricht kommt vom
Rothen Meer: König Johann von Abefsinien hat
Keren und das BogossPlateau befstzb welche PUUM
ihm von Aeghpten durch Englands Vermittelung
überlassen worden, aber nur unter der Bedingung,
daß Abessinien sich am Kriege gegen den Mahdi be-
theilige. König Johann hat nun diese Gegenden
occupirt, ohne die genannte Bedingung zu erfüllen.
Ja England erregt diese Nachricht weniger Bksorgi
nisse als in — Italien, wo man, wohl nicht ohne
GrundYin diesem Vorgehen Abessiniens geheime
Machinationen Frankreichs wittert. Man hegt
in Rom die größten Besorgnisse für die Garnison
in Massaua, noch mehr für die vorgeschobenen Posten«
in Aihoko und Moukollm und befürchtet ein weiteres
Votdringen des abessinischen Heeres, ja sogar eine
Verbindung desselben mit den Horden des Mahdt

Wie bereits gemeldet, ist der ehemalige Fürst
von Serbiem Alexander Karageorgiewitfclz am
12. Mai im Alter von SOJJahren gestorben. Fürst

Alexander Karageorgiecvitsch war ein Sohn des
Schwarzen Georg welcher an der Spitze schnell zu«
fammengeraffter Banden mächtige Türkenheere ge«
schlagen, sein Vaterland vom Osmanisehen Joche be-
freit und sich zum Regenten Serbiens aufgeschwun-
gen hatte. Georg hielt das Lehensverhältniß zur
Pforte fest und unterhielt zugleich gutnachbarliche
Beziehung zur österreichischen Monarchie, in deren
Armee er es bis zum Feldwebel gebracht hatte. Diese
Politik zog ihm denHaß der russischen Partei zu.
Er wurde ermordet und Milosch Obrenowitsch ließ
sich zum Fürsten ausrufen. Zu jener Zeit befand
Alexander, damals zehn Jahre alt, sich in Bessern-
bien, wo er eine Primärschule besuchtez seine Mut«
ter überstedelte mit ihm bald nach der Walachei und
Miloseh Obrenowitsch erlaubte ihm später die "Rück-
kehr ins Vaterland. 1842 war der russtsche Einfluß
wieder im Niedergange begriffen, Milosch wurde ge-
stürzt und Alexander von der großen Skupschtina ein-
müthig zum Knjas ausgerufem Der neue Fürst hob
sein Land von der untersten Culturstufe und aus dem
tiefsten Verfalle nicht wenig empor; auf Verbesserung
des Ackerbaues und Errichtung von Schulen verwand-
te er große Summen, dem Handel öffnete er die
Grenzen seines Landes. Jn der, Politik folgte er
den Spuren seines Vaters; er unterhielt gute Be-
ziehungen mit Stambul und Wien. Während des

Dost Mohamed ihr eigen nannten. Die »Times«
findet anscheinend einen gewissen Trost darin, daß,
wie ihr aus Tientsin gemeldet wird, die chinesische
Regierung keineswegs blos gegen die Occupation
Port Hamiltocks durch England Protest erhoben
habe, sondern auch Rußlandgegenüber wegen einer
Verlegung der Grenze der Mandschurei Klage führe
und mit gewaltsamer Abwehr drohe. Rußland habe
Uämlich nach Westen zu eine Ausdehnung des A:nnr-
Gebietes zu Ungunsten China? vorgenommen, welche
UUV M FOISE Vss chkttesischen Conflirtes .mit Frank-
reich, und weil aus den sehr dünn bevölterten nörd-
lichen lsrenzdistricten erst sehr spät Nachrichten ein.
liefen, bis, jetzt unbemerkt geblieben sei. China?
Selbstgefühl ist also, so läßt die Doppelnachricht der
s,,Times« es erscheinen, in Folge der Zwistigkeit zwi-
schen England nndeRußland nicht blos jenem, son-
dern auch diesem gegenüber gestiegem Ob· Port
Hamilton in der That von England occupirt ist oder
nicht, darüber ein Urtheil zu fällen, ist momentan
absolut unmöglich; der »Pall Mall Gazette« zufolge
hat die Occupation nicht stattgefunden, und, falls der
Gedanke einer solchen existcrttz ist er jetzt ,fallen
gelassen worden. ,

Die Anspruch« mit« welcher der Präsident der
französischen Devutirtenkammetz Floquey am« Ietzten
sMontag die Sitzungen derselben wieder- eröffnete,
hatte nach einem Pariser Telegramm der zKölnp Z.«
folgenden Wortlaut: ,,Die Ehre, die letzte Legisla-
tut-Periode zu leiten, erfüllt mich mit großeriBewes
gnug; um mich nicht erdrückt zu fühlen, muß
ich die ausgezeichneten Männer vergessen, zu deren
Nachfolger mich die Verhältnisse machen; ich darf
die öffentliche Dankbarkeit weder an Diejenigen
erinnern, die jetzt an der Spitze der Regierung
stehen, noch an Denjenigen, der, im Glanze ruhm-
reich-er Jugend, von dem Schmerze der Republikaner
und der Trauer des Vaterlandes begleitet, in die
Geschtichte der Vergangenheit eingetreten istz ich muß

Hvotljjändiginz der Pfliczht ausgehen, die Sie erprob-
ten Lltepublikanern verzeichnen. Jch kann Jhnen nur
guten Willen bieten, aber dieser würde fruchtlos blei-
den, wenn Sie mir nicht Jhre Nachsrcht und Bei·
hilfe leihen, die ich von Qlllen ohne Ausnahme er-
bitte. Wenn man diesen Sessel besteigt, muß der
Parteimann schwinden; hier kann nur der unparteii-
sche Schiedsrichter Sitz haben, der nur den Schuh
des Rechtes und der Freiheit Aller im Auge hat, um
die-Achtung »vor der Volkssouveränetät aufrecht zu
halten«. Diesen eben so bescheiden klingenden, wie
kiuggewählten Worten folgte, wie weiter gemeldet
wird, Beifall auf beiden Seiten des Hauses. Jn

««,ticnillrton.
Goethe als Jurist.

(Köln. Z-)

Unter diesem Titel- ist in dem Verlage von Fr.
Kortlampf in Berlin eine auch für weitere Kreise le-
senswerthe Schrift erschienen, welche den Landgerichts-
rath Dr. jun J. Meisner zu Posen zum Verfasser
hat und den Beweis liefert, daß unser größter Dich—-
irr, der so manche Gebiete des Wissens mit den
ihm eigenen hervorragenden Geisteseigenschasten be,
herrschte, sein Interesse auch der« Rechtswissenschaft
und dem Nechtsleben weit mehr zugewandt hat, als
gewöhnlich angenommen wird. Dieses Interesse war
allerdings ursprünglich nur ein gezwungenes, da
Goethe nicht nach seinem eigenen Wunsche, sondern
nach dem Willen seines Vaters handelte, als er,
sechszehn Jahre alt, im Herbst 1765 die Universität
Leipzig zum Studium der Rechte bezog.

Jm September 1768 kehrte Goethe nach Frank-
furt zurück, noch leidend an den Folgen einer schwe-
rer Krankheit, welche er im letzten Sommer in Leip-
zig überstanden hatte. Jm Aelternhause erkrankte er
von Neuem und, da er sich nur langsam erholte, so
verzögerte sirh die Wiederaufnahme seiner Studien
bis zum Frühjahr 1770, wo er die Universität Straß-
burg besuchte. Aber auch dort zog ihn, wie in Leip-
zig anfänglich das Rechtsstudium so wenig an, daß
er sich neben seinen dichterischen Versuchen der medi-
cinischen Wissenschast zuwandte und Vorlesungen über
Chemie und Anatomie hörte.

Wie aber das wissenschaftliche Jnteresse mit der
Beschäftigung selbst zu wachsen pflegt, so erging es
auch Goethe bezüglich der Nechtgstudiuup »Die
Jurisprudenz« —- schreibt er am 26. August 1770
an Fräulein v. Kletteuberg —- ,,fängt an mir sehr
zu gesallen So isks doch mit Allem wie mitdem
Mersebnrger Bier; das erste Mal schauert man, und
hat man’s eine Woche getrunken, so kann marks nicht

mehr lassen«. —- Mehrsache Citate in Goethe’s Stu-
dienhest ,,Ephemerides« aus den Jahren 1770 und
1771 enthalten auch Beläge für eine eingehendere
juristische Beschäftigung desselben.

Wie sich aus einem Briese Goethcks vom 10.
September 1770 an feinen Freund Engelbach ergiebt,
worin es heißt: »alle Jungen in der Stadt verfer-
tigen Drachen und ich poßle par compagnie an mei-
ner Disputation«, hatte er damals ein akademisches
Vorexamen abgelegt und war mit den Vorarbeiten
für feine DoctorsDissertation beschäftigt. Verschiedene
Umstände sollten aber bald diese Arbeiten unterbre-
chen. Am H. September 1770 war Herder nach
Straßburg gekommen und Goethe trat bald daraus
zu ihm in jene näheren Beziehungen, die . fürjseine
Entwickelung von so großem Einflusse waren. Jm
folgenden Monat war es dann, als ihm am länd-
lichen Himmel von Sesenheim »ein allerliebster Stern«
erschien, Friederiie Brion, und nun begann für ihn
jene schöne, selige Zeit, welche so nur ein mal kom-
men sollte und nicht wieder.

Zu seiner Dissertation hatte er sich ein kirchen-
rechtliches Thema gewählt —- ,,daß nämlich der Ge-
setzgeber nicht allein berechtigt, sondern auch verpslichs
tet sei, einen gewissen Cultus festzusetzem von wel-
chem weder die Geistlichkeih noch die Laien sich los-
sagen dürften«. Diese lateinisch unter dem Titel
»Da iegis1atoribus" geschriebene Abhandlung fand
jedoch nicht den Beifall der Straßburger juristischen
Facultäh welche die Arbeit aus Bedenken gegen ih-
ren Inhalt nicht als akademische Dissertation bekannt
machen lassen wollte. In einem um jene Zeit von
Stbber (sen.) an einen Freund gerichteten Briefe
heißt es dieserhalln »Der Herr Goethe hat eine
Rolle hier gespielt, die ihn als einen überwitzigen
Halt-gelehrten und als einen wahnsinnigen Religions-
verächter nicht eben nur verdächtig, sondern ziemlich
bekannt gemacht. Er muß, wie man fast durchgän-
gig von ihm sagt, in seinem Obergebäude einen Spar-
ren zu viel oder zu wenig haben. Um davon augen-

scheinlich überzeugt zu werden, darf man nur seine
vorgehabte JnaugurabDtssertation de legislatoribus
(betrachten), welche felbst die juristische Facultät ex
capite religionis et prudentiae unterdrückt hat; weil
sie hier nicht hätte können abgedruckt werden anders,
als daß die Professores sich hätten müssen gefallen
lassen, mit Urtheil und Necht abgesetzt zu werden«.:,s

Jn Folge dessen beschränkte sich Goethe darauf, auf
Grund von Thesen, welche er unter Zuziehung feines
Repetenten auswählte, zu promoviren Durch die
Promotiom welche am 6. August 1771 stattfand, er-
langte Goethe nur den Grad eines Licentiaten, nicht
eines Doctors der Rechte. l

»Die DisputatioM — sagt Goethe — ,,ging un-
ter Opposition meiner Tischgenossen mit großer Lu-
stigkeit, ja, Leichtfertigkeit vorüber, da mir denn meine
alte Uebung, im corpus juris aufzuschlagen, gar sehr
zu statten kam und ich für einen wohlunterrichteten
Menschen gelten konnte. Ein guter herkömmlicher
Schmaus beschloß die Feierlichkeit«.

Bald nach seiner Rückkehr nach Frankfurt bean-
tragte Goethe unter dem 28. August 1771, an sei-
nem 22. Geburtstage beim dortigen Schöffengerichte
seine Zulassung zur Advocatur, und zwar in einer
Eingabe, welche ein Beispiel des damaligen zopfkgen
Curialstils bildet und worin er zugteich —- im Sinne
seines Vaters —- andeutete, daß er seine anwaltliche
Thätigkeit nur als Vorbereitung zur spätekn Erlan-
gung von Amt und Würden in seiner Vaterstadt be-
trachtete. Schon am 31. August 1771 wurde dem
Gesuch stattgegeben und Goethe darauf am s. Sep-
tember .»desselben Jahres als Advocat und Bürger
vereidigt

Vater und Sohn betrieben die Advocatur gemein-
schaftlichz Ersterer studirte die Aeten »als geheimer
Referendar« und Letzterer verfaßte alsdann nach statt«
gehabter Befprechung die nöthigen Schriftsätze »Mit
großer Leichtigkeit«. « ·

Die Proceßschriften und Eingaben Goethes, welche
sich in den betreffenden, tm städtischen Archiv zu

Frankfurt a. M. aufbewahrten Proceßaeten befinden
zeigen einerseits allerdings noch die barocken nnd
schwiilftigen Formen des damaligen Geschäftsstils,
andererseits aber kennzeichnen sie denjjungen Advoeaten
als Mann von klarem, hervorragendem Geiste, der,
wenn er auch in den äußeren Formen dem Althers
kömmlichen Tribut Bund Concession darin-achte, doch
in der Behandlung. der Sache selbst neue Bahnen
einzuschlagen wußte, gegenüber dem von den Gegnern
gern betonten, das materielle Recht so oft gefährden-
den Buchstaben des Gesetzes einer tiefern Auffassung
des Rechts Geltung zu verschaffen suchte und mit
sicherem Urtheile in klarer, warmer , mitunter selbst
gewissermaßen schwungvoller Darstellung überall die
allgemeinen, die einzelne posttive Satzung beherrschen-
den Prineipien von Recht und Gerechtigkeit —— ,,das
Recht, das mit uns geboren»ist«« —— zu verfechien be«
müht war.

Sein seharfes Auftreten gegenüber dem Gegner
war wohl eine vom Vater ererbte, bezw. bestärkte
Eigenart Goethe’s; denn wie Kriegk in dem Vorworte
zu seinen ,,Deutschen Culturbildern aus dem 18. Jahr«
hundert« (S. IV) mittheilt, tragen die im stådtischen
Archiv zu Frankfurt a. M. aufbewahrten Arten in
den von Goethes Vater in seinen eigenen Angelegen-
heiten geführten Processen ,,ebendieselbe Schonungs-
losigkeit gegen den Widerpart zur Schau, welche in
den Proceßschriften des Sohnes sich zeigt«. Eine
solche Schreibweise war freilich mehr geeignet, dem
Mandanten zu gefallen, als bei Gericht Eindruck zu
machen. Goethe selbst bemerkt in dieser Beziehung
in »Viel-jung nnd Wahrheit« (Buch 13): »Und so-
mit waren wir auf dem Wege, bessere Redner als
Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg
Schlosser einstmals tadelnd aufmerksam machte. Ich
hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit
vieler Energie zu ihren Gunsten abgefaßte ZStreiV
schrift vorgelesen, worüber sie mir große Zufrieden«
heit bezeigt. Hierauf erwiderte er mir: »Du hast
Dich in diesem Falle mehr als Schriftsteller denn als
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Krimkrieges beobachtete er strenge Neutralität und
zog sich dadurch den Haß der Nationalpartei zu.
Nach dem Kriege fchürte die dem Fürsten feindliche
xussische Partei eine Ecnpörukig an und Alexander l,
mußte auf ungakllchsn Boden flüchtertz wo er ausge-
dehnteiiGrundbesitz- erwarb. An seine Stelle trat
Mclofch Obrenowitfchi Als TM Jahre 1868 Michael
Obrenowitsch, der Sohn und Nachfolger des Mitleid»
ermordet wurde, befchuldigte die jekhkjchz Rkgmkschafk
Alexander·Karageorgiewitsch nnd seinen Secretär der
Anstiftuiig des Mord-es. Beide wurden vom Pester
Criminalgericht auf Grund der aus Belgrad über-
sandten Pcoiocolle verurtheilt; dann jedoch erfolgte
in weiterer Instanz die Freifprechuug Seitdem ist
der Verstorbene fast— verfchollen gewesen.

« Inland
Institut, W. April. Jn der Sitzung des bei der

Verwaltung des Dorpater Lehrbezirks bestehenden
curatorischen Conseils vom U. d. Mts.
haben, unter Bestätigung des Curaiors, folgende An-
gelegenheiteii ihre Erledigung gefunden:

I. An Lehrbüch ern wurden durch-gesehen: l)
Carl H a a g : ,,Deutfche Schreibi und Lescssibeh zum
Gebrauch beim Privat- und Schulung-ersieht. Neue
Orthographies Reval 1885«. Csum Gebrauch in
den Elementarschulen zugelassenj 2) Dr. Ernst
Korb: »Knrzgefaßte griechifche Schulgrammatih l.
und 2. Theil. Leipzig 1883e«. fstraelassen zum Ge-
brauche in ten Gymnasien). Z. Mag. Johannes
Kling e: »Schulflora von« Estz Livs und Kurland
und den angrenzenden Gouvernements, mit besonde-
rer Berücksichtigung von Jngermakiland, enthaltend
die wildtvachsendem verwilderten und angebauten
Phanerogamen und Gefäßkryptogamem Zum« Ge-
brauch auf Schulen und auf Excuksioneii nach der
analytischen Methode bearbeitet. Dorpat 1885. (Als
Lehrhilfsmittel beim botanischenUnterricht empfohlen)

II. Nach Durchsicht der vorgestellten Lehrpläne
wurde die Eröffnun g folgender Privat-
fchu len gestattet: l) der sünfclaffigen Vorberei-
tungsfchule für Knaben - Gymnasien des Kreisschuk
Lehrers Ludwig Lang e rman n in Rigaz 2) der
einclassigen (3 Abtheilungen) Knabemcslementarschule
des Privat-Elementarlehrers Carl B ru n n e in Dur-
ben (Kikrland); Z) der einclafsigen (2 Abtheilungen)
Knaben-Elementarschule nebst Pension, des Privat-
Elementarlehrers «Martin Sturm in Friedrichstadtz
4) der einclassigen (2 Abtheilungen) Knaben -Ele-
mentarschule mit lettischer Unterrichtsfprache, des
Privat-Elementarlehrers Hans sFreyenb erg in
Windau; Z) der einclassigen (2 Abiheilungety Mäd-
chemElementarschule der PrivatiElementarlehrerin
Jenny Wirk in Walkz s) der einclassigen (2 Ab-
theilungen) Elementarschule für Kinder beiderlei Ge-
schlechts der Privat- Elementarlehrerin Maria I o -

hannson in Pol-engen; 7) der einclassigen (2 Ab-
theilungen) Elementarfchule für Kinder beiderlei Ge-
schlechts, mit russischer Unterrichtssprachq der Haus-
lehrerin Praskowja Zibulkin in Rigaz 8) der
eiuclckssigen (2 AbtheilUngeUJ KnabendVorbereitungN
schule des Rigckfchen Kahals bei der Rigckschen he-
bräifchen Getneindefchnlk

lll. Nach Durchsicht des vorgestellten Lehrplatls
wurde die Reorganisa tion der einclassigen
PkivqtwTöchterseh nie, nebst Pension, der
Hauslehrerin Betth Melville in Libau in eine
gleiche sechsclassige Lehranstaltz nebst Pension, gestattet.

IV. Es wurde eine neue Stund envertheiss
lung für die hebräische Kronsschule in

Jakobstadt genehmigt. ·-

Die in unserem letzten Blatte gemeldete Wahl
des Professors Dr. Hercnann Schott in Kiel auf
den wichtigen Lehrstuhl des römischen Rechtes an
der hiesigen Universität beansprucht fchon insofern
besondere Beachtung, als seit einer längeren Reihe
von Jahren wiederum— der Professor Ordinarius ei-
ner auswärtigen Universität den an ihn ergangenen
Ruf hierher angenommen hat. Um so erfreulicher
aber berührt dieser Umstand, als gerade für das in
Rede stehende Specialfach die Wahl einer geeigneten
Lehrkraft besonders schwierig fiel, da in Folge» der
neueren Gesetzgebung in mehren Staaten Deutschlands
die directe Geltung des römischen Rechtes sich stetig
vermindert hat und die Zahl der Romanisten unter
den jüngeren Gelehrten Deutschlands eine sehr ge-
ringe ist. Der seitens des Universitätssisoriseils ins
Auge gefaßte Gelehrte ist bereits seit 14 Jahren als
Universitätslehrer und seit 8 Jahren als ordentlicher
Professor thätig und hat sich durch mehre Abhand-
lungen aus dem Gebiete des römischen Rechts einen
geachteten Namen in der Wissenschaft erworben. —-

Professor Simon Hermann Schott ist, wie wir hö-
ren, im April des Jahres 1842 zu Knittelsheim in
der baierischen Psalz als Sohn des Gutsbesitzers und
Bürgermeisters Peter Schott geboren. Jn den Jah-
ren 1861——65 absolvirte er seine Studien an den
Universttäten zu München und Heidelberg und trat
dann in den, Verwaltungs-und Justizdienst. Nach-
dem er im Jahre 1867 in München zum Doctor
juris promovirt worden, ließ er sich in Heidelberg
nieder, um nach einigen Jahren sich daselbst als Pri-
vatdocent zu habilitiren und zu Beginn des Jahres
1875 zum außerordentlichen Professor ernannt zu
werden. Jm Jahre 1877 leistete er dem an ihn er-
gangenen Rufe zur Uebernahme der Prosessur des
römischen Rechts an der Kieler Universität Folge.
Dem Vernehmen nach, beabsichtigt Professor Dr.
Schott zu Beginn des kommenden Semesters seine
Lehrthätigkeit an« unserer Landesuniversität auszu-
nehmen. s

——— Se. Mai. der Kaiser hat, nach Besichtigung
der im verflossenen Jahre in der MarinwBauabtheiss
lung ausgeführten Zeichenarbeitem dem Vorsitzenden
des technischen MarinkComitås der Banabtheilung,
Jngenieur-Geiieral-Lieutenant Tillus, seinen Mon-
archischen Dank und dem Erbauer des Leuchithuv
mes zu Domesnees, JngenieurOberst Behse, sein
Mouarchisches Wohlwollen zu eröffnen geruht.

—- Die in Buenos-Aires erfcheinende »Tribuna
Nacional«« meidet, wie wir aus der Rig. Z. ersehen,
daß unser Landsmann Dr. Carl B erg zum Pro-
fessor der Botanik in der phhsikosmathematischen Fa«
cultät der Hochschule zu BuenossAires ernannt wor-
den ist.

— Jn der Sonnabend-Nummer der ,,Nowosti«
finden wir die-kurze Notiz, daß die einst so viel und
erwartungsooll besprochene K a ch a n o w ’s eh e C sm-
inissionbereits am vorigen Dinstage ihre letzte
S i tz un g abgehalten hat und damit als g es ch los-
sEU z« bskkschkskk kst. Das von ihr ausgearbeitete
Material wird in die Canccllei des Ministers des
Innern übergesührt werden.

-- Wie die »Nowosti« erfahren, wird die erhöhte
Brandweinisxlccise (von 8 auf 9 Katz. pro
Grad) nicht am l5., sondern erst am 25. Mai in
Kraft treten. Gleichzeitig soll in den Bestimmungen
über den Ueb erbran d eine Nenerung eintreten:
diejenigen Brennereien, welche nach der höchsten
Norm brennen, sollen für die erste Million Grad
7 pCt. Ueberbrand, für allen darüber hinaus erbrann-
ten Spiritus aber nur 5 pCt erhalten. Durch diese
Bestimmung sollen die kleineren Brennereien einen
Vorzug vor den Großbetrieben erhalten.

— Die neueste Nummer der Gesetzsammlung
publicirt ein Alierhöchst bestätigtes Reichsrathsguti
achten über die Bestreitung der Ausgabe zum Unter-
halte einer griechischwrthodoxen Pfarre
auf der Insel Dagoe in Estland.

Ren-at, 27. April. Wie die Ren. Z. erfährt, be-
absichtigt der seitherige Gouverneur, Geheimrath
Poliwanow, sich nach seiner mehr als dreißig-
jährigen Thätigkeit im Staatsdienste nach St. Pe-
tersburg in den wohlverdienten Ruhestand zurückzu-
ziehen, um daselbst der Erziehung seiner Kinder zu
leben. Wir können nicht umhin, fügt die Rev. Z.
hinzu, dem würdigen Manne, der über ein Deren-
nium hindurch an der Spitze unserer Provinz ge-
standen und sich durch die Gewissenhastigkeit und
Pflichttreue seiner Amtssührung, durch die Jntegrität
seines Charakters und die liebenswürdige Schlichk
heit seines Wesens die allgemeine Achtung und Sym-
pathie aller Kreise in Stadt und Land zu erwerben
verstanden hat, im Anschlussedaran zu wünschen, daß
ihm noch lange ein freundlicher Lebensabend beschie-
den sein möge. -

Ilion Mrscnberg aus hat sich, wie das dortige
Blatt berichtet, eine große Menge A u s w a n d e r e r,
welche vor mehren Tagen vom Lande in Wesenberg
eingetroffen waren und sich auf dem großen Markt-
platze im Freien gelagert hatten, um die für sie be.
stimmten Waggoiis abzuwarten, nach Stawropol auf
den Weg gemacht. Die Answanderer füllten zehn
Waggons, während ihre Habseligkeiten in sieben an·
deren Waggons untergebracht waren.

St. Ritter-barg, 28. April. Das Hins ch eide n
derPrinzessin MarizavonMontenegro
hat in allen Kreisen der Residenz Theilnahme erregt.
Die Verstorbene war eine Tauftochter des, horhseligen
Kaisers Alexander II. und der in Gott ruhenden Kai-
serin Maria Alexandroivnm Sie hatte soeben das
16. Lebensjahr vollendeL Wie russische Blätter be-
richten, hatte sie sich bei der L7iethodius-Feier, die
sie mit ihren beiden Schwestern und Erzieherinnen
mitgemacht, ertälteh Die Krankheit, eine heftige Lun-
genentzündung, nahm bald den derhängnißvollen Ver-
lauf, dem auch die besten Aerzte nicht steuern konn-
ten. Die FürstinMilena von Montenegro

mit der Prinzessin Miliza traf erst nach dem Tode
ihrer« Tochter am Donner-singe mit dem Abendzuge
in St. Peiersburg ein. Ja Gatschina waren zum ji
Eiatresfeii des Zuges Ihr« Kcliserlichen Ma-
je ft ä t e n mit II. Mk. Dis. dem Oroßfürsten Thron.
folger und— dem Großfürsten Georg Alexandrowitfch -
auf dem Perron erschienen und geruhten sich um; »
dem Einlanfen des Zuges in den Wagen zu begeben, sin welchem die Fürstin von Montenegro sich qufhkesp s»Nachdem Ihre Majestäten den Waggon nach tätig»
rem Verweilen verlassen hatten, fetzte der Zug U«
Fahrt nach St. Petersburg fort. Dort empfing» IT
die Fürstin Milena deren Töchten die Prinzessisinen
Helene und Anna, und Si« Rats. Hob. der Gkpksp
fücst Alexei Alexandrowitfciy sowie der Minister des
Kaiserlichen Hofes, der Stadthauptinaiiiy der stellv.
Oberihosmarfchall Fürs: Trubetzkoi und einige andere
Pekspklsns Vom Bahnhofs-Gebc"iude fuhr die Fürstin »;

in’s Smolna-Kloster, wo der Verwefer der Metropo- -’·«

lie Montenegrry Bischof Mitrofan, Ihre Hoheit eui-
pfing. Gleich nach dem Eintrefsen der Fürstin wurde ,
von der Klostergeistlichkeit eine Seelenrnesse für die «,·

Prinzefsrii Mariza celebrirt. Mitzder Fürstin Milena
ist auch der montenegrinische Minister des Innere-Js-
Wojewode Boshidar Petrowitsch jeg osch, eikkgp
treffen. — Am Freitage um 2 Uhr Mittags geruh- sten II. MM. der Kaiser und die Kaiserin in »,

St. Petersburg einzutreffen und sich alsbald in das "

SsmolnasKloster zu begeben, woselbst sieh II. AK.
HH. die Großfürsten Wladimir nebst Gemahlin, ««

Alisxei Alexandrowitsch, Nitolai Nikolajewiisch der
Aeltere und zahlreiche andere Glieder des Kaiserham
fes, wie auch der Minister des Kaiserlichen Hofes und
mehre andere hochgestellte Persönlichkeiten bereits ein-
gefunden hatten. Nach der für die entschlasene Prin-
zefsin celebrirten Seelenmesfe verweilten II. Mk.
Majestäteii nebst II. KK. Hvheiten einige Zeit bei
der Fürstin Milena, worauf Ihre Majestäteiy nach i
einem Besuche des Lazarrihs der Erziehungsanstalt
für adelige Mädchen, um 4 Uhr Nachmittags nach s
Gatschina znrücktehrtem —— Heute, am Sonntage, er- »
folgte sodann, wie eine Depesche der ,,Nord. Tit« «
Ag.« meidet, die feierliche Uebersührung der Leiche ,

der Prinzessin Mariza nach dem Moskauer Bahnhose «-

Dem Traueracte wohnten II. MM. der Kaiser und
die Kaiserin, sämmtliche hier anwesenden Glieder des T
Kaiserhauses und die Hosstaaten bei. Zum Conducte ;

waren das Preobrashenstifche Leibgarde-Regiment, H
des Chevalier iGardesRegiment und eine Gardei ·
Batterie commandirt, welche auf dem Bahnhofe der «

Leiche die letzten uiilitärischeii Ehren erwiesen.
-—- Diese: Tage ist ein eifriger Mitarbeiter des

weil. Reichskanzlers Gortschakow, der WirkL Geheim- I
rath Stremoucho w, ehemaliger Director des asia-
tischen Departements im Ministerium des Answärtk «.

gen, im Alter von 61 Jahren auf seinem Gute im
Gouvernement Kursk gestorben. E

—— Der Tvdestag M. D. Sskobelew’s,;
welcher auf den 25. Juni fällt, soll dieses Mal in F
St. Petersburg besonders feierlich begangen werden, z«
da an diesem Tage im PesskkStaditheile die Grund-
steinlegung zu einem Denkmal für den ,,Weißen DGeneral« erfolgen soll. «

Advocat bewiesen. Man muß niemals fragen, wie
eine solche Schrift dem Clientemals wie sie dem
Richter gefallen könne«.

Ganz besonders heftig —- an den Ton der Sturm-
und Drangperiode erinnernd — war Goethe? Sprache
in dem ersten von ihm (als. Vertreter eines Sohnes
gegen dessen Vater) geführten Processe Hier sagt er
z. B. in einem Schriftsatze Vom 16. October 1771,
»daß der Ton der ganzen (gegnerische n) Schrift dem
Tone eines zankfüchtigem aufgebrachten Weibes gleicht,
deren erhitztes Gehirn, unfähig, mit. Vernunft und
Gründen zu streiten, sich in Schimpfworten erfchbpfh
und weil sich ihr kein so großer Reichthum darbieten
als sie zur Fortfetzung ihres Grimmes braucht, sich in
Schtmpswortenjwiederholt und wiederholt, dem Theil-
nehmer zum empfindlichsten Verdrusse und denen Zu-
fchauern Anfangs zum Gelächter und bald zum Ekel«.
Jn seiner Gegenfchrift ging nun auch der Gegner
(Dr· MoorZJ gegen Goethe, den er dabei einen an-
gehenden Juristen nannte, sehr scharf vor. Er spricht
bezüglich feines Schriftfatzes von leerem Gefchwätza
von geistreichen Tändeleiem von einer durch unzeiti-
gen und tfaden Witz verkleideten Schmähfuchh von
unbesonnenem Stolze und hochtrabenden Ausdrücken
und meint, der Gegner scheine ein abgesagter Feind
von wirklichen Beweisgründen zu sein und dagegen
witzige Häsrhen zu Freunden und Collegen zu haben.
Goethe entgegnete darauf u. A« »Eben das Register
von Schimpfwörterm was die vorige Schrift charak-
terisirt, paradirt auch in dieser, nur mit«ein paar
neuen, gewichtigen gekrbnt, über die man sonst mit
Leuten, .die völlig bei Sinnen« find, nur seines guten
Namens wegen JnjuriensProcefse anfangen muß.
Jmpertinenz und Nichtswürdigkeit klingen überall in
der Schrift vor; doch wer kann? ihm übel nehmen?
Diese Jdeen sind einmal dem Gegentheile so homogen,
so innig mit feinem Wesen vereinigt, sind in feinem
Ausdrucke so Hilfswörter geworden, daß er, wenn er
auch wollte, ohne dieselben keinen Gedanken drängen,
keine Beiwörter finden, keiner Periode Schwung und
Rotundität geben kann. . . . . Was ist von so ei-
nem Gegner zu hoffen? Jhn überzeugen? Mein Glück
ist, daß es hier nicht darauf ankommt. Um Blindgebon

nen zum Gesichte zu verhelfen, gehören übermensch-
liche Kräfte, und Rasendein Schranken zu halten, ist
eine PolizeisacheC Dem Gerichte wurde die Sache
zu arg und so wurde denn in dem Urtheile vom 22.
April 1772 den beiderseitigen advooatis ioausae

,,die gebrauchte unanständige, nur zur Verbitterung
der ohnehin aufgebrachten Gemüther ausschla gende
Schreibart ernstlich verwiesen«. Sehr heftig entgeg-
nete späterhin einmal die Gegenpartei daß in Goe-
the’s Schriftsatze ,,ehrenrührige Beleidigungen« ,,un-
verschämt« hingeschmiert seien. Man wird hierbei an
die spätern Worte des Dichters Goethe erinnert:

« Jmmer muß man wiederholen:
Wie ich sage, so ich denke!
Wenn ich diesen, jenen kränke,
Kränk auch er mich unverhohlent

»Die Lust, seinen Zustand zu verändern, mehr
als der Trieb nach (juristischen) Kenntnissen« veran-
laßte Goethe, im Frühjahr 1772 seine anwaltliche
Beschäftigung in seiner Vaterstadt zu unterbrechen
und sich nach Wetzlar zu begeben, in welcher damals
freien Reichsstadt das Reichsäiammergericht seit dem
Jahre 1693 nach mehrfachem Domicilwechsel seinen
bleibenden Sitz erhalten hatte. ——"- Am 25. Mai 1772
wurde Goethe als ,,Practicant" (Referendar) beim
Reichs-Kammergericht immatriculirt. Seine Beschäf-
tigung als solcher behandelte er aber nur als Neben-
sache, wie denn auch Kestner bald darauf in " be-
zeichnender Weise von ihm schrieb: »Im Frühjahr
kam hier ein gewisser Goethe aus Frankfurt (an),
seiner Hantirung nach Dr. jun, 23 Jahre alt, ein—-
ziger Sohn eines sehr reichen Vaters, um sich hier
—- dies war seinesVaters Absicht —- iu pkzxj Um-
zusehen, der seinigen nach aber, den Homer, Pindar,-
u. s. w. zu studiren nnd was sein Genie, seine
Denkungsart und sein Herz ihm weiter für Beschäf-
iigungen eingeben würden«. ,

Der Liebe zu Charlotte Buff, Kestuekss Vkzuz i»
Entsagung entfliehend, verließ Goethe am 11. Sep-
tember 1772 Wetzlar und kehrte nach eine: inzwischen
nach dem Rhein gemachten Reise noch in demselben
Monat nach Frankfurt zurück, wo er nun seine advo-
catorische Thätigkeit wieder aufnahm und fvktsetztkz
bis sich ihm im Herbste 1775 in Weimar ein· ganz.

anderes, schöneres, wirkungsreicheres Leben eröffnete.
Damit hörte seine juristische Beschäftigung auf; von
welchem großen Nutzen dieselbe ihm aber auch in der
Folge blieb, hat er wiederholt, namentlich aber auch
noch in einem Schreiben an die juristische Facultät
der Universität Jena vom 24. November 1825» her-
vorgehoben, indem er dort bemerkte, daß khkk Die
als Jurist gewonnenen ,,Gesinnun"gen und Grundsätze
in einem langen, vielfacher: Geschäftsleben theils zu
eigener Leitung, theils zu Beurtheilung fremden Be-
ginnens, niemals. ohne Anweisung und Beihilfe ge-
lassen halten«. » -

i Mannigfaltigeu
Ueber »den Luxus in der Deutschen,resp. Preußischen Armee äußerte sich jüngst

die ,,Kreuz-Ztg.« -— im Grunde spricht sie ein ganz
richtiges Gefühl aus, nur schade, daß sie so stark von
einem übertriebenen Standeshochmuthe beherrscht wird:
,,Das Officiercorps vertritt den ersten Stand im
Deutschen Reichezihm gehören der Kaiser und die
Fürsten, ihm sämmtliche Prinzen der Fürstenhäuser
an. Diesen hohen Stand erwarb sich das Officier-corps durch seine Thaten im Kriege und durch seine
Treue und Hingebung an den Thron in allen Pha-sen innerer Bewegungen, durch nichts Anderes in
der Welt. Ein Ofsicier kann seinem Stande nur
ganz sich widmen, bis zum Aufgeben aller Bequem-
lichkeitem welche die Cultur uns fchasft, ja bis zur
leichtherzigen Hingabe von Blut und Leben, wenn er
den Jdealismus besitzt, der ihn über die Alltäglich-
leiten des Lebens hinwegträgt und ihn fortreißt zu
jenen Thaten, die das Officiercorps zum rot-her cle
bronce gemacht haben, zu der feftesten Säule des
Neiches Wenn auch wohlhabende Officiere dieses
ideale Streben ebenso gut besitzen, wie weniger be-
mittelte, so ist doch nicht zu leugnen, daß das Hin-
geben an die Genüsse des Reichthums leicht die ersten
und die edelsten Eigenschaften des Osficiers schädigen
kann und es erschweren muß, dem Plunder des äu-
ßeren Luxus Valet zu sagen, um dafür ein Körnlein
Ehre einzuwechfeln Fern davon, nicht jedem Offi-
cier ein reichliches Vermögen zu wünschen, oder den
Regimentern, in denen die Söhne der Deutschen Für-
sten und Großenjftraditionell dienen, die Entfaltung
ihrer legalen Mittel schmälern zu wollen , oder
gar einen in den Grenzen des Ritterlichen bleibenden
Spott, den beachtenswerthen Befördeter cavalleristis

schen Schneides und Muthes, zu befehden, mbchte doch
im Interesse der Armee selbst der hier« und da auf«
tauchenden Sucht entgegengetreten werden, dem mo-
dernen Luxus sieh hinzugeben, der durch eine der be-
klagenswerthesten Perioden unseres wirthfchaftlichen
Lebens fiel) in den, höheren Gesellschaftselassen einge-
bürgert hat. Sobald auf die Entfaltung einer äu-
ßeren glänzenden Repräsentation eins Werth gelegt
wird, tritt das Officiercorps zugleich, bewußt oder
unbewußt, in eine Concurrenz, mit den reichen Re-
präsentanten der haute Hungers, bei der es schließslieh doch geschlagen fein wird; in eine Concurrenh
bei welcher, unter aller Hochachtung vor jenen Her-ren der Plutokratie, doch das Officiercorps sich er-
niedrigt; denn in dieser Beziehung mit anderen Stän-
den an Einem Strang ziehen zu wollen, heißt einen
Standpunct aufgeben, den man durch eine Jahrhun-derte alte, opfervolle Geschichte sich blutig und unter
ehrenvollen Narben erkämpft hat«.

-— EinBrief von Zola Vor Kurzem rich-
tete ein in Budapest wohnhaftes Fräulein, Namens
Jlka Kende, an Emile Zola das Ersuchen« et möge
auf einige Zeit nach Ungarn kommen, dort Leben
und Verhältnisse studiren und in IUMU Wetketl Vet-
werthen. Der berühmte Romancier antwortet der
Dame mit folgendem Briefex »Mein· Fräulein! Jhre
aufkichtige Begeisterung für unsere Literatur thut mir
wohl und ich sage Ihrer blühklldszl Jugend Dank
dafür. Doch, du lieber Gott, wie konnen Sie ver-
langen, daß ich nach Ungarn komme, ich Einsiedler,
der ich kaum aus meinem Garten komme ? Jch bin
auch ein fchlechter Reisender und so kann ich Ihnen
denn nur aus der Ferne jenen Theil meines Herzens
senden, den sie verlangen; ich sende ihn Ihrer Ju-
gend, Jhrer Schbnheit und Jbrem Vaterlande, das
ich so sehr liebe. Doch mehr kann ich Ihnen nicht
geben. Verlangen Sie nicht andere Werke von mir
als jene, welche den Winkel behandeln, in dem ich
lebe. Jch kann kein anderes Werk liefern; ich habe
mir vorgenommen, niemals über die Grenzen unserer
französischen Gesellschaft hinauszutretem Nochmals
denn meinen Dank Ihnen und allen meinen Freun-
den im fernen Lande. Emile Zola«.

—— Ein schlechter Sänger hat in einer Ge-
sellschast mit einer wahren Brüllftimme den Erlkiv
mg vorgetragen. Nachdem er geendet hat, nähert sichihm die Frau vom Hause mit den Worten: ,,Herzli-
chen Dank, Herr B. — jetzi weiß ich erst, was
BellsCanto ists«-
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-Wie die Blätter melden, soll Wie! gWßCU
Feierlichkeiten in der Mitte des Mai-Monats die of-
sicielle Eröffnung des See canals erfolgen.
Bei dieser Gelegenheit soll auch ei« DSlVUVMZ DRE-
mal, ein Obelisk von 17 Arschin Höhe, enthüllt
werden.

—- Den Bau der centralsasiatischen
Bahn bezeichnet die »Neue Zeit« als befchlossene
Sache. Die Strecke bis Kaachka, 345 Warst, soll
bereits im Herbste dieses Jahres fertig gestellt sein;
180 Werft von Kaachka bis Merw werden im näch-
sten Frühjahr und die letzten 240 Werst von Merw
bis zum Agra-Darin zum Sommer des nächsten Jah-
res fertig. Außer Schienen, Befestigungen und Be-
triebsmaterial soll der Bau der Bahn 12,240,000
Rbl., also jede Werst 16,000 Rbi. kosten. Der Bau
ist dem GeneralsLieutenant A n n e n k o w übertragen.

Ja grantiadt sind am 2«6. April die e k steu
H a n d e l ss ch i f f e , derDeutsche Schooner,,Bruno«
und der Deutsche Dampfer ,,Jessika«, eingelaufem

Ja Ultslmu skhfint die zukünftige Riga-Pless
ka ner Bahn keineswegs mit sehr freudigen Erwar-
tungen begrüßt zu werden — wenigstens nimmt das
Plesk Stdtbi. eine überaus kühle Haltung zu dieser
Frage ein. Dasselbe ertheilt zunächst den Rath, daß
die Stadt die Gelegenheit nicht versäume, sich mit
den Erbauern der Bahn wegen des für dieselbe un·
vermeidlichen Baues einer Brücke über die
Welikaja in’s Einvernehmen zu seyen, damit die
leßtere möglichst nahe zur Stadt gelegt würde und
den Einwohnern die Möglichkeit geweihte, frei mit
dem Gebiete jenseits der Welikaja verkehren zu kön-
nen. ,,Dann««, heißt es weiter, ,,wird der Stadt
Pleskau wenigstens ein Nntzen aus der neuen Ei-
senbahn erwachsen, welche fonst, unserer Meinung
nach, der Stadt nur Nachtheile bringen wird. Ples-
kau besitzt keine Fabrik-Industrie und lebt nur vom
Wachs-Handel, welcher ohnehin von Jahr zu Jahr
sinkt. Der Rayon dieses Handels wird, wenn erst
die Eisenbahn durchgeführt ist, sich bedeutend veren-
gern. Die Waare, die gegenwärtig aus Werro und
dem Petschukschen Gebiet nach Pleskau geht, wird
dann ihren Weg direct zum Rigaer Hafen nehmen;
andererseits werden auch die Producte des Porchow’-
schen und anderer Kreise direct nach Riga gehen, in-
dem sie Pleskau blos passiven, ohne seiner Verniit-
telung und seiner Communicaiion zu bedürfen. Die
Production unserer Bauern an Lebensmitteln reicht
schon jetzt nicht vollständig für die Bedürfnisse der
Städter aus; wenn die neue Bahn da sein wird,
werden noch weniger Producte in das Weichbild-der
Stadt gelangen. Der Pleskauer Handel mit Eisen-
und Colonialivaaren in das hinter Petschur belegene
und das Werrcksche Gebiet wird völlig aufhören.
Wohin man immer ausschauh sieht man für die Stadt
Pleskan selbst nur«-Schaden von der EisenbahnC —

Demnächst soll in verDuma ein Antrag auf Unter-
breitnng einer Petition a n die Regierun g
verhandelt werden —— dahin gehend, daß beim Baue
der projectirten Bahn von Pleskau nach Riga die
Stelle für. den Uebergang über dieWelikaja mit Be-
rücksichtigung der Jnteressen der städtischen Einwoh-
ner gewählt werden möge.

JU Moskau ist am 25. d. Mts. der Minister
des Innern, Graf D. A. Tolstoi, eingetroffen.

Aus Ucmitow im Gouv. Podolien wird uns un-
term 20. April geschrieben: Wir haben dieses Jahr
einen normalen podolifchen F riihlin g, ivie
er den Anforderungen der hiesigen Bevölkerung ent-
spricht: schon am 15. März hörte der Koth auf und
die Wärme trat mit dem 7. März ein; in Folge
dessen erschienen Storch und Schwalbe in dem letzten
Drittel des Monats und standen die Büsche schon
zu Anfang April ini Blätterschmucke da; jetzt blühen
sämmtliche Obstbännia Die Aussaat der Gerste
und des Hafers erfolgte am 15. März, nach
Ostern wurde mit Kartoffeln und Geniüse fortge-
fahren und jetzt kommen Rüben, Hirse und Mais an
die Reihe. Falls der wolkenlofe Himmel jetzt noch
an Stelle der feurigen Sonnenstrahlen uns mit Re-
genschauern beglücken wollte, so wäre das Maßder
Zufriedenheit des Landmannes voll und zu Hoff·
nungen auf eine gute Ernte gegründete Berechtigung
Die in Folge des sinkeiideii Geldwerthessteigenden
Kornpreise lassen für vieleschier bankeroite Gutsbe-
sitzer oder Pächter auch die Hoffnung aus Bezahlung
ihrerSchulden neu erstehenj es regt sich wieder
Handel und Wandel, die einen schlimmen Winter-
fchlaf gehalten haben. Wenn nur nicht in alle Früh-
lingsblüthen und Lebensregnngen die blasse Kriegs-
furcht hineinschaute nnd sich hiueinschlichel Wohl ver-
sichstv die hiesigen Miliiär-Personeii, sie wüßten von
keinerlei Marschordres, auch seien keinerlei beson-
dere Befehle ertheilt, doch wie leicht kann ein
Mschktvvrt gesprochen werden, das das Schwertaus der Scheide reißt und die Kanonen donnern läßt·W« hie! hoffen freilich nach wie vor blos die Wun-
de« d« Pflugschsat sehen zu sollen und dem feg-
nenden Gewitterdonner andächtig lauschen zu können;
Voch fsllls das Vaterland in Gefahr ist, —wird auchd« kkMiSV Ekllste Podolier nicht daheinibleiben,
sonder« fein« Skkskche wuchtig führen, als der
psSchwsbs de! Slaven«, wie er nicht mit Unrecht ge-nannt wird.

Aus Tisiis wird telegraphiktz daß de: qusAfghq-
Ukstan voit General Luinsden abgesandte englifche
Csvitän Stephen am 23.d«. MtadieieStqvt
passirt habe. «

-

In gtlsingsots hat am Mittwoch die feierltche
Enthüllung des Erzstandbildes des fin-
nischen Volksdichters Johann Ludwig R u ne berg
stattgefundein Zugegen waren Vertreter der sinni-
fchen Stände, des Senats, der Universität, verschie-
dener Corporatioiiem der Handwerkerzünfte und eine
Volksmenge von· 20,000 Mäuschen. Unter den An-
wesenden befanden sichauch drei Söhne und die
Schwester des verewigten Dichters. Einer der Söhne,
Walter Runeberg, ist Bildhauer; nach feinem Mo-
dell ist das Standbild gegossen worden. Professor
Lagus hielt eine schwedifche und Universitäisdoceikt
Julius Kron eine fcnnifche Rede. Hierauf faiig ein
Chor von 200 Personen mit Orchesterbegleitung die
von Runeberg gedichtete finnische Hymne.

" Zins Hoglund wird dem »Helfgf. Tgbl." unterm
3. Mai (21. April) Jgemeldeti Wir gehen einem
langen Frühjahre entgegen. Der Wald ist mit
S chnee gefüllt, und fo weit das Auge sieht, sind
wir nach Osten und Norden von Eis umgeben.
Jn den Nächten steigt die Kälte bis auf 4 und 6
Grad. «—- Der Seehundsfang ist in diesem
Frühjahre ein ganz vorzüglicher gewesen.
·

. Ue. Nachtigal -f-.
Mit dem eben verstorbenen Nachtigal wieder

ein an geistiaem Ringen uiid Streben «reiches,· der
Wissenschaft, dem Dienste des Vaterlandes geweihtes
Leben, einer der erfolgreichsten und bedeutendsten
Entdeckiingsreisenden, ein tüchtiger Gelehrter und
Forscher, im kräftigsten Mannesalter dahingeschiedeni
Die Nachricht ist völlig unerwartet gekommen und wird
in den weitesten Kreisen tiefe Theilnahme und Be-
trübnis; hervorgerufen haben. Trotz des an Aufre-
gungen und Anstrengungen ohne Zweifel reichen Jah-
res, während dessen Dr. Nachtigal den schwierigen
und verantwortungsvollen Posten des ersten Vertre-
ters des Deutschen Reiches an der Wesiküste von
Afrika verwaltete, schien seine Gesundheit, den eiiige-
laufenen Nachrichten zufolge, nicht ernstlich gestört;
um so erschütternder wirkt die Kunde, daß eines je-
ner gefährlichen Fieber, die den Euroväer in jenen
Tropengegenden überall und zu jeder Zeit bedrohen,
ihn mitten aus seiner so erfolgreichen Thätigkeit plbtz-
lich hinweggerafft hat. Die Vertretung der Deutschen
Colonialpolitit an der Westküste erleidet damit einen
schweren Verlust. Noch schwerer freilich ist der
Verlust, welchen die geographische Wissenschaft durch
dieses jähe Hinscheiden zu erleiden hat: zahlreich,
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, in Frank-
reich und England, ist der Kreis der Freunde und
Verehrer, welche um den Dahingeschiedenen Hauern.
Ein» Sohn der Mark wurde Gustav Nachtigal am 23.
Februar 1834zu Eichstätt bei Stendal geboren. Er wid-
mete sich dem Studium der Medicin, wurde Militäv
arzt zu Köln, mußte aber diese Stellung im Jahre
1861 wegen eines drohenden Brustleidens aufgeben
und den Süden aufsucheir Er begab sich nach Al-
gerien und wurde später in Tunis Leibarzt des Behs
Auf Rohlftk Empfehlung wurde dann Dr. Rachtigal
die Ueberbringuug der Geschenke des Königs von
Preußen an den« Sultan von Bornu übertragen unt
nun begann jene große»Entdeckuugsreisn die ihn ein(
Reihe von Jahren im Innern von Afrikci fesselte.
Es gelang dem kühnen Manne, dasselbe, trotz der dro-
henden Todesgefahr und nachdem er endgiltig das
bis dahin. dunkle Schicksal des unglücklichen Vogel
festgestellt, auch wieder unverletzt zu verlassen. Mit
bewunderungswürdigemsGeschicke,niit allen jenen sich
scheinbar widersprechenden Eigenschaften der Gedult
und Resignation, des Heldenmuthes und der Todes»
verachtung gelang es ihm endlich, durch alle Gefah-
ren und Schwierigkeiten hindurch das Reich Darfm
zu erreichen. Hier durch kriegerische Ereignisse auf:
gehalten, aber glücklich allen den« weißen Mann be-
drohendenFährnissen entgehend, erreichte er endlick
Ende 1874 Kann. Die» Kunde von der wohlbehali
tenen Ankunft des lange Verschollenen und Todtge
glaubten erregte überall den größten Jubel und» et
war eine der denkwürdigsten Sitzungen der Gesell-
schaft für Erdkunde in Berlin, als ihm das herzlichstc
Willkommen und Glückauf aus dem beredten Munde
des Staatsministers v. Bülow geboten wurde. Ball
darauf trag Nachtigal als Präsident an die Spitzi
der-Berline Gesellschaft und gern folgte er der Ein
ladung nach mehren Städten, um über seine großen
Reisen anziehende Berichte zu· erstatten.

Vielseitig und bedeutend sind die Verdienste, welche
Nachtigal als Präsident der Berliner Gesellschaft, wie
überhaupt in der Leitung und Anregung aller geographi
schen Interessen, besonders der mehrsund mehr in der
Vordergrund tretenden Asrika-Fotschung, sich erworben

Im Frühjahr 1882 übertrug ihm die Deutsche Reichs-
regierung die consularische Vertretung des Deutschen
Reiches in Tunis und von hier wurde er im vorigen
Jahre zu der be-deutungsvollen und schwierigen Mis-
sion berufen, in deren Erfüllung seinem Leben ein
so friihes Ziel gesetzt wurde. «

Es ist ein tragisches Zufammentreffem daß dein
Deutschen Kaiser die Actenstücle wegen Beförderung
NachtigaPszumMinister-Resi»de-ntenzurVoll
ziehung gerade vorlagen, als im Palais die Nachricht
von dem beklagenswerthen Tode des ausgezeichneten
Mannes eintraf. Der Kaiser soll das ihm vorliegende
Actenstiick mit einem» betreffenden Hinweise eigenhän-
dig versehen haben.

Locnlen ,
An wie schwierige Ausgaben sich miser Akade-

mischer Gesang oe r ein heranwagen darf, hat
die gestern unter der Leitung des Mnsikdirectors H.
Zö l l n er ins Werk gesetzte Ausführung des «Od h s -

seus« von Max Bruch in erfreulicher Weise
dar-gethan. Es war, wahrlich kein geringes Maß von
ernster Arbeit, liebevoller Hingabe und .,,ausharren-
den Muthes«, welches die Ausführung dieses schxoerzu bewältigendem hoch interessanten Tonwerkes bean-
spruchte, und die Art und Weise, wie solches geschah,
hat, wie wir gleich hinzufügen, sicherlich alle gehegten
Erwartungen unserer musikalischen Welt; übertroffen.-
—— Dem Componisten lag in. dem von W. P. Graff
zusammengestellten Texte ein überaus dankbarer Un-
tergrund für seine Tondichtung vor, wenngleich »die
hier einzugehende Vermählung des antiken Stoffes

mit dem allermodernsten Genie musikalische: Compo-
sjtipuskunst manche Schwierigkeiten: mit sich bringen
mochte. Ob diese Schwierigkeiten iii Allem überwun-
den, mag dahingestellt bleiben; daß aber derzCompos
nist ein als Ganzes überaus wirkungsvollesy in sei-
nen Details geistvoll ausgeführtes großes Werk ge«-
schqffeiy dürfte kaum angezweifelt werden. Jede der
zehn Scenen hat ihr eigenartiges, farbenvollesspkruiids
colorit, das den Hörer mächtig erfaßt, im »Reizereichs
ster Abwechselung in steter Fipaniiung erhalt und sikhüberall gewissermaßen Verstandniß erzwingt. — Die
gestkige Ausführung war eine »dem Werkedurchaus
würdigte, mochte es auch an einzelnen» kleinen» bei
derartigen großen Aufgaben unvermeidlichen Unsicher-
heiten und llnebenheiten nkchk gAUz fehlen; HUU SERV-
lichsten war jedenfalls die OrcbesketsVsgkelkUUg ZU V«-
missen, zumal Bruch gerade in die Begleitung farbensatteNuancen und Effecte hineingelegt bat. weldse das uni-
versale Clavier beim besten Willen nicht zum Ausdruckzu bringen vermag. Die Soli waren ganzvorzuglich
vertreten: insbesondere hörten wir gestern einen Odhf-seus und eine Penelope, wie mansie sich besser kaumzu wünschen vermag. Die wahrhaft heldenhaste Stimmedes Hin. W. Sternberg, der in liebenswürdigster
Weise die Titel-Partie übernommen— hatte, brach sich
machtvoll Bahn und schier unerschöpflich schien der
Born, aus dem diese Töne hervorquollen; nie hatten
wir die Empfindung, als wäre der geschätzte Sänger
mit seinerscetimmentsaltung bereits bis-an die Grenze
des Erreichbaren herang"erückt. —. Uns erübrigt nur
mit einem warmen Danke für das gestern Gebotenezu schließen. Derselbe» richtet sich selbstredend znnächst
an den Leiter des Ganzen, Musikdirector H. Z ö l l-
ne r, welcher augenscheinlich es an der größten Sorg-
falt im Einstudiren der Chöre nicht hatte fehlen las-sen und mit sicherer Hand den Tactstab führte, so-
dann an die tresflichen Solisten, wie an die beiden

Herren, welchen die nicht leichte Aufgabe des Accoin-
pagiiements zugefallen war, endlich an alle Diejenigen,
welche mit voller Liebe und Hingebung in deii Chö-ren mitwirkten und damit das Fundament zu dem
schönen Baue schusen, der gestern vor uns erstand.

-e--.
Unter den Lebrern der russifchenSprache an den hiesigen Lehranstalten ist, wie dem.

»Rish. Westn.« geschrieben wird, der Plan zur Ab-
- hqltung periodisch wiederkehrender L eh rer - A b en de

aufgetaucht und theilweise bereits verwirklicht worden.
Diese Abende bezwecken eine größere Annäherung dersp hiesigen russifchen Lehrer zu einander und die Förde-

« ruiig eines Meinungsaustaiisches über die Methode
« und Praxis des Unterrichts in der russifchen Sprache.
« Am 21. d. Mts. hatten sich 14 hiesige Lehrer der
« kussischen Sprache snur vier waren der Versammlung
- fern geblieben) zum ersten Abende dieser- Art zusam-
« mengesundem wobei als Vorsitzender der Bezirks-Jn-
» spector D. P. Le b e de w, der dieser Angelegenheit
J seine besondere Sympathie! zugewandt hat, fungirte.
J Man beschloß. fortan zweimal monatlich wechselweise

; bei den betreffenden Lehrern sich zu derartigen Aben-
- den einzufindem wo zunächst ein jeder TheilnehmerL über seine Art und« Weise des Unterrichtes Bericht« erstatten— und feine Lehrmethode zur Discussion drin«
· gen soll; in der Folge sollen Vorträge über Special-
[ fragen aus dem Unterrichtswesen gehalten und anck
« Abschnitte aus den besten russifchen literarischen Er-
: zeugniffen vorgelesen werden. «s Angesichts der unausgesetzten Reclamationen der
- St. Petersburger militärimedicinischen Akademie hatte,
; wie gemeldet, die Verwaltung der städtisihen Hospitälei
ks in, St. Vetersburg die Erklärung abgegeben, -die Ab«-
k gabe v on L e i ch ejn an die Dorpater Universität
«, vom näihsten Semester ab gänzliih einstellen zu wol-
, len, worauf der« Curator des Dorpater Lehrbezirts
. im Jnteresse des medicinischen Studium an« unserer
- Universität nach St. Petersburg das dringende Er.
z» suchen gerichtet hatte, diese Maßnahme nicht in Kraft
- treten zu lassen. Wie nun die ,«,Nowosti« erfahren,
- istdieses Ersuchen zunächst «in soweit berücksichtigt
«, worden, als sich die combinirte Sitzung des Stadt-
-» amies und der städtischen Sanitäts-Coinmission mit
-- einer diesbezüglichen Anfrage an die militär-medici-z nische Akademie gewandt» hat. .» sz « .
- Jn Betreff der in unserer. Sonnabend.- Nummer
E erwähnten vorzüglich imitirten fals eben 25-R u«

E be l s ch ein e erfährt die russ. Most. Z, dass, die
) Moskauer Polizei nunmehr den Ursprung dieser Fal-E sificate festgestellt habe. Dieselben sollen in London
" angefertigt und von dort aus in großen Mengen nach
! Nußlandimportirt sein. Nach Aussage einiger wegen

Verbreitung dieser Scheine verhafteter IndividuenD soll· dieser unerwünschte Londoner Artikel währendE des verflossenen Jahres im Betrage von über z;- Mil-
: lion Rbl. Absatz in Russland gefunden haben.

itlntizrn nur den Kirrljrntijirijeru Zutritt-i.
- «« UiiiversitätQGemeindik G etau ft: der Frau Aiiguste
k Ritter Tochter ålltartha Marie Pauline;« des Prof. Dr.

. Max Braun Sohn Otto Eduard Leopold.s St» Johanuis -Gemeinde. Getauft: des HofgeirichtskAdvocaten A. Poorten Tochter Margot Elisabeth
» »»»Henriette; des Uhrmachers J. Horn Sohn Albert Peter
.; Z; Richard. Vro clam irr: des: Handlungscommis Ebri-

« . c Z?Eies?iihuWifåneismiiiäkiteeWsskiilsxikpZEIT-THE;It " Natalie—Elisabeth, 7142 Jahr alt.
)

- St. Ma«rien-(Hemeinde. G etauft: des Orgelbauers
! ,«, Johann Kaup Tochter Marie Martha Charlotte Ge-ssps ftp· rbeiis der Gärtner Heinrich Stuhl, 80 Jahr alt;
, Je, Elise Moller; des Schiiiiedemeisters J. Bocka Tochter
- Msrgarethe Emiiie Eunoe-h, 7 Jahr an; des Schlosses-«-HIZ J« Gelb Tochter Marie Heleue, 22 Jahr alt.US! Petri-Gemeinde. G e t auft: des M« Tasfa Sohn
-««;- Alexander Eduard « des J. Pikkand Sohn Alfred; desIt« Herbst Sohn Rudolf- Hans Theodor : des J. Johan-foii Sohn Carl August; des Chr. Akerthal Sohn Alex«»« ander Richard; des K. Brikkers Tochter Emilie Marie;
»« IF? des J. Kiima Tochter Anna Mathilde; des M. Orraw!·

; -» Tochter Minna Helene Elisabeth; des M- Käärt Tochter
» Te! Rvsallsi Vrocl a in irr: JaanKopp mit Ann Komme;

»— Peter Plaks mit MinnaPriks ; Stuhlinacher Carl PlaksinT "-; Mk! Agnes Emilie Kann; Kauf-it. J— Jürgenson mit
·« Minna Ellerz der Schuhniachergeselle Woldemar Niagolmit Helene Marie Sukk. G estor b e n: des J. Oesso

· q «« Tochter Lina Marie,·114x» Jahr alt; Mart Taak, ist«-»«« Jtkbr alt; M. Kleemann 501V12«Jal)r alt; Carl Fleck—-
«»

liebt, 26 Jahr alt; Johann Adon 70 Jahr alt; des T.sz Kinimel Sohn Carl Niazz W» Jahr alt. «
i ·—·sz——·"——"·"«

» T o d t e u l i It e.
· »Frau Agiies Peterssohii, geb. Rennenbergn;z1·»im. 76.. Jahre am 21. April zu Rigm ·

«— »;« Julius Fk"ühii, j- am Aprilzu RevaL
FWU Eltssbeth Schioeitzeh geb. Mehr, i·am 23. April zu Alt-Peterhof. ,

Bischbindermeister Julius Wilhelm Seh-e aber,-
f am 23. April zu Rigm «,

d
Charlotte P et erson, f am W. April zu Weg.

en.
Lolla Drex let, fYam 23. April zu Riga.
Kurt Sengbus Oh, Sohn des Architekten C. v.

Sengbusch, f am 27. April zu Dorpah
H; Frau Adel-e Putzberg , geb. Marfchütz, f im
61. Jahre am 22. April zu Ltbau.

FrLHSophie Wissendorsh f am 24. April
zu St. Petersburg »

Anton Alexander v. Bulmerincq, f am 24.
April» zu Riga.

Frau Amalie Freiin v. Hahu-Asuppekk, s—-
im 3l. Jahre am 4. Viai ('22. April) zu Wiesbadetn

Frau ålliarie Meltzer, geb. Seebode, f am
26. April zu Riga.

Fu. Henriette Kaull, f im 76.«Jahre»am
24. April zu Riga. « ·

, it! c u e It e » D o II.
kniest-nackt, 7. Mai (25. April) Wie» zuverläs-

sig beklaut-et, wird die Vermählung des Erbgroßher-
zogs von Baden mit der Prtnzessin Hilda von Nas-sau auf Schloß Hohenburg bei Tölz inOberbaiern
stattfinden. ·« · " "«

- gestern, s. Mai (27. April).·s Die »Weil-Malt-
Gazette« schreibt: Das Gerücht uber angebltch ent-
standene Schwierigkeiten »in den Verhandlungen zwi-
schen England und Rußland ist unbegründeh Es
sikxdmoch gewisse Puncte zu entscheiden, aber es be-
steht kein Gegensazswelchetl zU WLU V« ASUPPDUIIØEU
Hilfsmittel der Diplomatie nicht«ausreich»en, oder
welcher eine Spannung in den freundschaftlichen Bei.
ziehungen beider Mächte zu erzeugen Vskmpchkkk

Paris, S. Mai (24. April) Jn Biarseillh Toll--
lon und im ganzen Departement der Var UZUTDM
am Motitag Abend leichte Erdstöße ver-spukt.

Kam, 8. Mai (26. April) Bei BeantwvttUUs
der Jnterpellationeziüber dielsolonialpolitik der iste-
gierung erklärte Depretis sich» im Namen des Ninu-
sterium tntt Mancini solidarisch» Die Kammer nahm
unter Zustimxnung des Ministerium mit 188 gegen
97 Stimmen die von Tajani beantragte Tagesord-

. nung an, welche. besagt, daß die Kamme! VOU Des!
Erklärungen des Ministerium Act.ninnnt. i ·

. Doktrin, 5. «Mai (23.«; April) Ungeachtet dek
Coalition der verschiedenen republikanischen Fremd-

nen mit der Partei Sagastrüs und der dynastischett
Linken wurden bei den municipaleit Wahlen in SsJiadride jeine größere Anzahl Candidatensder Regierungspaw

. «tei, als irgend einer anderen Partei gewählt; auch in
: denProvinzeti sind die Wahlen- ministerieller Can-

k didaten bedeuiend-zahlreicher, als die der Candidas
ten der übrigen Parteien. .

k Telegrnmmc
. der Nordischen Telegr«aphen-»Agentur.

E Si. Jsrlcrsblitsh Sonntag, 284 April. Die »Neue
Zeit« erfährt, die Frage über die Zoll-Privilegien

s. für den finnländischen Einfuhrhaiidel sei vomReictisi
«« rathe in einein« für die rnssischen Jnteressecrgüsiistigen
- Sinne entschieden worden. Gegenüber dem bezüg-
z lichen Entwurfs: desFinanziniiiisterss seien nur un-
- wesentliche Coneessionen zu Guitsten Finnlands ge-

macht worden. , « . «
V Berlin, Sonntag, Its. Mai (28. April) Der
sc Preußische Landtag ist gesterngeschlosseii worden.
, London, Sonntag, W. Mai (28. Aprils Wie
kdeni Reuterkseijen Bureau aUsSimIaT gemeldet
- wird, hat der Herzog von Connaught ein"en"zwei-3 monatlichen Urlaub« erhalten« sz s — -
E Stockholm, Sonntag, 10. Mai "(28..Apxsi»1«)." D«s« «Reichstag genehmigte den vom Ausschnsse vorgefchla-
, genen Entwurf, wonach die Uebnngszeit"-«sde-r·« allge-
t meinen Landwehr aus «1«2 Tage festgesktzt wird ukkd
E die Ausgebote mit je« -6 Jahrgängen erfolgen, statt
, wie früher mit je:-5. Die Dtenstzeit für den Land-

« sturm ist auf 6 Jahre normirt worden.
»

·

E Handeln— und Yöcsrn-dlaclikichten. «

z Titel-til, 26. April» Capitän Oerbom vom schwe-
, dischen Dampser »Dagmar« berichtet, daß er auf
f seiner Fahrt von Schweden in Ballast nach St. Pe-
, tersburg bei Hochland noch 4 —— 5 Fuß dicles
, compactes Eis angetroffenbabe und daß er
« habe retourniren müßem Der Dampfer ist heute
, hier eingelaufen und wartet nun auf Ordre von sei-
,- net Rheder"ei. Der Capitän ist der Ansicht, daß St.

Petersburg re·sp. Kronstadt noch ca( 8 Tage für
: Frachtdampser unerreichbar bleiben wird, wenn nicht

« ganz besonders günstige Witterungsverhältnisse eintre-
z ten. — Die Darnpfer ,,Lahneck« von Bremen und
- »Gsmma« von Hamburg darnpsten von hier aus

nach Entlöschung eines Theiles der Ladung gestern
; Uach St— Petersburg ab und ist zu erwarten, daß
k auch diese retouririren werden.
- St. Yttctåburxp 26. April. Die Vertagung der

E Debattenm englischen Parlament über die Politik
der Regierung in der asghanischen Frage bis nächsten

; Dinstag bat den ausländischen und unserer Börse
- weitere große Reserve auferlegt, weshalb wir über
E den heutigen Verkehr äußerst wenig zu— berichten. haben.s Auf des» Devisenmarkte waren die Umsätze aus das

Nothwendigsie beschränkt und« London coniptant wurde
i xsnit 2331132 — EIN, Reicbsniark mit 2043I4 —— If, ge-s handelt. ·—- Auf dem Fondsmarkte behaupteten die
, Preise aus allen Gebieten ihr. gestriges Niveau, durch
; die Unthätigkeipder Speculation und ider Arbitrage

«» Nahm übe! das Geschäft einen sehr stillen Verlauf.
; » · illaucgvericht "

:- Rigae"rB"örse,26,April«l885.
i ,

, «« Gent» Bett. Kauf.
) 1274 Orientanleihe 1877

. . . . . «—- 9572 Jst-IX,
; 554 » . 1878 . . ,

. . —- 951-,-941-,-5J(· . 1879....·..k-»951-«94!--«5«H List. Vfandbriefh unkündlk . .·101s "101 WOne; Lust. St.Hyp.-Pfaudhxi2f2,. .
.

—- —— 101
: HAVE«St«siHäus.Pfandbriefe,unkündb.— 9772 9672THAT-» Rig.»"Psandbr. d. Hypvth.-Ver. —- 98 9774

5kXRtg.-Duu. Eis. 100 .
.

. . -— »das-« ers-«,-
Rig.-Dünb. tritt. e. 125 Nin. . .s —" 154 153s
M Wilnccec Agrdizfaudrricfea 100 N. -« .».951-,;94I-2se; Chiusi. Ldohdglzfandbkiefe 431-,jähe.v-t " ges-giltst!-

Für die Redaction verantwortlich:
· Dr. E. III-Stiefel!- csnchzsh Hasselbltktti

Neue Dörptsche Zeitung.M« 98. 1885.
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»Von Einem Edlen Rathe der Kai- ch D a
ferlichen Stadt Dorpat tverden alle . 188

Fisjsvkgsekwslchebskxcthf ers-i; Gggtds »«

-——-—— Mittwoch it. i. ntai G t pmmszmzg «» z· msslmg
nimm, te ange 1 au er er· · t e von 4-,—6 Uhr Nachmittag

roschen Landstraße gefunden fein soll, - -Ochs-ers
Anflhfstruclse Frgebenhwy—klcn,des. im Ga»te n d e s

———————————————-—— die FnzFLge, dass get .Gassssctlllllos- Eier ntåuensheetizkcetlklzeue tuntek Lej.
mitte au ge or ert, ire Ansprü e »

. »An g · ser ii ers im ause c: us— ung es ekzsn epe merk-ers Mk»
binnen drei Monaten a dato anlfgr Vom« gandw·«illkkklns·
anzumelden und zu begründen, wi- Die Saison beginnt Anfang MailBBs vvohnt und Anzeigen ijbenetwa « gntmz z, «, Hsps Geste-
drcgenfalls die hiedukch pkovocjkken und schließt Anfang, eventuell Mitte Setz. A M d Einmal« S» m emtretende Gasstörungen bei Ihm, »Für jeden eingefiihkten Gast-hat d»
Anspküche pkäcsudjrt sei» spllm und temben

» d Mk« MWIYE M« sz 9 V oder 1n der Gasanstalt Zu machen Eintiihrende ausser dem EUtISTOKop
i» Bemff sen» Gelds d G Die tegllmaßigen Vorstellungen finden en .su nimm en gegen sind. z» entrichten und de» betrt.·nsmeuj.

l« l« um«-le as e· bis AUf WOTMFZ Statt! TM Slskmkkksi Pastok Pfeil· ·
·

»

das Fremclenbuch eiuzuschreibexx a

lelzcdlxslzsastklskiäkss wsekdektAtzvläds l 1885
Montag, Mittwoch und Freitag. —..———...—.—.———————— JDxe Dxxsectzon, Da« Feste-»Um;

« W« ««
-

' · «

-

··

- -

«

M m»ndatum: Netchcmttglxeder des Hang Am l. April sind folgende lch beehke mmh hleduwb a;
M» 930« Obersmszz R« Stillmakt WYOV et«- PQVGUZ IN etc; Ia CI Haudschuhmacher E« Ilclwiolt Zuzelgelh dass ich voll meiner«

Vom Dorpatseh en "O rd - tgggsgsäek KLTZMYTK Ida· . .

wohnt gez« Krankheit so vveit Wietlckltecgk
v ung s g ei« s cht e wird hiedurch Deine, des. Theater; Des» Theater Juthetlsscbetue Mklllllllklllsssls Illc 8 IN« W dass le« «"""«9i.""l«
bekannt gemacht, daß die Passqge FMM der»Ezufzhvvnsvom d F, F w · · net· geelnsten lcnntlscliait wtedek
übek de» Ulliwfchen Pmhm Veæsnzvovftande BERLIN»- »

«9l’ ·
·· · rmusse ausführen kann und bitte um

auf der neuen Fellinschen Poststraße de; nzchk seewkked amoktlslkt worden! NNi 7- Z» IV« kkEUUdIIChSU Zuspruch-
kxichk weh» kwhknzmk if« s

--
14, 17, is, 20, 25, 27, 31. 34, I S » es DaermmäDort-at, Ordnungsgerichh den 27. April Preise der Plätze: Zgi z; FIE- 92L Wä- d7-885. - z z, -

,
. , , ,

,un sln te— -.. . . «
evseks VIII-let«

-Adjunct: M. v. RummeL nen Prospemunlogllengrklptx 1 RbL selben zutszAushahlung beim Das— ETTFFTFOLIFZUEJIvermIethet da« mal· --.....—R;«L—-..h9SVVALEI» 2 TI-

Nr Its-Härte- M. v. Güldenstu bbe xkjkäeßgcxläoät xärdånPsiczftxttlted ;50 Kote. siretz Herrn W. singe-r, Alex- g· HHUY Firma H» Um, ssssssssssqscsg

«——-—-
in deuz Logen Nr. I——3 . . 3RhL ander-Nat« Nr· 6« eMZUrHIChSkL

«i« de« Les» Nr— 4—B -«2 RU- ssshssssss Use Dseesmstss seist·
im Parquen »

.

p g
.

Z« bis 9- Reihe 75 Kot» Donnerstag d. Z. Mai. 1885 The: 111-El: vsnekfnxblsnulsleikoillxll
Veuve Pzommery öz Als, Reims to. » 15. » 60 » « Ab a s Leipzig s

empfiehlt Its. » 22. »4o » g
·

·
»

Cl! S IJIIk » zu heben
J· R· schkamm W· U· 24sc » 25 » tm grossen War-make der Kaisers. Univers-trat 3 Ritter-s« Z.

YbonnementHYislete . . gzzgzggvvvvvvs
verireter km· Dom-It· für Vorstellungen mit einer Ermäßigung ·· soeben ist ein», · ·

111 l, Itesae » HERR»kåzsåkäkäiåcäxsgzpgsskazäkkxe g verschiedener« Sorteu die-jähriger· B

Helldselkell sk"-:«.i«..ix".s.ässtt"es"" M Fetthäringe
Bau de Sol» ne Bet..k..».»s.kttd...z.z. ....3W3.-ch.... A tin ti emiselie n G e s a n gve k ein s.

,

»» «» «»
··

-·
« echwer en ad eater etke end ent- - . « CZUSS »O MM! elep e t dieselbeg «« gegekgekåpmikekk lJ»

Zum zweuzeu und letzten Male: einig« »« lsppspg
«

Bei indem unter 0 a ten st es -
«odeure gestatttet daß zwei zusawmeu einen Platz e d neuen« up. 27,

’ benutzenJ ohne Billet werden Kinder über- s s e u s
empfiehlt bargst nzchtizugelasfen werden. d l « von

W« UHYTLZLYIZUW Zätkskåslsåäss Tfskksssfsäkzeazlgsskxslsålkgx Mel-w Eos-woh- Eine Wohnung..,r—. «
’

-

. .

etåthält und ist jeder Theaterbesucher ver- odysscus - Herr W. s l·- er lIU et« g aus Rlg as· IF; WsggsstljmswzijggghZislmskåtglä A'

.-·»«· ii· lzu? . p ichtet, zu jeder Zeit während der Dauer . ..
. . . « - ·

’

,« szsz d« Vorstrllmzg sei» Bin» dem Heim» Jiktllete zu den gewohnlichen Preisen m» E. J. I( aro ws Unl- «W· sqqgz Caklow3.skk· H·
.

iir na en er e er an "n e a :
"""·"-—— E—

«··—"«·—·———

S « « an den Werktagen von 10——12 Uhr Vor- -
m«

In amm e t - as Ug e U Mittags und von 375 Uhr Nachmittags in c ei» wsqphggnz »» 7-.8 zip-»- F
empfing« d« Th- HUPVWØTU VMNMUPIUUO

LVV ajtexs sowie Sonntags VVU 10«···I2 Uhr VIII· beziehen ist. . Adru unter Lit. ~sl. L« eine Treppe hoch, Breitsstxn Nr. l6«
H

' Mittag« UND IMM- VDU S Mit. Nechmsr OMPHUS I« w l hittetmen spätestens bis zum 1. Mai ist-u verwischen. Tegiieh zwischen n«
pylovv, am Art. Markt. tags ab an der Theater- Casse tm Hemd- . · a« in O. Mzttiesecks But-bät. F: Ztgsx und 1 Uhk Mjxkzgs ja Augen«-»ein.
+ 9111189 TAUSSUII wegeåikztlkereikkxnnea um» keine» um Haus Kopylovtq am Gr. Markt. Exptl niederzulegen. zu nehmen»

..

.. · sp«"«-——sp—"'sz·Etckbeetpklevzev reine.xeses..sx«s..kse.xe..eex « nim- wttmuag .»Tel(-11.-st-;lss«3»Nr.6
· »w«· h— h s, d »

· O
·

is eine grössere um Savios!-
ZTTOIFHITSZTKTSEIZTOCXLJZE HFJISJUETIIZU VMWM W« M Ig Dltftm der Bdkskkkllm sit« Gärtchen und allen Wirthschaftsbes « -

.

Sorte, werden Bestellung« entgegen- W
g g · sind im Hause schramm per - - - - k m« s, Mo« Auskunft UDUICMC DNUIUCF

. auf Wetteres an den Wochentagen um. . . quemlxchketten wird so ort zus- Ict e 7799999 ekthellt
genommen Marxenhofsche strasse Haus ,

I. Juli Chzk oM - —...—......3——.· «

Reissuer im Hofe von 2—6 Uhr-Nach— Ls Uhr Abends« an de« Sonntag« Um - Besuch« Aar? unt« ·lr? «
« «

·

’ ’ 7 Uhr Abends. ll] VCPIIIICIJIICIIZ niederzulegen In c.lllattlesensßuchdr. o . o

-————-——..-- i Dorpat im Ap:i11885. - . . uzx sqijxpd
strolh Band— und llossbaar— . « T t« C T. e U äjljsbsskszzklztjkkizus·Filgkgj « a nmlll

u -··—————sp————-·——«———— 2 Uhr. 1 e. sz Wohnung w» 8 Um· gnug-e wu- r as nächste Semesteraar 0 «Gv P s »
2)«in der FGildeu -st.rasse, eine

) nlblrn mit; Garten und Veranda. us. mäszxhslesxsgclåskcedö· FDUPUEHG. Treppe hoch, mit separatem L) eine Wohnung von 6 Zim- jåliohdr F» zt »E- d ·b c« lesen«

werdet: »Ist-Taschen, gefärbt und muss-s- . · , Aufgang Cgegenvvartig Dur— mer-n, eine Treppe hoch. --...-.«.—·....-.-g.;?
»

gemahlen und ungemahlertz Ist vom .

.

als-Ist bei . z» Mai o» ab zu habe» bei Pater Ruderclub-Lo»ca1), be- 3) emc Wohnung von 4 Zins· 2o·11. JUhIUIg
, »
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Plotiliskhcr Tagesbecichi
. Den so. April (I2. Mai) 1885.

Der, wie bereits stetige-theilt, ans. Donnerstag vo-
riger Woche dem DeutschenReichstagevor-
gelegte AnslieferungsiVertrag zwischen dem Deut—-
schen Reiklje und Rußlnud hat folgenden Wortlaut:
Art. I. Die Vertragschließenden Theile Verpflichten
sich, einander auf dieserhalb gestellten Antrag dieje-
nigen Angehörigen des ersnchenden Theiles auszum-
fern, die von den Gerichten: des ersuchenden Landes
wegen einer der nachstehend ausgeführten, nach den
Gesetzen dieses Landes strafbaren Handlungen verur-
theilt sind oder verfolgt werden und sich der verdien-
ten Strafe durch die Flucht entzogen haben: l. we·
gen eines der nachstehend bezeichneten Verbrechen und
Vergehen oder wegen Vorbereitungen zu deren Aus»
führung, wenn diese Verbrechen und Vergehen von
dem Deutschen, dessen Auslieferung beantragt wird,
gegen den Deutschen Kaiser oder ein Mitglied seiner
Familie oder gegen den Landesherrn eines anderen
zum Reiche gehörigen Staates oder ein Mitglied der
Familie dieses Landesherry und von dem russischen
Unterthan, dessen Auslieferung beantragt wird, gegen
den Kaiser aller Reussen oder ein Mitglied seiner«
Familie begangen sind: a) Todischlag, b) Thätlich-
fett, o) Körperverletzung d) vorsätzliche Beraubung
der persönlichen Freiheit, e) Beleidigung; 2. wegen
Morde-s oder Mordversuchsz Z. wegen rechistvidriger
Herstellung oder rechtswidrigen Besitzes von Dyna-
mit oder anderen Sprengstoffern Ja allen anderen
Fällen, in welchen die Auslieferung von einem der

Jirnittctoin
SchlangewCnltus an der Selavenküstr.

Als die erste Sehenswürdigkeit von Weida, schreibt
der Berichterstatter der ,,Ksziölnischen Zeitung-«, gilt der
größte der zahlreichen Schlangen-Tempel, der, obwohl
als Bauwerk höchst unbedeutend, mich dennoch wegen
der seltsamen, seinen Bewohnern entgegengebrachten
Verehrung zu mehrfachen Besuchen angelockt hat.
Deutsche, englische und sranzösische Missionäre, welche
nur die im allernächsten Umkreise ihres Wohnsitzes
lebenden Eingeborenen kennen, haben die Behauptung
aufgestellt, daß ineinem großen Theile von West- und
Jnnerslifrika ein und dieselbe Religion herrsche, daß
jene Götter, an deren Stelle sie das Christentlsum
gesetzt haben, auch Hunderte von Meilen weiter süd-
lich und nordwärts verehrt würden. Wenn mich nun
schon die Thatsache in Erstaunen setzte, daß die auf
die Gbiterwelt der Eingeborenen bezüglichen Veröf-
fentlichungen den verschiedenen MissionssGesellschaften
beinahe gar keine Vergleichung8puncte, z. B. beinahe
gar keine gleichlautenden Götternamen darboten,. so
besiärkten mich meine eigenen, an den verschiedensten
Orten eingesogenen Erkundigungen in der Ueberzeu-
gnug, daß nicht einmal unter den verschiedenen Stäm-
men des an der Sclavenküste wohnenden EweiVolkez
geschweige denn in ganz West-Asrika ein und dieselbe
Religion verbreitet sei. Gewisse Grundzüge, die aber
noch der näheren Erforschung harren, scheinen allen
diesen Neligionssystemen gemeinsam zu sein und —auf
einen gemeinsamen Ursprung schließen zu lassen. Aber
DE! Olymp des einen Stammes ist von seinen Fe-
UfckFPtkestStU it! ganz anderer Weise als derjenige
der rechts-« oder linksseitigen Nachbarn ausgebildet
worden, sp dsß von Göttern, die von einer größeren
Anzahl von Stämmen verehrt würden, nicht die Rede
sein kann. Die vielleicht bloß scheinbaren Anklange

Zwanzigster Jahrgang.
Zboanesieuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigas H. Lsvgtlvkb
Unnoncen-Bureau; in Fellitn C. J. Kur-»Es Buchbandlnngz in Wette: F!-Vielkosss Rathhaus-L; in Welt: M. NUdoIfFJBUchbaUOIH in Rede-l: Bad-L»-v. Kluge ö- Sttöbtm in St. Petetsbukgx N. Msthissety Kafansche Brücke JIF 21.

Bei der Ernennung der Bureaus für die G»-
MIUVCVCEHOWChleU in Mndrid wurde, wieanscheinend officiös gemeldet wird, ungeachtet der Coalition
der verschiedenen republikanifchen Fractioiien mit der
Partei Ssgsstass und de: dykkgstkicheu Linken, eine
größere Anzahl Candidaten der Regierungspartei als
irgend einer anderen Partei gewählt. Diese Fassung
gestattet den Schluß, daß die O p p o sitio n in
ihrer Gesam mtheit mehr Siege errungen hat,
als die Ministeriellem Auch ist es gerade ein be-
merkenswerthes Symptom, daß sämmtliche Partei-
gruppen von der dynastischen Linken bis zu den fö-
deralistischen Republikanern Front gegen das Mini-
sterium machen, in welchem Pidal nach wie vor aus
seinen entschieden uliramoirtatien Anschauungen kein
Hehl macht. Sagasta, Lopez Dominguez, Martos,
Becerra und Castelar haben sieh mit Salmeron und
Piy Margall verbündet, um den Sturz des Viiniis
sterinm Canovas del Castillo vorzubereiten. Nicht
minder beachtenswerth ist, daß die Gruppen der
äußersten Linken sich auf den constituiionellen Boden
stellten, um die gegenwärtige Regierung -zu bekäm-
pfen, während noch unlängst von einer Verschwö-
rung, an deren Spitze Rniz Zorrilla stehen sollte,
und einem neuen Pronunciamiento die Rede war.
Bei den Wahlen handelte es stch zunächst UM N«
Ernennung der Burearizg welche die, Municipalwahs
ten felbst zu leiten haben. Wie in Madrid, haztaueh
in Sevilla, in Badajoz, in Linariszs, in «Barc«e,;1ona,
in Saragossch in Avila und »anderwärts die verei-
nigte Opposition gesiegt. Jn Madrid gestaltete sich
der Wahlkatnpf lebhafter als seit zwanzig Jahren.
Die Gefammtzahl der in der Hauptstadt von der
Opposition erzielten Stimmen beträgt 9832, während
auf die ministeriellen Candidaten 7948 fielen.

Aus Konstantin-drei, 2. Mai, wird der »Bei.
Corr.« zur Frage der Befestigung d er Meer-
engen geschrieben: Die Frage der Befestigung der
Dardanellen und des Bosporus wird gegenwärtig
seitens der türkischen Regierung eingehendstudirt und
es sind diesbezügiieh der Pforte und dem Palais
mehre Berichte vorgelegt worden. In allen «con1pe-
tenten Kreisen ist man darüber einig, daß die Schwie-
rigkeiten der Vertheidigung ziemlich beträchtliche sind.
Die ursprüngliche Vertheidigungslinie dehnt sieh über
alle das Meer beherrschenden Puncte aus, in fwelche
Geschütze eingeführt wurden, deren Feuer kein nochso großes Schiff widerstehen konnte. Jndeß selbst zu
jener Zeit, wo eine Batterie von 4 Gefehützen ein
Schiff mit 74 Geschüszen aufzuhalten im Stande war,
gelang es einer englifchen Flotte, die Dardanellen zu
passiren, ohne wesentlichen Schaden zu« erleiden. Die
neuen Erfindungen und Verbesserungen auf artilleri-
stisehem Gebiete haben begreiflicher Weise das alte Sy-

übrigen Einrichtungen des Landes, so tritt auch hierin
ein gewisser gewaltthätiger Ordnungs- und Gerech-
tigkeitssinn hervor. Zn einer Zeit, wann die religiö-
sen Gefühle des im Uebrigen nichts weniger als
unduldsamen Volkes erregt sind, schützt man den Eu-
ropäep vor Belästigung und Gewaltthah indem man
ihn zwingt, zu Hause zu bleiben. Er könnte sonst,
ohne zu wollen, irgend eine Handlung begehen, die
von den Fetisrh Priestern als schwere Berfündigung
aufgefaßt werden müßte. So würde es beispielsweise,
während sonst dem weiblichen Geschlechte gegenüber
viele Freiheiten erlaubt sind, im höchften Grade ge-
fährlich sein, ein Fetischmädchen auch nur beim Vor-
beigehen auf der Straße unversehens zu berühren.
Das Mädchen würde sich ganz gewiß auf die Erde
werfen, Krämpfe bekommen und behaupten, behext
zu fein. »

Die Fetischhäuser von Weida gleichen, außer den
Schlangentempelm den schon früher beschriebenen des
Togo- und Vom-Gebietes. Der große Schlangentem-
pel ist ein gewöhnliches, nur sehr langes Wohnhaus,
an das sich eine kreisförmige, bloß einen Raum ent-
haltende Hütte anschließt Jn das wohnhausähnliche
Gebäude, das Räume für die Priester un-d auch eine
Art von Allerheiligstem zu enthalten scheint, ist mir
der Zutritt nichtgestattet worden. Die kreisförmige
Hütte dagegen, in die ich mit Herrn Randab, beglei-
tet von einem durch reichliche Trinkgelder zur Freund«
lichkeit gestimmten Priester, hineingetreten bin, wim-
melte buchstäblich von Schlangen, die sicb namentlich
dort, wo unter dem Dache ein Absatz rings hstUM
lief, zusammengerollt hatten, oder auch einen Thei
ihrer Niesenleiber herunterhängen ließen. Jn ähnli-
cher Weise war dicht unter dem schrägem kegelfökmk
gen Dache die Außenseite des Gebäudes mit S·chIM»I-
gen bespickt Man behauptet, daß deren-allem M

diesem Tempel über 1000 und in ganz Weide! W«
3000 lebten Unsere« Auffvsdstuusi Ein« V« Mk«

beiden vertragschließenden Theile wegen eines Ver-
brechens oder Vergehens beantragt wird, welches
nicht ihm Art. 1. erwähnt ist, wird der Antrag Von
der Regierung, bei welcher er gestellt tst, in Erwä-
gung genommen und demselben, wenn Nichts entge-
genstehh mit Rücksicht auf die sreundnachbarlichen
Beziehungen, welche die beiden Länder verbinden,
Folge gegeben werden. Art. Z. Der Umstand, daß
das Verbrechen oder Vergehen, wegen dcsssen die Aus.
lieferung beantragt wird, in einer— politischen Absicht
begangen ist, soll in keinem Falle als Grund dienen,
um die Auslieferung abzulehnen. Art. 4. Der ge-
genwärtige Vertrag wird ratisicirt und -die Ratifica-
tionsurkunden werden sobald als möglich ausgewechi
selt werden. Derselbe wird zehn Tage nach der Aus·
wechselung derRatifications-Urkunden inKraft treten
und bleibt in Kraft bis nach Ablauf von sechs Mo-
naten von dem Tage an gerechnet, an welchem der
eine oder-der andere der Vertragschließenden Theile
ihn gekündigt haben follte.

St. Petersburg, 8.X20. März 1885.
v. Schweinih Gier-s.

Jn Oeslerreich gestalten sich die Wahlaus s ich-
ten der deutschdiberalen Partei besser, als unter den
obwaltenden widrigen Umständen zu erwarten gewe-
sen ist — selbst in Wien, einem leider durch die wi-
dersvrecheudsten Parteiströmungen durchwühlten Bo-
den. Die Wählerversamn1lungen, welche von den
bisherigen Abgeordneten des sechsten und siebenten
Bezirkes von Wien —— Wiesenburg nnd Neuber -—

abgehalten wurden, haben mit Vertrauensooten für
diese Abgeordneten und der beifälligen Annahme ihrer
Candidatur geendet. Auch die Wahl des Professors
Sueß im zweiten Bezirke steht außer Frage. Den-
noch wird es reger Wahlbetheiligung und eintnüthk
gen Vorgehens der liberalen Wählerfchaften Wtecks
bedürfen, wenn nicht die Wahlen der Reichshaupk
stadt ein beschämendes Resultat ergeben sollen. Der
dritte, fünfte und neunte Bezirk zumal sind arg be-
droht. .

Die Einladung an Sir P. Lumsden,
sich nach London zu begeben, um an den Arbeiten
der GrenzregnlirungssCoinmission Theil zu nehmen,
welche in London die Principien seststellen wird,
deren Ausführung an Ort und Stelle vorgenommen
werden soll, hat eine dem Cabinet Gladstone höchst
ungünstige Auslegung gefunden. Man sieht darin
nichts Anderes als eine demüthigende Nachgiebigkeit
gegen Rußland. Das englifche Cabinet habe eine
Zurechtweisung Komaroirks verlangt nnd ziehe schließ-
lich den englischen Officier zurück, welcher als der
Gegner Komarow’s aufgetreten war. ,,Daily New-Z«
zwar behandelt diese Deutung »als eine Erfindung der
Parteileidenschaft. Jedenfalls aber ladet Mr. Glad-

an altiaegyptischeReligionsformem die von protestan-
tischen und katholischen Missionären mit besonderer
Vorliebe studirt worden sind, so z. B. die Thierver-
ehrung und Aehnliches, finden sich, wenn auch in sehr
verschiedener Gestalt, an der ganzen Sclavenküste.
Die Thierverehrung scheint in der Religion aller
Stämme des Ewe-Volkes wiederzukehrem aber« es ist
aufsallend, welche Verschiedenheit doch auch hierbei
wieder obwaltet Jm Togo--Gebiete, wo Leoparden
und in einzelnen Gegenden Krokodile heilig sind, darf
ungestraft jede Schlange getödtet werden, während in
Dahome selbst der Schuh des Königs den Weißen,
der aus eine nicht giftige Schlange schösse, nicht zu
retten vermöchte.

Der Schlangen-Cultns, der sogar in Klein-Po»
noch unbekannt. ist, beginnt, obwohl in milderer
Form, bei Groß-Tische. Auf dem Höhepuncte seiner
Entwickelung finden wir ihn in Weit-a, wo den nicht
giftigen Schlangen und namentlich den sehr zahlrei-
chen Boas eine ähnliche Verehrung entgegengebracht
wird, wie im alten Aeghpten dem Apis oder den
Katzew Die von mir besragten Eingeborenen stellten
die Sache so dar, das; die Schlangen nicht etwa selbst
Götter, wohl aber Verkörperungery Erscheinungen
oder Versinnbildlichungen eines sehr mächtigen und
einslußreichen göttlichen Princips seien, vermittelst
dessen nicht nur Krankheiten geheilt, sondern auch an
Diejenigen, welche ihm huldigtery Reichthümer aus-
getheilt würden. Ob man sich dieses Prinrip als
eine Person, als einen Gott gleich den übrigen Göt-
tern vorstelle, habe ich nicht in Erfahrung bringen
können. Der Olymp von Dahome kennt eine Unzahl
von Heroen, Unter-Göttern und Göttern, unter welch’
Letzteren zwei, nämlich Mahu der gute, und Leba der
böse Gott, die wichtigsteu zu sein scheinerr. Mahu
ist sehr gut, so gut, daß man sich, da er ohnehin
nichts Böses thut, gar nicht um ihn zu kümmern
braucht. Dem Leba wird dagegen in Weida und sei«

stoncks Verfahren zu dieser Auffassung ein, die eine
für Gladstone vernichtende Bestätigung « erhalten
würde, wenn das Gerücht sich bewahrheitete, daß Sir
P. Lumsden seine Entlassung gefordert. Jedenfalls
läßt sich nicht leugnen, daß die ,,friedliche Wendurigii
keine freundliche Stimmung hervorgerufen hat. Jn
conservativen Kreisen ist man wüthend und nicht nur
aus Parteirücksichten wird man die Stimmung zu
benutzen suchen, um das liberale Cabinet, dem man
trotz seiner Mißerfolge in Aegypien und im Sudan
mit unvergleichlichem Vertrauen entgegengekommen
ist, zu verdrängem Und zu dem Zwecke werden die
Conjervativen dem Cabinet eine parlamentarische
Niederlage beizubringen suchen, so daß es entweder
zurücktreten oder das Parlament auflösen muß. Die
Conjervatioen sind der« Ueberzeugung, daß das Land
die Liberalen verurtheilen wird.

Endlich beginnen sich in Fraukreich auch die R e-
p ublikaner im Hinblick auf die bevorstehenden-
allgemeinen Wahlen zu rühren. Von allen
Versammlungen, welche bisher stattgefunden, ver-
dient jene zu Samt-Pol im Pas des Calais deswe-
gen große Beachtung, weil in derselben der bekannte
Führer des linken Centrum, Ribot, als Redner
austrat und weil seine Auseinandersetznngen dazu be-
stimmt sein dürften, den Grundstein zu dem Wieder-
aufbaue der conservativen Mittelpartei die heute in
der Kammer: kaum mehr vorhanden ist, zu bilden.
Ribot bekämpfte die der Republik schädlichen Bestre-
bangen der Radicalen und Monarchisteu und sprach
die Ueberzeugung aus, daß die Fehler, die aus dem
Gebiete der inneren und äußeren Politik, derFinanz-
verwaltung u. s. w. begangen worden sind, verirrte-
den worden wären, wenn die conservativen Republd
kann, d. h. das liiike Centrum, einen größeren An-
theil an der Regierung gehabt hätten, als dies in den
letzten Jahren der Fall war. Ribot proclamirte sol-
gende Puncte als das Programm des linken Cen-
trum; ,,Rürkkehr zu einer festeren, weitsichtigeren und
nationalen Politik, Beschwichtigung des Culturkami
Hofes, Beseitigung der radicalen«Reformert, welche-die
Mehrheit des Landes ersrhreckenC Dieses Programm
ist so allgemein gehalten, daß alle Republikaney mit
Ausnahme der Radicalen, dasselbe annehmen könnten,
es ist daher auch von nur geringem Werthek

Die Regierung hatte beschlossen, der wegen Auf-
forderung zur Plünderung von Bäckerlädekr zu mehr-
jähriger Zuchthausstrase verurtheilten ehemaligen
Communardin Louise Michel den Rest ihrer
Strafzeit zu erlassen. Louise Michel hat die Be-
gnadigung jedoch in einem sehr heftigen Schreiben
zurückgewiesen, «weil nicht gleichzeitig die übrigen
wegen politischer Verbrechen Verurtheilten, insbeson-
dere Fürst Krapotkin und Gautierz amuestirt seien.

net: nächsten Umgebung vor hunderten von abscheu-
lichen, aus rothem Thon gefertigten und mit allerlei
Lumpenkram ausgeschmückten Statuen geopfert. ållieist
habe ich den asrikitirischen Gevatter unseres Satans
in sitzender oder hockender Stellung, und zwar auf-
fallender Weise fast immer priapisch dargestellt gese-
hen. Nächst ihm scheint sich der Kriegsgott Bo (der
auch, da das Wort Ahna Krieg bedeutet, AhuasBo
genannt wird) des größten Ansehens zu erfreuen.
Von allen weiblichen Gottheiten zählte Nua, »die
Mutter alles Dessen, was ist«, die meisten Verehrer.
Die Zahl der aus allen össentlichen Plätzem vor den
Häusern und an den Scheidewegen stehenden Fetischi
Puppen ist geradezu Legionz ich möchte fast behaup-
ten, daß es deren allein in Weida Viele Hunderte gebe.
Außerdem, gilt eine besondere Art von Laubbäumety
deren botanischen Namen ich nicht erfahren konnte,
als heilig und auch versthiederte andere, weder durch
Größe, noth durch Schönheit hervorragende Bäume
wurden mir als »Fetisch« bezeichnet Außer den
nicht giftigen Schlangen gelten in Weida die Bach-
stelzeu und etwas weiter landeinwärts bei den in die
Lagunen mündenden Flüssen die Krokodile alt; Ver-
körperung der Göttlichkeit "

Welche Rolle in solchem Lande die Fetisch-Priester
spielen, braucht kaum erst des Näheren dargelegt zu
werden. Meist sollen es schlaue Leute sein, die, so
streng sie auch das Volk in ihrer Gewalt behalten,
dennoch ebenso wenig wie weiland die römischen Au-
SUVOU ssch selbst zu täuschen lieben. Aehnlich wie das
Königtbum dort mit größere: Autorität auftritt, sp
h« sich auch das Priesterthum in Dahotne mit mehr
Glanz UND Pvmp zu umgeben gewußt, als in den
benachbarten Ländern. Wenn großer Fetisch »gemacht«
IYETVEU soll, ergeht vorher eine Benachrichtigung an
V« Weißen, daß sie während der und der Zeit zu
Hause bleiben müßten und sich unter keine« umstän-
den auf der Straße zeigen dürften. Wie it: alle«
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stem, die Vertheidigungslinie soweit als möglich zu
verlängermganz unbrauchbar gemacht, und in Folge
dessen sind jetzt eigentlich nur die Mündungen ge-
schiktzn Wohl ist die Türkei in den letzten Jahren
den artilleristischen Fortschritten gefolgt, aber doch
nicht in genügend raschem Tempo, um einemslngrtffe
der englischen Schiffsgeschützq die eine Tragweite von
647000 Meter besitzen, ernsten Widerstand entgegen.
setzen zu können; Andererseits berechnet man, daß bei
einer eventuellen Forcirung der Meerengen durch eine
englische Flotte mit Rücksicht auf die Stärke der
Schxffspanzer und die große Geschwindigkeit der
Schsffe de! Verlust sich aus kaum mehr als V« des
Effectivs stellen würde. Die Deutschen Osficiery welche
kürzlich die DardanelletkBcfestigiingen inspicirtety ha-
ben dies, wie man versichert, constatirt und die Le-
gnng einer großen Anzahl Torpedos an der Mün-
dung der Meerengen, sowie die Aussiellnng mehret
Batterien schwersten Kalibers auf den doniinirenden
Punkten sür nothwendig erklärt, während ein dem
Sultan von anderer Seite unterbreiteter Bericht den
Werth der Vertheidigung durch Torpedos bestreitet.
—- Jn letzterecn Berichte» wird darauf hingewiesen
daß man in Folge der Tiefe des Meeres und der-
Stärke der Strömung niemals das Verbleiben der
fixsn Torpedos an ihrem Plage sichern könnte. Es
würde demnach den feindlichen Kreuzern ein Leichtes
sein, in dem Rayon der Torpedos eine für die Pas-sage eines Panzerschiffes genug breite Straße zu sitt·
den. Uebeidies ·sei es fraglich, ob die Torpedos,
wenn sie lange Zeit versenkt sind, n-icht ihre Vertheh
digunassähigkeit einbüßen. Der Bericht giebt auch
den Zweifeln darüber Ausdruck, ob die Whithead’schen
Torpedos in ein so reiszendes Wasser, wie die Dar-
danellen sind, lancirt werden können. s

Inland
Purpur, 30 April. Eim- Reihe wichtig» geseg-

geberischer Arbeiten ist in der laufenden Session des
Reichsrathes erledigt worden und namentlich sind es
mehre, seit vielen Jahren bereits ventilirte Fragen,
wie die Besteuerung der Iandwirthschaftlichen Maschi-
nen, die Neuregelung des russisckpfikirrländisehen Zoll·
Wesens, das Reichs-Eisenbahngesetz re» die nun znm
Abschlusse gelangt find. Wenn die ,,Norvosti«" recht
berichtet find, soll demnächst auch noch das seit Jah-
ren besprochene und in den verschiedensten Jnstanzen
bearbeitete Problem der R e g elszun g d es G eträ"nke-
Wesens in Nußland seinen Abschluß in diesem
oder jenem Sinne sinden: wie nämlich das rufsifche
Blatt erfährt, sollen in der Plenarverfarnmlung des
Reichsrathes dieser Tage die neuen ,,Regeln über
denHandel mit Getränken behufs Wahrung der Volks-
Moralität« geprüft werden. Da erscheint es lehrreich,
einen kurzen Rückblick auf den Gang der in dieser
Richtung vorgenommenen Arbeiten zu werfen.

Es handelt sich hierbei nicht um eine »Cancellei-
Arbeit«, sondern um ein Productz das sehr compli-
cirien Bemühungen sein Dasein verdankt. Bereits
in der ersten Hälfte des Jahres 1882 wurde mittelst
Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens resolvirt,
»besondere Gouvekrnemenis- und Gebietss

Boas herunterzunehmem stellte der uns begleitende
Medicinmann unverständliche Einwände entgegen;
fast schien es, als ob er sich fürchtete. Mit den klei-
neren «Scl)langen, die ihm bis zu einem gewissen Grade
zu gehorchen schienen, begann er in ziemlich ungenir-
ter Weise, wie ich es aber auch schon in Ostindien
gesehen hatte, zu spielen, indem er sie um seinen Arm
wand, oder sich in einer durch seinen Stab.angezeig-
ten Richtung vorwärts bewegen ließ. Wie aus den
schlecht verdolmetschten und auch mit einem gewissen
Zögern abgegeben Mittheilungen des Mannes hervor-
zugehen schien, würden die Schlangen mit Hühnern
nnd kleinem, in den Sümpsen gesammeltem Gethier
gefüttert! Mich dünkt aber, daß die Priester selbst das
Geflügel aufessen und den Schlangen das kleinere
Gethier überlassen. Sei es nun, daß die Fütterung
nicht ausreicht, oder daß auch Schlangen eine gewisse
Veränderung lieben, jedenfalls machen dieselben sehr
häufig Streifzüge in die Stadt, so daß fast stündlich
dort aufgefangene Thiere wieder zum Tempel gebracht
werden. Die ganz großen, die unter Umständen ge-
fährlich werden könnten, steckt man bei solchem Trans-
port in einen Sack; die kleineren wurden, wie ich das
häufig zu beobachten Gelegenheit hatte, auf dem Arme
getragen. Jn welcher Weise die Verehrung der Schlan-
gen st01ksiUDet, vermag ich nicht anzugeben-» Eine
Andeutung- wie das geschehe erhielt ich, als die
schwarze jugendliche Gattin eines Franzosen, die krank
zu sein glaubte- von ihrem Herrn und Gatten ein
Geschenk erbat, weil sie ein Huhu und andere Dinge
kaufen Wollte, um beim Schlangentempel ,,Fetisch zu
machen«. Selbst der verhältnißmäßig hochgebildete
Chacha huldigt dieser Sitte und soll bei besonders
wichtigen Gerichtssitzungem indem er sich für längere
Zeit in seine Privatgemächer zurückzog, dukch Fetisch-
machen die Wahrheit und ein gerechtes Urtheil her-
auszufinden versucht haben.

So lange es in Dahome Europäer giebt, erinnert
man sich nicht, daß einer von ihnen jemals eine hei-
lige, d. h. nicht giftige Schlange getödtet hätte. Die
Schwarzen oder Farbigety die sich eines solchen Ver«
gehens schuldig gemacht hatten, sollen sämmtlich hin-
gerichtet, das heißt lebendig verbrannt worden sein.

Commissionen behufs vorgängiger allseitiger
Prüfung der Frage über den Getränkehandelli unter
dem Präsidium des Gouverneurs und unter Heran-
ziehung von Vertretern des Adels und der Städte
niederzusetzem wobei diesen Commissionen anheimge-
gebku um, quch noch andere Sachverständige zu co-
optirem Jm Herbste des Jahres 1883 waren 50,
zum Theile recht umsangreiche Guiachten dieser Com-
missionen eingegangen. —- Das war gewissermaßen
das erste Stadium der Bearbeitung dieser Frage.
Nun wurde behufs Prüfung der Gutarhtect jener
Commission beim Departement der indirecten Steu-
ern eine «be sondere Commissi on, bestehend
aus Vertretern fast «aller Niinistcrien und mehren Di-
rigirenden von GociozsAcrisevetwaltutigen, organisirt
und diese arbeitete ein Project von »Es-kegeln für den
Getränkehandel zur Steuerung des übercnäßigen Ge-
nusses qlkohiolischer Getränke seitens des Volkes« aus.

Hand in Hand mit diesen vorzugsweise von Rei
gierungsiBeamien geleisteten Arbeiten gingen die der
sog. ,,Exp er ten- Commission«, die bekanntlich
zum Theile aus Regiernngs- oder Communalbeamtety
zum Theile aus Landwirthen und Kaufleuten sich zu-
sammensetztcn Die Frucht dieser Berathungen waren
zwei Pkojeciy von denen das eine seitens der Ma-
jorität, das andere seitens der Minorität der Exper-
ten-Coknmission vorgestellt wurde.

Alle diese Projecte und Gutachten wurden als-
dann dem Fin anzministerium überwiesen und
von diesem geprüft, woraus eine Reihe von Maß-
nahmen in Vorschlag gebracht wurden, »Um den
Handeln mit starken Getränken zu regeln und um
dadurch anzukämpfen wider die in den niederen
Schichten des Volkes um sich greifende und auf den
nationalen Wohlstand verderblich einwirkende Trunk-
sucht«. Dieses Project des Finanzministerium wurde
im Februar-Monat dieses Jahres beim Reichsrathe
eingebracht und zunächst von den vereinigten Depar-
tements der Reichsökonomie und Gesetze geprüft. —-

Nunmehr soll das ganze complicirte Material der
Plenarversammlung des Reichsrathes vorgelegt werde n«

In der letzten Nummer der Livl. Gouv-Z. wird
die von uns bereits wiedergegebene ministerielle
Verfügung über den obligatorischen russis
sehen Unterricht in allen baltischen Schulen
und das obligatorische Examen imRussischen
für Lehrer und Lehrerinnen publicirt.

— Um endgiltig mit dem, namentlich im Innern
des Reiches tief eingewurzelten M iß br au ch e m ist
no rh nicht fälligen Eou po us aufzuräumen,
sind, wie die Blätter melden, seitens des Finanz-
ministerium mehre einschneidende Maßnahmen in
Vorschlag gebracht worden. Danach» soll es, bei
50—300 RbL Strafe, in Zukunft verboten sein,
irgendwelche noch nicht fällige, d. i. nicht binnen
sechs Monaten zahlbare Coupons . als Zahlzeichen
zu benagen, zu verkaufen und anzukanfenz es soll
ferner verboten sein, Werthpaviere als Darlehen zu
verausgaben oder in Versatz anzunehmen, die nicht
die laufenden Coupons tragen; endlich sollen den
Renieien noch einige diesbezügliche besondere Vor-
schriften zugehen.

Es besteht aber auch noch eine besondere Form, wie
Diejenigen, welche unschuldiger Weise etwa bei der
Feldarbeit eine Schlange getödtet haben, ihrer Schuld
ledig werden können. Sie müssen sich sogleich beim
ersten der Schlangenpriester melden und. ein mal im
Jahre wird alsdann für Alle gleichzeitig das Verfah-

ren der Reinigung vorgenommen. Bis dahin bleiben
sie auch äußerslich als Ausgestoßene gekennzeichnet.
Die Reinigung besteht darin, daß Alle gleichzeitig,
und zwar zusammen mit Schweinen und Hühnern
in ein Haus eingesperrt werden, an das man Feuer legt,
Sobald die Zerstörung des Hausesso weit vorange-
schritten ist, daß die Ausgestoßenen hindurcbbrechen
können, rennen sie, von den Umstehenden mit Schlä-
gen empfangen, zur Lagune, um, sich hineinstürzend
ihre halbverbrannte Haut zu kühlen. Mit der Kadi-
scheerung des Kopfes ist die Reinigung beendet und
die bis dahin Ausgestoßenen erfreuen sich wieder der—-
selben Rechte, wie alle Uebrigen.

illniv etsität und Schule.
Zum Rector an der Technischen Hochschule zu

Berlin für das Studienjahr 1885-6 ist, wie man
dem ,,Wochbl. f. Bande« mittheilt, Prof. Dr.Dob-
bert gewählt worden.

Prof. v. B e z o ld in München hat, der ,,M. Allg.
Z« zufolge, einen Ruf nach B erlin angenommen.
Das genannte Blatt schreibtc »Wenn auch der Ver-
lust dieses hervorragenden Gelehrten sür München
sehr zu beklagen ist. so glauben wir doch die AU-
nahme des Rufes im Interesse der meteorologischen
Wissenschaft entschieden mit Freuden begrüßen zumüssen. Gerade durch die Wahl dieser Persönlichkeit,
welcher man die in den Fachkreisen des Ja— und Aus-
landes allgemein anerkannte Organisation des hak-
rischen Beobachtungsnetzes zu danken hat, ist die
Bürgschast gewährt, daß das großartige Werk, wel-
ches die königlich preuszische Regierung ihk übektkkk
gen will, in völlig entsprechender Weise durchgeführt
und damit zugleich die so lange vetmißte Einheitlich-
keit auf diesem Gebiete für ganz— Deutschland ek-
reicht werde«.

Jn dem soeben ausgegebenen Maiheft de:
»Prenßischen Jahrbücher« (Berlin, Reiterei) beginnt
der ehemalige Dorpater Professor Dr. Edgar Ld -

ni ng einen Essay über die Verwaltung der Stadt

Ia Mga hat die am vorigen Sonnabend abge-
haltene Generalversammlung der Actionäre der Rigaer
Eommerzbank d. i. Auszahlung einer Dividende
von 10 pCt., die 25 Rbi. pro Actie, einstimmig ge-
nehmigt. Zum RsfskvsCapital sind 192235 RbL
und zum besonderen Reserve-Fonds 57,863 Rbl. ab-
geführt worden.

Rkvilh 29. April. Am 24. d. Mts. hatte, nebst
mehren anderen hochgestellten Persönlichkeit-U, de:
neue Gouverneur von Estland, Wirth Staatsraih
Fürst Schahowskoi, das Glück, sich So. Maj.
dem Kaiser vorzustellem

In Wagvc Hist, wie wir in Ergänzung unserer
gesirigen Meldung dem ,,Reg.iAnz.« entnehmen, für
den Unterhalt einer grie chisch-ortho-
doxen Pfarre daselbst die Summe von 1850
Abt. jährlich, wovon 1300 Rbl. als Gehalt für den
betreffenden Prifter zu verwenden sind, mittelst Alleri
höchst bestätigten Reichsrathsgutachtens ausgewor-
fen worden.

SL Ilklktsbutsh 28. April. Die Conjuncturen über
die englischsrnssischen Beziehungen find
interimistifch zum Schweigen gebracht, bis am Durs-
tage durch die im englischen Unterhause von dem
Cabinet zu gehenden Erklärungen« und durch den
Ausgang der hieran geknüpften Debatten die weiteren
klar erkennbaren Ziele für die Entwickelung der
ganzen Frage gegeben sein werden. Auch die Be-
trachtungen der heutigen Residenzblätter verweisen
vornehmlich auf die am Dinstage zu« erwartende
,,Entscheidung«. Die ,,Neue Zeit« meint, Gladstone
werde sicherlich einen schwierigen Stand haben, und
bereitet darauf vor, daß der englische Premier sich
wohl wieder einmal veranlaßt fühlen dürfte, eine,
thatsächlich zwar nicht bös gemeinte, aber etwas schär-
fer klingende Sprache wider Rußland zu führen, um
den von ihm beanspruchtenCredit zu erlangen nnd
gleichzeitig von der höchst unbequemen Sudan-Expe-
dition befreit zu werden; die bewilligten· Credite
würden alsdann wohl ausschließlich zur Verstärkung
der Truppen in Jndien verwandt werden, sei doch
die Stimmung der dortigen indigenen Bevölkerung
eine keineswegs für England sehr beruhigende Jm
Uebrigen- sei kaum einzunehmen, daß das Ministe-
rium Gladstone werde gestürzt werden oder daß die
conservative Opposition darauf bestehen werde,
um jeden Preis den Krieg mit Rußland zu fordern,
denn die letztere müßte damit eine Verantwortung
übernehmen, welche zu tragen, selbst der heißblütigste
Chauvinist nicht Willens wäre.

— Am 24. d. Mts hatten neben zahlreichen an-
deren Persönlichkeiten Terxcommandeur des 2. Ar-
mee-Corps, General-A utant Baron D ri e s e n ,

der General-Plain Graf Kutaiss ow, der Corn-
u1andeur der 1. Brigade der 32. Jnfanterie-Division,
General-Mai» Berg, und der Curator des Orm-
burger Lehrbezirks, Wirki. Staatsrath Michailow
—— das Glück, sieh St. Mafdenr K a i s er vorzustellen.

— Die Sonnabend-Nummer des ,,Reg.-Anz.«
publicirt die bereits angekündigte neue Anordnung
über die Ernennung von Lehrern und
Lehrerinnen in den Elementarschulen
Polens und- die Erhebung der russisch en

Berlin der von großem Interesse istx Der erste. Artikel
schildert die Verwaltungsgeschichte Berlins bis zum
Jahre 1860. .—.-——

Mannigsaktigre «

Die Eommission zur Untersuchung
d er Deutschen Me ere wird im Monat Juli eine
vorläufig für die Dauer Von 1() Tagen in Aussicht
genommene Expedition veranstalten die sich bis nach
den Schottifchen Jnfeln ausdehnen soll. Die Haupt-
ausgabe derselben wird sein, die von dem Kieler Phy-
siologen Prof. Heulen in· den westlichen Theilen der
Ostsee anaesiellten Beobachtungen über die Menge der
im Meere treibenden kleinen Qrganismen auf die Nord-see auszudehnem um ein deutlicheres Bild von der
Menge des im Meere producirtenjNährstoffes zu ge-
winnen. ··

«

— Vom Vesuv. Man schreibt der ,,Fanfulla«
aus Neapel vom Z. Mai : Die feuerflüssige Lavamasse,
die aus einer Kraterspalte des Vefuvs verbrach, nahm
erst ihren Laus gegen Torre del Grad, ungefähr ei-
nen halben Kilometer Weges, dann änderte sie die
Richtung und hatte es auf die alte Opferstätte Pom-
veji abgesehen. Kein Erdstoß begleitete den Ausbruch,
nur ab und zu rumorte es, für die nächste Nähe hörbar,
im Berge. Weder Tom, noch Rosina, Sau Seba-
stiano, Eercola und die umliegenden Ortfchaften sind
in ausgeregter Besorgnißz man glaubt nämlich, daß
der ,,Berg« , wie man den Vefuv schlechtweg nennt,
diesmal nicht Ernst machen werde. Seit dem Jahre
1872 verhielt er sich ziemlich ruhig und die Bulletins,
die über seinen Zustand ausgegeben wurden, lauteten
nicht bedrohlich Das Nachspiel zwei Jahre später,
am 18. December, war gleichfalls nicht, bedenklich.
Es ist zu wünschen, daß die Sicherheit, in der sich
die Bevölkerung fast leichtsinnig wiegt, nicht durch ei-
nen neuen und vehementeren Ausbrnch in Frage
gestellt und Lügen gestraft werde.

—— FolgendeDisraeli-Anekdoten wer-
den dem ,,B. B.-C.« aus London mitgetheiln Am
19. April, dem Todestage des englischen Staatsmin-
n-es, trägt man in ganz London zu Ehren des ver-
storbenen Staatsmannes im Knopfloche oder am Busen
eine VrimeL Dieser Brauch ist ebenso unumstößlich
wie z. BssamäsOxsordi und Cambrigde-Wettfahrt-
Tage das Tragen des blauen Bandes. An jenen
Brauch knüpft sich eine Anekdotq wie die Primel Dis-
raelks Lieblingsblumegwurdez denn damals war er
nur Disraeli und ein ganz junger Mann. Eines
Abends Ballgastiin Buckinghamshire bei einem Ver-
wandten, lenkte er die Aufmerksamkeit eines Freundes

Spr ache zur Unterrichksspksche in diesen Lehran-
stalten. Danach sind die Lehrer und Lehrer-innen al-
ler städtischen, landifchen und Bürger-E1emg»k»k«
fchulen direct von den Chefs der betreffenden Schuk
dtrectionen zu ernennen; ferner ist in allen diesen
Lehranstalten in r u f f i f ch er Sprache der Unterricht
zu ertheilen, indem lediglich die Reltgionsstunden für-
die Schüler des nichkorthodoxen Bekenntnisses in ei-
ner anderen, als der russifchemSprache ertheilt wer·
den dürfen.

—- Der Termin der feierlichen Erösfnung
d«es Seecanals ist, der ,,Neuenf:,Zeii"«·zufolge,auf
den Krönungstag, den 15. Mai, anberaumt worden. «

—-— Zur Ausführung der vorbereitenden Arbeiten
für den Bau der Sibirifchen Bahn sind die-
fer Tage 2 Mill. Rbl. bewilligt worden. Als Let-
ter des gesammten Baues ist« der Jngenieur M i-
chailowski, welcher sich tm August dieses Jahres
mit feinen Hilfsarbettern nach Stbirien begeben wird,
bestätigt worden. .

— Unter Beförderung zum GeneraliMajor ist der
Pleskauer K«reis-Militärchef, Oberst Graf O ’ Rou r-
ke, mit der Uniform und vollen Pension ver-ab-
fchtedet worden.

—- Se. Mai. der Kaiser hat zu befehlen geruht,
daß in den Linien-Compagnten der C a d e-t t e n -

Corps die »Chargen eines Vice-Feldwebels
und12 Vtcedlnterofficiere pro Compagnie
errichtet würden.

-— Der ,,Reg.-Anz.« publicirt das detaillirte WC e-
remonial der mit den höchsten Ehren erfolgten
Ueberführung der Leiche der verstorbenen lsjährtgen
Prinzessin Mariza von M onte negro aus
dem Trauerhanse nach dem Bahnhofe der Nikolai-
Bahn. Danach follte dem von Pagen mit Fackeln
geleiteten Leichenwagen Se. Mai. der Kaiser zu
Pferde folgen, begleitet von den Ministern des Kai-
serlichen Hofes und des Krieges und mehren anderen
hochgestellten Persönlichketten, worauf sich, ebenfalls
zu Pferde, der Großfürst Thronfolgey die Großfüri
sten Wladimir und Alexet und die übrigen in St.
Petersbnrg weilenden Großfürsten dem Zuge an«
fchließen follten. Den General-Adjutanten, General·
Majoren der Suite Sr.s»Majesjät, den Flügel-Adjutan-
ten und Adjutanten follte in einer Trauerkutfche Jhre
Maj. die Kaiserin mit der Fürsttn Milena folgen.

Jtl Bosheit! hat sich, wie die Russ. Z. berichtet,
an der dortigen Universität ein Studenten-
Chor nebst Orche fter const·ituirt, dessen Proteu
torat der Curator Graf Ka pn ist übernommen ha-
ben soll.

Iris Mit-org wird neuerdings gemeldet, daß sich,
nach Abzug der Acttva von den Pafsiviz di« U »»

terbilanz der infolventen Firma R osenstu s
u. Seesemann auf etwa I Mill. finn. Mark
belau"fe.

Zins drin stllestiairschen Gouvernement bringen die
,,Latw. Awis.« einen längeren Artikel über die Lage
der dort attgesiedelten L etten, welchem wir, nacheinem Referate der Z. f. St. u. Ld., unter Anderem
folgende Jnsorniationen entnehmen. Die Letten neh-men int Ostrow’fchen Kreise, wo sie meist als
GUESVEFIBEV Pächkeh Müller und Gutsverwalter auf-«

auf den schünen Primelkranz, welchen eine reizende
junge Dame in ihren dunklen Haaren trug, und meinte,
die Primeln müßten natürlich fein, da der warme
Lebenshauch der über ihnen ruhe, unmöglich nachge-
bildet sein könnte. Sein Freund war der entgegen-
gefeszten Meinung und diese Verschiedenheit der Ansich-ten suhrte zu einer Wette. »Diese Primelninteressiren
mich derartig«, sagte Disraeli, »daß ich Gewißheitdaruber haben muė. Hier, fünf Guineeiu setzen Sie
dagegen und lassen wir diesiunge Schönejselbst ent-
scheiden. Der Freund bat die ihm bekannte Dame,
ihr Disraeli vorstellen zu dürfen, und dann erzählte«
er ihre Wette. ,,Es thutjmir leid, aber Sie haben
verloren, Mr. Disraeli hat gewonnen. Es find wirk-
liche, keine künstliche Primeln Ich habe sie heute
Morgen selbst in unserem Garten gepflückt und den·
Kranz selbst gewunden«. Sie zog eine Blume aus
dem Haar und sagte lächelnd, sie Disraeli überreichenln
,,Ueberzeugen83Sie«ksich von Ihrem Siege-«. Disraeli
steckte die Blume in sein Knopsloch und trug sie für
den Rest des Abends. Am anderen Tage war er so
glücklich, von der liebenswürdigen Schönen, der er
einen Besuch machte, wieder eine Primel zu erhalten
—— dieses Glück erneuerte sich alle Tage während fei-
nes Befuches in Buckinghamshire Die junge Dame
endete leider tragifchxl Auf einem Spazierritte mit ei-
nem neuen Pferde wurde sie abgeworfen und starb
nach langem Siechthuin Disraeli kam· bald darauf
zum zweitentMal nach Buckiyahtlmkhlkez E! fand
nur das Grab des schönen Mädchens UUIZ bmch sich
Von dem reichen Bluinenfchmucke desselbeii eine Primel
Seit dieser Zeit war sie feineFavoritblumcu Er nannte
die Unvergefzliche oft noch in Erinnerung seine Pri-
mula veris·. — Jm Parlament war Beaconssields
scharfe Zunge sehr gefürchtet. Man weiß, das; »er
gern citirte. Nun ist Shakefpeare wohl parlamentsfahnh
aber das Eint: ,,Yet one may smjle and smile
and be a villaiwt fdoch kann man lächeln und im-
mer lächeln und dennoch ein Schurke fein) übersteigt
wohl etwas, aus einen Gegner angewandt, die Re-
desreiheit. Es war ein scharfes Wortgefechh welchesDisraeli gegen ein Oppositions-Mitglied führte. PMB-
licb sagte er, wüthend über die spöttifchslächelnde Miene
seines Gegnerst ,,Yet one may smile and smile
and —- — ——«. Ein Ruf: ,,Zur Ordnung« unter-
brach ihn. »Lassen Sie mich ansreden«, fuhr Bea-
cvtlssield fort und citirte auf's Neue: Yet one may
sxnile and smile and be —- a. member of Partie-
menttt Cnian kann lächeln nnd immer lächeln und .

dennoch —- ein Mitglied des Parlaments sein). Stürg
iiiifches;Gelächter. ««
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treten, eine geachtete Stellung ein nnd sind größten-
theils gnt situirt. Vor einigen Jahren ist it! OstWW
sogar ein lntherisches Kirchlein aus Holz erbaut, in
welchem etwa 4 mal jährlich der Pleskacksche Pastor
Gottesdienst hält. Auch in Opotschka haben die
Letten eine Kirche, werden aber nur etwa 2 mal im
Jahre vom Prediger besucht. In der Zwischenzeit
bleibensie aber, da der Küster leider ein Este ist,
ohne geistliche Pflege. Jn dem zwischen dem Por-
chpkxkschku und Opotschkasschen Kreise belegenen No-
w o r s h e w’ schen Kreise dagegen, welcher sehr sumpsig
und unsruchtbar ist, svll die materielle Lage der Let-
ten eine bedeutend ärmlichere sein. Jn den Kreisen
Welikije Luft, Toropez nnd Cholcn wieder ist das
Land gut und billig, andererseits giebt es hier wie-
der Schioierigkeiten in Bezug ans den Absatz der
Feldproducte und die Preise dasür sind sehr niedrige-
sür 1 Tschetwert Roggen werden z. B. oft nur 3—4
Rbi. gezahlt. Hierher kommt auch etwa 2 mal jähr-
lich der Prediger nnd zn solcher Gelegenheit sammelt
sich denn Alles, was lettisch spricht, an den Ort des
Gottesdienstes Jn durchaus günstiger Lage befin-
den sich endlich in Folge der Eisenbahn die Letten
des Porcho w’schen Kreises, woselbst die einträg-
Ii-: sten Mühlen, Pachtstellen &c. sich in lettischen Hän-
den befinden. Jm Allgemeinen, schließt das Blatt,
nehmen die Letten im Pleskackschen Gouvernement in
socialer Beziehung, wie hinsichtlich der Bildung einen
bemerkenswerth hohen Standpunct ein und dienen
ihren russischen Nachbarn zu guten Vorbildern. Lei-
der ist mit ihnen aber auch ein Uebel ins Land ge-
kommen: die Concurren'z. Die Letten haben, Hsich
über das ganze Gouvernement ausbreitend und allk
besseren und einträglicheren jStellen in ihre Hände
nehmend, das Land und die Pachtstellen &c. aufs
Höchste vertheuert nnd noch immer versiegt der Strom
der Nenankomnienden nicht; die alten Einwanderer
verkaufen diesen für Unmögliche Preise ihre Grund-
stücke und ziehen sieh weiter ins Jnnere zurück, un-
bekümmert nur das Schicksal ihrer Nachfolger. So
ist das Leben im Pleskanscheii Gouvernement. Wer
die Tasche voll Geld hat und es an gutbereitetem,
warmem Orte loswerden will, kann hier immer
einen Platz finden. .

.«

Zins Tomisii wird neuerdings gemeldet, daß die
Eröfsnnng der Sibirischen Universi-
tät erst im nächsten Jahre erfolgen werde, da die
Niittel zum Unterhalte der Universität noch nicht.as-
signirt find. Erst zum nächsten Jahre wird auch der
innereAusbau des UniversitätsiGebäiides vollendet sein.

Die weibliche Betheiligten-i an den Thier-
schuh-Bestrebiingeu, --

Ein Aufruf an die Frauen-«) «

Obwohl die Worte Iean Paul’»s in feiner Erzie-
hungslehret »O es werden, es mufsemZeiten kom-
kotnen, wo der Mensch anfängt auch die Thierwelt
zu schyneu und zu pflegen« —— in unseren· Tagen,
wo die Zahl der Vereine zum Sthutze der Thiere von
Jahr zu Jahr wächst —- wahr geworden sind, so
bleiben die Erfolge dieser bumanen Bestrebungen lei-
der noch weit hinter den Wünschen und Hoffnungen
des Denkenden ·Thier- und Menschenfreundes zurück·
Freilich lehrt der ganze Verlauf der menschlichen
Culturgeschichtg das; neue, resormatorische Jdeen sich
stets nur langsam entwickeln und verwirklichen, doch
ließe sich ihr Entwickelungsgang sicherlich beschleuni-
gen, wollte nur Jeder mitarbeiten und mitwirken
für die edlen, selbstlosen Zwecke und Ziele, deren Er-
reichung die Thierschutz-Vereine zu ihrer Ausgabe ge-
macht haben. · »

Dieselben wenden sich, wie All-s, was im Dienste
der Humanität steht, zunächst an das Gemüth und
daher vorzugsweise an die Frauen, welche so recht
berufen sind, theilzunehmen ansBestrebungen, die un-
endlich vielseitig und tief in das Familien- und
wirthfchastliche Leben eingreifenIIJsJUndZszdochZssswie
passiv und gleichgiltig, wenn nicht gar abwehrend,
steht im Allgemeinen das weiblichefGeschlechtknoch
immer diesen hvchherzigety uneigenützigen Bestrebun-
gen gegenüber. Der conservative Sinn der Frau
hält zäher und starrer, als es bei dem Manne der
Fall ist. an«überlieferten!, einseitigen Anschauungen
und Richtungen der Vergangenheit fest, welche unse-
rem fortschreitenden Jahrhunderte ferner nicht Stand
halten können und dürfen. Werden nicht noch im-
mer« vorzugsweise in weiblichen Kreisen Stimmen
laut, welche meinen, der Mensch habe keine Pflichten
gegen das Thier; so lange es noch Hilsshedürftige
unter den Menschen gäbe, dürfe man an die Noth
der Thiere nicht denken, und wie ähnliche haltlose
den engherzigsten Eaoismus nur fchlecht verbergende
Ansichten lauten mögen, deren Vertreterinnen gern
bereit sind, den anders Denkenden und handelnden
irgend eine in Mißachtung stehende Bezeichnung an-
zubringen, wozu gewöhnlich das beliebte Sentimen-
talitätssThema mit allen seinen Variationen eine ob-
wohl sehr verbrauchte, so doch immerhin bequeme
Handhabe bieten muß. Gewöhnlich thuen Diejenigen,
welche mit Vorliebe solche Ausreden im Munde süh-
ren, auch für ihre armen Nehenmenscheu recht wenig
sdtih wo es doch geschieht, sind leider häufig blosauszere Rücksichten und geschmeichelte Eitelkeit die
Tkkebfeder zur Wohlthätigkeit gegen Menschen, denn
Duft« SIUJet man Lob, Anerkennung und Auszeich-nung, Wahrend der Thierbeschüher sich, wenn auch
hell« Hist! Msht auf Spott und Hohn, so doch aus
IEUSS sekmgschcttzevdh hochmüthige Herabsehen gefaßt
macheu muė wvdurch sicd das weidtiche Gerad! soleicht vers-et U« Entmuthigt führt. Mdchtett die
Frauen ftch TUch hier immer mehr dessen bewußt
werden- Faū Es Jvahtliclr achtungswerther und ge-
sivvvvgstuchtiget ist, mit keine« Adsichteu und aus

«« Aus dein «Anwalt 'der « «Dttmitpetdtoeituttg des· Vierter« ThitkssktssåszsskkkkgFZIIFUZZTE
geben von Edm. v. Liidinghausen-Wolfs. — De: Abdkuck desVorstehenden ist durch densdorpütet ThierschutzVkkkigs m-
anlaßt worden.

u .

. « ’ ·. » » . « «

Die Denischen Colonien in der Süd-fee.
Ueber die Deutfchen Coloniesr in der Südfee

bringt das soeben erfchienene letzte Heft der Annalen
der Hydrographie und maritirnen Meteorologie die
ersten officiellen Nachrichten nach den Berichten der
Kreuzerfregatte »Elisabeth« und des Kanonenbootes
,,Hyäne«, welche außer den für die Schifffahkt in den
dortigen Gewässern sehr werthvollen hydrographischen

Mittheilungen noch manche Notizen von allgemeinem
Jnteresse enthalten.

Dem Blatte beigefügte Tafeln geben nach der
,,Post« unter Anderem auch Skizzen neu entdeckter
Häfen des Deutschen Schutzgebietes sowie Küsienaw
fichteii jener Gegenden. Die ,,Elisabeth« kam »am
l. November v. J. Abends in Matupy einem kleinen
Hafen des nordöstlichen Ausläufers von Neu-Biwa-
nien, an und begann ani November zusammen
mit dem Kanonenboot ,,Hyaiie-« die Kreuzsahrten
zwischen den Inseln, auf welchen, wie bekannt, ver-
fchiedene Gebiete der Küsten unter den Schuh des
Kaisers und des Deutschen Reichs gestellt wurden«
Nach einem Besuche der an "der Nordkuste von Neu-
Britannien gelegenen Häfen Kabakada und Port We-
ber ging es in die Straße zwischen Neu-Inland und
Neu Hannoven längs der Nordküste der letzteren
sel entlang und hinüber nach Neu- Guinea, wo im
neuen Friedrich-Wilhelms-Hafen am 20. November
die Deutsche Kriegsflagge gehißt wurde. .

Das von hier detachirte Kanoxienboot traf« aufder Fahrt südivärts an der Nordostküste Neu-Garn« s
entlang den der Deutschen NeusGuineasGesellschastgehörigen Dampfer ,,Saino.i«, welcher mit Dr.
Finsch Recognoscirungen an der dortigen Küste machte.
Der Letztere schiffte sich von dem Dampser auf das
Kanonenboot über und fehle, nachdem er dem Com-mandanten die Mittheilung gemacht, daß er weitersüdlich einen Hafen entdeckt habe, mit demselben die
Reise fort bis in diesen nach ihm benannten Finsch-
Hafen. Hier wurde am 27. November Morgens die
Deutsche Flagge auf der sogenannten Flaggen-Halb-
insel gehißt, wo Dr. Finfch bereits die Deutsche Kauf-
fahrteiflagge vor dem Eintreffen des Kanonenbootes
aufgesteckt hatte.

Die den neuen Häsem Inseln &c. beigelegten Na-
men sind deutsch und scheinen hauptsächlich den Os-
ficieren und der Besatzung jener Kriegsschiffe ent-
lehnt zu sein; zum Theil rühren die deutschen Nam--

-men, welchen wir hier begegnen, allerdings schon von
früheren Ausnahmen und Vermessungen Deutscher
Kriegsschiff her, wie von der Corvette ,,Gazelle« im
Jahre 1875.

Die größeren Jnseln sich durchgehend bewohnt,
von den kleineren viele nicht; die Küsten sind nach
den Skizzen zuni größten Theile gebirgig und bewal-
det. Die Eingeborenen von Neu-Jrland, welche sehr
zahlreich an Bord zum Tauschhandel kamen, zeigten
sich wenig sriedliebendz viele bei ihnen vorgesundene
Menschenschädel bewiesen, daß sie noch immer gefan-
gene Feinde und Verbrecher verzehren; am Lande
waren sie recht zudringlich und zum Streite disponirt

Die drei Haupthäfen des Deutschen Gebietes an
der Nordostaliüste von NeusGuinea sind der Friedrich«
Wilhelms-Hafen, Vrinz Heinrich Hafen und der Finsclp
Hafen. Die beiden ersteren liegen dicht zusammen in
der Astrolabe-Bai, letzterer ca. 140 Seemeilen: süd-
östlich von demselben im Simon-Golf.

Der Friedrich-Wi"lhelms-Hafen ist ein auf allen
Seiten von Land eingeschlossenes und geschütztes Bassin,
welches bei einer Wassertiese von 10 bis 25 Meter
einen guten sicheren Ankerplatz für alle Schiffe· bie-
tet. Die Jnseln vor demselben sind durchweg nie-
drig und übetall bon dichtem Mangrove-Gebiisch’um-
geben, hinter dem vielfach die Plantagen der Einge-
borenen liegen. Der Boden ist korallinisch und» nir-
gends sumpfig. Das Wasser ist, besonders in? der
Nähe der Flußmündungem meistens vollkommen
braun von Mudd, der Grund oft so weich, »daß es
Schwierigkeiten hatte, das Handloth wieder heraus-
zubekommen Außerhalb des Hafens wehte mehrfach
frischer Ostwind, derselbe machte sich auf dem Anker-
platze aber kaum fühlbar; Abends traten thäufig hef-
tige Gewitter ein; der Wind brachte, wenn er dabei
vom Lande kam, einen unangenehmen Muddgeruch
mit sich. Nach später gemachten Erfahrungen scheint
das Klima ungesund zu sein und Fieberkrankheiten
hervorzubringen, da·viele Leute daran erkrankten. Das
Thermometer zeigte am Tage bis über»300 C» Nachts
fiel es selten unter 250. Die Eingeborenen der Um-
gegend wohnen nicht auf dem festen Lande, sondern
nur auf den Jnseln; es befinden sich auf Fischels und
AlysJnsel größere Dörfer. Am Eingange zur Laguneaus der Eickstedt-Jnsel sind nur einige Hütten. Die Ein-
gebotenen waren durchaus friedlich und unterhielten
einenlebhaften Tauschhandel mit den Schiffen. Wäh-
rend des Tages befanden sich die meisten auf ihren
Plantagen, die Dörfer waren dann nur von einzel-
nen Leuten bewacht, die Frauen und Kinder zeigten
sich sehr selten; alle hatten die Hüften mit Gürtelnaus Lawa-Lawa (strohartiger Stoff) bedeckt; die mei-
sten machten einen ziemlich intelligenten, vernünftigen
Eindruck. Obwohl in den Dörfern sehr viele Schweine
herumliefen, so verkausten sie diese doch nicht. Früchte
gab es sehr wenig, auch Cocosnüsse waren nur in
geringen Quantitäten vorhanden.

Der Prinz Heinrich-Hafen ist eine kleine, nördlich
von dem Friedrich Wilhelms-Hafen liegende Bucht,
welche durch die Küste von Neu-tli.iuinea, durch die
EickstedbJnseln und die im Osten vorliegenden Jn-
feln Koch und Gbtz gebildet wird. Sie ist nicht so
lang und gest-büßt, wie der FriedrichsWilhelms-Hafen-,
hat aber flacheres Wasser und ist zum Ankern wohlgeeignet.

Der FinschaHafen scheint als Ankervlatz für Schiffeweniger geeignet, als der Friedrich-Wilhelms-Hasen.
Die Spitze der im Süden liegenden Flaggen-Halb-
insel, wo die Deutsche Flagge gehißt ist, liegt in 60
33,5· Südbreite und 1470 50,3« Ostlängrd Die Ufer
der Bucht sind dicht bewaldet, jedoch erstreckt sich der
Wald nicht überall in gleicher Dichtigkeit auf. die
weiten- im Lande liegenden Berge und Hügel, diese
zeigen vielmehr neben Wald auch weite offene, mit
Gras bestandene Flächen.

Ungefähr 5 Seemeilen südlich dieses Hafens wurde
eine zweite tiefe Einbuchtung bemerkt, welche sich in
der Richtung ONO—WSW erstreckt; in dieselbe
wurde hineingedampst Jn der Mitte war sie sehi
tief, an der Südostecke jedoch, ganz nahe dem Lande,

, wurde flaches Wasser und Ankergrund gefunden. Dic
Position der Bucht ergab sich zu 60 66« Südbreite

-U11V 1470 53,I« Ostläiige Sie wurde Langemaki
Bucht genannt.

Focaica
Nachdem Theater-Director R. Winkler mit den

größeren Theile der neu engagirten Mitglieder De;
hiesigen Sommep Theaters bereits hier einge

treffen ist und der Ankunft der noch fehlenden Mitglied«
desselben in diesen Tagen entgegengesehen witZY hat.-
wie wir hören, das TheatersCoinitå den Beginn V«
Dkestähtkgeu Vorstellungen auf den Uächstetl SOUNTFTSansehen zu dürfen geglaubt. Seit einiger Zeit bereits
hetkfcht im Theater-Gebäude rege Thätigkeih Um ·»Vs13’selbe fut den Beginn der Saison in allen StuckenbekzUkkchten, und selbst der Garten läßt auch M VIE-
feM Jethke die stetig nachbessernde Hand des Haus—
VMVY VEZ VMTUZ sogleich beim ersten Blick erken-
nen. Aus dem» JnseratemTheile der Zeitung haben
W« ekfehem VII Die ThcatevCapelle morgen in einem
Gartendsoncerte zu· debutiren beabsichtigt, und so sie-
hen wirdenn unmittelbar vor dem Beginne der Som-
mer-Saison. Wünschen wir nur, daß auch die Wit-
terung des heutigen Sommers dem Besuche des Thea-ters, wie dem des Vereins-Gartens überwiegend gün-
stig sei und die Anlagen desselben mehr wie in letztxrZeit der Versammlungspunct der Familien unserer
Gesellschaft und vornehmlich desjenigen Theiles de»
selben würden, zu deren Nutz und Fkoxumeu das
Prosperiren des Handwerker-Vereins in erster Linie
gewünscht werden muß. Vornehmlich zur Förderung
dieses Zweckes scheinen uns auh die neuen Regeln
bestimmt, die von der letzten General-Versammlung
des Handw.-Vereins hinsichtlich der Mitgliedschaft des.
selben und des Befuches der Theater-Vorstellungen
beschlossen worden sind und für die Zukunft Geltung
haben sollen. Diesen Regeln zufolge ist der Zutritt zu
den Vereinslocalitäten wie das Verweilen in denselben,
auch nach den Theater-Vorstellungen, gegen die— bis-
herige Praxis, wesentlich erweitert worden, allerdings
mit der Cautel, daß Nichtmitglieder der Einführung

.durch Vereinsmitglieder bedürfen, wodurch vor Allem
dem früher möglichen Eindringen von Elementen,
die sich für den Verein nicht qualificiren mochten,
vorgebeugt werden soll. Es leuchtet ein, daß in die-
ser, wir möchten sagen. Schutzmaßnahme eine nicht
zu unterschätzende Garantie gegen die Wiederkehr von
Störungen liegt, wie sie, trotz aller Bemühungen der
Verwaltung, sich dem Vereine nicht immer haben fern
halten lassen. Der wirksamste Schutz gegen Störun-
gen dürfte nach wie vor das Jeden erfüllende Bewußt-
sein von seiner Pflicht sein, den Handwerker-Verein
—- unbeschadet feiner höheren Zwecke —- als eine
Stätte gesitteten geselligen Verkehrs zu erhalten, die
Jedem, wes Standes er auch sei, sowohl durch die
daselbst; gebotene jfgesellige Unterhaltung, wie durch
die Form» des Verkehrs Genüge gewähre.

Um die gestrige Piittags-Stunde erlebten wir in
diesem Jahre das erste Gewitter in hiesiger
Gegend. Wie wir hören, hat während desselben ein
f. g. kalter Schlag in dem an der Kloster-Straße be-
legenen Johannsonschen Hause die Einfasfung eines
Giebelfensters zerschmettert. «

Die Rigaer Blätter veröffentlicheii eine Zufchtift
des Dirigirenden des livländischen Posiwesens auf
welche wir die Aufmerksamkeit auch unseres Leser-
kreises richten· Jn derselbenheißt es: ,,Nach«einer
mit Zustimmnrg des Zolldepartements erfolgten An-
ordnung des Chefs der Hauptverwaltung der» Posten

« und Telegraphen müssen alle aus dem A uslande
anlangenden Probe- und Mustersendungen
vom Rigaschen Gouv.-Postcomptoir dem Zollamte
behufs Besichtigungund erforderlichen Falles behufs
Belegung mit Zollgebiihren zngestellt wer-
den, damit die zollfrejem sowie auch die an auswär-
tige Empfänger adressirten mit Zollgebühren zu be-
legenden Probefendungen nach Berechnung der Ge-
bühren, vom Zollamte dem Rigaschen Gouv-Post-
comptoir behufs Ausgabe den örtlichen Adresfatemresp. weiterer Beförderung den auswärtigen Empfän-
gern, zurückgesandh die übrigen aber, den örtlichen
Empsängern in Riga adressirte und mit Zollgebüly
ren belegte Probesendungen im Zollamte nach vor-
läufig geschehener Anzeige den Adressaten mittelst
Anweisungen Donner-Terenz) darüber, daß auf ihre
Namen Probesendungen eingetroffen, ausgegeben
würden«. — Die Zuschrift theilt nun im Einzelnen
mit, zu welcher Tageszeit die betreffenden Probesen-
dungen dem Zollamte würden zugestellt und hierauf
ikzon den Adressaten in Empfang genommen werden
onnen. .

e Eclcgtammk
der Nordifcheu Telegraphen-Agentur.

Atti-I, Montag, 11.Mai (29. April) Jcn Reichs-
tage machte Fürst Bismarck die Anzeigg er habe
wegen des Roggenzolles Verhandlungen mit Spanien

« angeknüpft Dasselbe habe auf den früher beanspruch-
ten Roggeuzoll verzichtet und fei ein diesbezüglicher
Vertrag dem Bnndesrathe zugegangen. Der Vertrag
werde auch den Reichstag noch in dieser Seffion be-
fchäftigens

Die Reichsbank ermäßigte den Discout auf L»
fpCt., den Lombard-Zinsfuß für Darlehen gegen Un-
terpfand Deuifcher Staatspapiere auf 4V, und gegen
Unterpfand sonstiger Effekten und Waaren auf 5 PCL

» London, TIiontag, 11. Mai (29. April) Dies ,,Daily New« erfährt, Hartington werde im Unter-
: hause ankündigiiy daß die Regierung die Expedition
’ nach Khartucn aufgebe: die Zurückztehnng der« briti-

fchen Truppen aus dem Sudan werde möglichst bald
j erfolgen. Ferner beabsichtige Hartingtom den günsti-

gen Fortgang der Unterhandlungen mitRußland in
t Betreff der nfghanifchen Grenze zu constatirem

i Tour-vertan.
z RIgaerBörfe,26.Apri1I885.
c , » Gan. Verk- KäuL
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3 Für die Reduktion verantwortlich: ·
- Dr. DIE-Adieu. caucWhajfelblst c·
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· Gkestern, um 12112 Uhr Mittags, hat es Gott dem Herrn gefallen,
unsere innig geliebte Mutter DIIUIIQCII CI« l« XVIII PF» « S u· a

c. q- lEHIZ · .-
O I . .Cassius-sum l) tut-im Er VIII II; Sitzung. « El« esxs szszss Igsskssssssssssssss Tssssiii

if; - III? - «

- T ». ls sO s Vck c) S .

im SS« Lebensjahre- nach langem schweren Leiden, zu sieh zu rufen. w « « empfing« m neuel SSUCUVS . ll · ·

Der Beerdigung- die am Donnerstag· den Z. Mai vom Trauer—
-hause aus stattfinden wird, bitten beiwohnen zu wollen ergebenst —-·

·

. im; ge jkjoksz such, Ha·-» DHPM de» W» April 1885 Sonntag d. 5. lllai a. c. Äspllällisväcllpäppe »» Flutzkhsruiiie wagiscizksteiiuag ei«
· die tieilietkiiiiten Hinterbliebenen. . esse « a Fett« Akt« Ein» Psssswns

«. »» a e Ockerten mit Bedingungen unter« des: cllkcllls cklllMMlllllls s i· ohiuske,,is.«uukeuc.iiutkiessussßund-l
Der »Herr sind. theol. Theodor Da die Schießübimgen des D. . . .

Engl—
«

U· ZIISs««EEP-..d«S.-—TVSVSE...H—»-·W ei)r i ch ist exmatriculirt worden. Militärs bei dem Auncnhoffchen »Was: ZJZJTTILTUVS W« Im VOVSUW
Dvkpsih DE« 24. April 1885. Wåldeheii begonnen: haben, ·

- B «

Nr-.:-.H—«...-...—M liicksfällen das üblicum iedur
Die» Herren studd med. Wladiss gewinnt, sich deilld Schießwgll axlxljls

law Kots ci F, Max Wild el Uttd weniger« als drei Werk; z» nähern» Im Unterzeichneten Verlage ist e«r— ,» · « clllsilckflsllllilg VII! lllscllsllck
makh Peter Wze U s smd exmatkp Dorpah Ordnungzgerjchh den 27· April schienen und ·1n allen Buehhandlum E -— bei Vor-par.
culirt worden. 1885Äd I· . R ·

ge« Zu haben'
· ·«

. zwll verkaufen
DVVPCIJ Dei! 25.

-Rector: E. v. Wahl. Notaire M. v. G üldenstub be. - « EISSUVAIIU Und einst· Stadt belegeue
Nr. 723. Sein: A. Bokownem Nr. 7764. . - und WAIIOIIIUIIICY ·

Der Herr stud.— med. Eugeni Vom Dorpatschen Kreisgefängtiißs - s « "
.

Si r e hat die Universität verlassen. Cllvlltå tljerdeii alle diejenigen« Welche P sllllllallllllll 11111l «« 11111l a· ·ll«
.Dort-Hi, den 29. Aprii··lBBs. Willens sein sollten, vom i. Juni c. - » v» » -

··
· OF? FZIVOUH WFIJUESDZUCIEV slleuWirth—-

« .- ectorx E. v. s» ahL ab die Lieferim na be eichneteu . F «
Ne me. Sen« A. Vokowuessx für das Dlurpa?schechKZeis- und Gustav Teichiiiiiller

D e Hex-km studszk mal· Mak «Skgdk-Gefängnjß erspkdersp ordentl». Professor der Philosophie u. mit .
»

coltslllellli Uscsk Ilsllskg '
thäiis Vl u m gen. sP an te lejew" cheu Lebensmittel und namentlich PadagoBlk« - Musik, Gesang ujilitiiiintttioti ——k.-—.—,

RCVAIILSVEÅLLEIYJIS JPEJCVTC
Und tlihaiskklts VUFTZ Weder[ lind circa 4200 Pud Roggenmehh Pkeclswso aokspv ·

des Grartensl 1111 l ..exma ricu ir wor en. 800 z, G k . eint-sen’s ere. . G h i I lDorpah den 29. April 1885. · 200 Zlxld Erlbllslleililtliilelåäålebeuteiy · vors-at. g « Hernach im Frist-E» » a
Retter: E. v« Wahl— 59 gook Erbspn - um er. riukkt N« 4.

Nr. 738. Secr- A. Vokow new.
·· »»

-

» d PMSF g·»··,z«··»i··h»« iZu erfragen bei Gordien» Zweck.
Von Einem Edleu Rathe der Kai- Fett« sisnehäneMDWDUVVHZUÆYMY - hserlichen Stadt Dorpcit wird hier- Art-m s lzx UUF aubl e« ti Hilf« ÄUHUIS 9 VIII· U! »F« »

durch bekannt gemacht, daß das alls
·· E· DE? EVEN» CVUIZZFF »Das; 7000 Dessjatiuen gross, an der Odems— DER VURZTÄICU wjkd kkjkss Dank; Cz» mit gute» Zeug.hist« im 11. Sliidltheil sub Nr. 223 Ei; slillktllllg m es· l qgsL see von Narvaszb Weisst von Gdow «" as Von Villellslskche Haus in der nissen versehene

an einer Ecke der Teichstraße auf »r« ll lln e« e« P« org« Im. «· belegen« m« stemkknem h9""soh3kk«t'»l Psplstsstrs tiu zweistockwsk- - Ijammetsjuikdgkek
A -. F . « Tale des Dllkplltlchkkl OVdUUNgsgS- GEIST! 111-USE lIUCI VWISII Mldsksll SEND« ken 13 Zimmer enthaltend ausserdem .rmengriiiii belegene der Frau rchts · ld D. Ab · d gebäuden m· 3············ um· Masse» I·N b h« »· «· wi· ,

welche das schneidern versteht. Zu
Dis« BUTUUZ Verwittwel HAVE« «·

. 111l slgldllll lekss lls 111l lldll Mühle —·lwird verkauft. Ein Theil! glxläukxuzlxllllullliilsxalxlznkemjzlzylljjlzllxlzklslslzls lEJEILYLEHFEYPSICVUVS Am Z« MAT-
fellell Voland gehörlge Wvhsthwtts lelellmg e mgungen onna« m» er des Landes grenzt an den Peipus-see. kzufzsp Dis untere Wohnung und dgs »Im GUSCITCSYSIISMCYSDEUCIO übel« dersan» , H A H tz Czaiizellei der genannten Behorde Nähere« z» erfahren vom Verwalter · . m· e» Livt Eeuexsnsseeuranz ist zum ver—Uc! M ppck EIN! es! aUf -

,
» leltenliatis (Zum Absteigequar r g k f » . ,

den Antraq Eines LöbL Vogteigæ täglich, mit Ausnahme der·Soil·n- obigen Gutes unter der Adresse: Po— eignet) jsz szvenszusn U· »···»m·e»·e··» above, im April geschlagene
kichks esse-Eure, Maus. weit» Und Fssttsgss II»- Sstzssssgssssti sm- Nssssss Assskissss sei-s« oksbsttnok. -

-

gesehen werden» - or. c. Steinen« neigen-Aus. .sholk chöis Evercgen ikenifnaxh iKasrigieb- - Dwat de» H· April 1885 .
- ·z» haben»aer ierur augeorer,i zii J N

«

HD » Ksps ä ·

·""«··"«—————-«sp—.. T——-———T ——"·«———·"—»
—-——-————————————————-————————

»dem deshalb auf den 13. August d; m 1111111l lnißxlålollnliilldlslll ll 111 l 111 lJ. anberaumten ersten so wie dem Director: Ordnuuqsrichter v. Student. s«
. .

."
. ·

alsdann zu bestimmendelti zweiten Aus— Schriftführerf A. v. Akermam Alle« Ulmnbll geehrt« Kunden-« sp wie. Emem Heehrlell Pultlllcugn zwejspällner »« ver-zanken »«bot-Terms» Vokmjkkagg Um 12 Uhr Nr. So. « Dcäroatsoniache hiedurch bekannt, daß ich nieialGegchaft erweitet ha e de· Pos·s·a··3n Dorpsw
i» Eines Edle» Rath» Sztzungz MADE-s«- un in zFolge dessen»von Diustag, den 30. Mart, a —pzi·—·z—···—··-qhzlM-Yäi·iä—gäk7ääz—
Immer esvzufindeie ihre» Bot und..· un frilhereii Wullllchen Schiirren «

-

Uebcrbot zu verlautbaren und sodann W) z« T · l.s kf«. M· . d G s«·h..f·sl M· mich »MitWEBER Des, Ztlschlages weitere Ver- T) D Fsetshiksergs Fsch Ihr· « e auchwllhenem neue« ea o « . -
füsmg tabsjlltlvartglb 23 A jussz Das Betreten der Vereinsloka—" gl chlll l- n« ll lehre« zu· ll ·

Achtungsvoll « s emllllkmt ECIINEN
,

«

. r . ...
-

. .

Im ZEIT-m lsknkzhglzn DIE» Eises Edle» litaten Ist niir Mitgliedern und von s n
P A. Ycllllrilfcllb

Rakheg d» Stadt Dpkpak blitgliedern eingefiibrten Gesten . i o ————-———-————lnmeinen·Land———-————hauseJuftizbürgertueiftein Ksipffed gsstattskd CAN gsvsikhlållchetl Pl— « ·""""«·""·""""ZII«""·"·««. "··"I «· .·«Nr. 864. Obersecrz Stillmart gen un oncerta en en ist iirl · · v t l F a
Nachdem die Besitzer der unten Jeden »Gast vom Einfiihrendeii 20 i conmlmauonsgescheaken l« I c

i·. s, · « -
benannten Güter, Land- und Bauers icon zu entrichten und der Name empfiehlt stets vorräthig in zsu läsai EUUIIECFIWCIIIIIIIIIstellen um September 1885 uzn imkremdenbuch Zu verzelclinenz goldene u. silberne " gllattiesetrs Buchdix « M« · ·Darleglien aus derEreditscsafse an den Theaterabendeii wird keine · « · · U» Ztgs,-Exped. Bdllakd Friedrich.
nuchgesucht haben, niacht die Verwals Zahlung« erhoben und von einer ·k »; F—-—-4—————-——————-—-———————z · ··"""·"»———"—————-

tung der Allcrhöchst bestätigten ehsts ZIIAMLFUUS d8kN8M8I·1·T-1bgeIehLen. 111-»? a.s· - « I,
· ·

1 · ··

- s «»: »
»·

. ·

.
.lalldlschlll slldllllllll Clldlszllllsdlll ·111 l Zbdåilnlslsliklss dlbllsllglglibliklliisnisll lldicllllillk Emll W« 2 ZIUIUCIU m« SOLDATEN-II! DIE·ches hiermit bekannt, damit· lelem- »z, - ·

» d O sk · wird zu 111-eilten gesucht. Oder— gange wird für das nächste Semester
gen, welche gegen die Ertheilung der aiisfuhrbar erscheint. auch ITOUIIQII . Um· Etwa l tou sub »in. BE« »durch O. Mai— zu mietben gesucht. nur. sub cbiikke
gebeten« Daksehen Einwendungen dle Gaste an solchen Abenden bis Rzkhhzus.skk« 4» tiesen’s Buchdn d: Ztgs.—Elxpd. Es. III« werden durch c. Mattiesecks
zu machen haben iiud deren »Fort» zum Schlusse des Lokales in den MPOjverschiedmeneSorte»-————· erbeten. » » »Er-nur. es. Ztgzzgkpii erbeten.
rimgeii nicht ingrossirt sind, bis zum Railmllcllkeltetl des· Vekelkls Ver— . · .

I. Tliigtifie 1885 in detszCans Ätvellells doch hat JFdek Gast Full soeben ist erschienen und vom
cellei dieser Verwaltung schriftlich « Betragen nachzuweisen, wer ihn , Curatoriseheu Gonseit dels Caklowastkasse Nr» l» is· vom Ja«
meiden, die Origmalieii sammt deren Elklgeklllhkk ils-k- , empkjehlt zu de» bHHgsten Frei· gäkpdsxstsskektzkäkbszxklåzsss L« v9kkgi9xh9p·

Alllchllllllm all-il wllches lhllll Flllldll
rnngeti sich grundeth einliefern und 0
hzekselbsj jhre szfeijnekpn Gerechtsame -.::-s1-.iiij2«text-He!ask-Flä-kfgskrizxisiiiztzxixsffIst:Fsszxixskiak,««kii;k-;-...::. P. N. . S von 5 Zimmern nebst Garten · mitWahmehknen MONEY lUVFM Uach Ab« T Model« a i« l ·—«s-·————Ts—-' oder ohne stallraiim, ist zu Vermiethen
lauf dieses Terrains keine Beinah— » · « · « " a »»

« Kur! Hei zu lsieziehen Mahlen-sti-
run en an enommeii und der Cr»ed.it- ·· i d -

« I— Alls 7- tsvsllbsgstls Näher(-Ccislle denll IS 103 Und 106 des
Allekhöchst bestållgteil Reglemellts · - - · als: » hleltülslxlaållll slgllllullq s« angrenzenden Gouvernements Yqgkhqmmkqk Jkkqkdk
Semaß dle Vorzussrechte Wesen» der HAVE, ZLIJWIU Stillst, bedkuckh « Iljlllllilwllszen Pksilgelkn zu e« mit besonderer Beriicksichtigungvon »H«« St· Pzkkkshukz HHH Gkkkk Si.
lllllchgelllchlllll Darlllhell elllgelllllllllll salllll glall und llelllllllllllllll Elllllllll 2R,«

ll

he St 2 s ÄIIUDI eiithaltend dixllsvllllillvlvlsllililllilsliellililililzn ver-wilder— ililelrl iillilbllAllstklgtlillilililällälllrrklilblclilililplrl lkslliillodliiellllllililxlslsein meiden. ·

glatt und gemustert,»creion, treu— —..g-......-L te« und ungeheuer-X Hoheit-its, Akkkkkdatpk Nppps aus Suisiexk·DE GUTSVT VEVEZhOss- KERFE KIVUFI zösischen u. russischen etc. Utsg M!
» PU Ist III! Plianerogamen a. Gekass-Kryptogamen. J··r·k;1;F·-!t:k VIII-es!aägdSkdlåxxxzsszsäizgßFFTMYFH

in Jeriveiy Klosterhofß Klein-Lecl)»ti- erhielt Ünd empüehjt lzum JCVVJUIZVC . icgdqhfaug Vergl, Spiegeifahkitanc Frau: ausglllL OchiO THIS-O, Tilddcllllh Wcllst »·
·

«·
···

·

Alt« schll Cl! III! Izu XCUVSIOUSU Riga, aslsullermeister Sonne vom·Lande, Holl-
d di· END· und Bauerstesxar P F» OR) in der Universitat im Garderobetk nach der analytischen Methode mann aus RevaL Nr. v. Wcstmghausen auss« » »F . « « 81 · I) · « raum vergesse« worden. Es wird bearbeitet von E«IIEELU·V-,PUUMAUU UEVstTVchtst MS OVEIPAEIEsllslaellllasveSkl · Ulller · Leid, Kallglo ——··-·«"«·—«f« dringend gebeten· dasselbe in der Mag·Ulkltcr got-W- Kllgl Uiilck Stils-le, Und L «·

. schlossssljix 4, im sachsenda hI«- Oberlehrer der Naturwissenscliaftsem d. Z. Von· m Mai
·

Msstssssis VII— 9 er' Cl) 9 s-—--—-s«sssssshässs sbs«ssb—-—-—sss Bksssizsegktäi.kis.g«s.iisixg«zg.9is:::.;;k.t
Rev El! EFlledll-Calle-d« ZU· März 1885 ·-

.

·

- «« Ein beim letzter: Concerte im Klei 11111l ll Dokpsk- St« gllsllilJlll HEFT; ·«——·«·····"· l?
shrasideiih n. Zusamt. + LUHWVYYYI Mal-»F» EIN« u« s« w«

dekraum d» Galekje zukzszkgelassenez —:——
» » »» · »—»

N.--Ln§...l!.k-
N· Pl· v· Zur-M üh les» See· werden in kurzer Zeit nach Maass an— Lxlv U« 392 selig« L; » Mk· 54·9·4.13·2 39 0·8 3«8- 4
-».....5z..,.»...-..-g---. gefertigt von 12 RbL an und theurer. 6 . » Pzsgis hkqkkk I Ins· 60 Nun. zAip Hex, —s-11.3 Eis —- LZLZEise gssllvds « G. Aas-Ener-

« "sks-s-.-—-;",»;;«1.j.; II» H d h h sh .B d ·l; l ·kbE s« I - IT T« T Ti-- ———.——————-—————«———-—- Ein Medicina-s, der zum Examen ar- "M. ers! i— ». 85 - 3.0 0.8 10
wirdsofort gesucht. Zu erfragen in der El« heiter! Will. sllsllk kljk das nächste Neues-l champTgnszr 520·4-13.0163 OJI 6.0« -L3Frauenklinilc bei Frau H. Holkmann ··

——————«·-———«-——————s— a» « skjue Pension « « Mitte! VIII! W— M» r 7·73· .
«·

«« .
. .. . .

. . ..
.

- . TAIIVICA Extteme der neinvetasiirmittel m set! Mk«PENZO N a s« (Russin) Wittlsslll eine stelle Zu. einem in einer anstandigen Familie. Oder— Pootus 19 Jahren vom 10. Mai Minimum: - 1.47
· kleinen Kinde, oder zu einer älteren ten sub ~A. M« werden in G. Matties R . l· T b wszvkllandlun im JgpzeisazzlFniqzxmumiosMie 82i.8:J2.01869.

finden Rufst-Sinne bei M. Reh ling, , Dame. Hläheres Petersburger strasse sen’s Buchdin ci- Ztgs.—Elxpd. entge— llsslsc i; åasplltglkstr 8
s zäxxvcxitpfgeaiigzäääietlzistiänafOptik; - «

Ritter-Strasse- Nis 4- i Nr« 2. eine Treppe hoch·
«'«-"··'«·—’«—·"··«3«—· -—«-T-«-«---«-««·«-·«·-·««’-«sz·«·«—·—««—«««—·«·

-

· Hosen-cito Hei-Zypern - Kennst-s, 30. http-nun 1885 r. . - Dtllck mtd VMCS W« C« Mktszsplkns



Illeue iirptstlje BeitunErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditivu ist von 8 Uhr MVTSIUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenojnmen vol!

1-3 Uhr Mittags, geDssMV
Sprechstg d. Redaction v. 9-«U Am«

Preis in Dort-at
jähtlich 7 RbL S, halbiährlich 3 Mit.
50 Ko« vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach auswärtst

jäh-lich 7 Nu. 50 sey» hatt-i. 4 Nu»
vjettelj. 2 RbL 25 Kvp.

L! un a l) m e der J u f e r a te bjs 11« Uhk Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpugzeile oder defrwen Raum be! dtettetalcget Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende ans-rate mtttchten E- Kop. (20 Pf« für die Kpkpuszei1e»

OFlieg- Himmelfahrllages wegen
erscheint die nächste Nummer der ,, Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Freitag den 3. Mai c.

illulkt Comploir und die Erpcdilion
find an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politifcher Tagjesberichh
Inland. Do r p at: Vom Groß- und Kleingrundbesitze

in Roland. Professor einer. Minding -l·. Statuten-Beftäti-
gnug. Revalk Perfonal-Nachrichten. St. Petersburxp
iltegierungs-Communiquå. Tageschronih VII« TU- A!-
Hefse -l-.- Nemirorm SchneefalL Tambowx Schlägerei.

Neuefte PostxhTelegrammep Localek Man·
« nigfaltigem Handels- u. BörsewNachrichtetn

Fenster-m. Das ,,Körner-Museum« in Dresden. Litera-
tur, Kunst und Wissenschaft. «

illolilischrt Tagegbccicht
- « Den» l. (13.) Mai 1885·

Der deulfchæulfisrhe AuslieferuugssVertrag ist,
wie· bereits erwähnt, am Donnerstag voriger Wdiche
dem Reirhstage vorgelegt worden. Eine Vergleichung
desTextes dieser Vorlage mit dem Wortlaut-e, welcher
NiittkApril dem Bundesrathe zuging und damals ver-
öffentlicht wurde, ergiebt, daß inzwischen eine
Veriind er un g, wohl in Folge des in der Presse

, laut gewodeneu Widerspruch-es, erfolgt ist. Ja der
Vorlage für den Bundesrath lautete nämlich Art-Z:
,,Artikel 2. Ja allen anderen Fällen, in welchen die
Auslieferung von einem der beiden vertragfchließetn
den Theile- wegen eines Verbrechens oder Vergehens
beantragt wird, welches nicht im Artikel 1 erwähnt
ist, wird den: Asn trage von der Regierung, bei

« welcher er gestellt ist, mit Rücksicht auf die freund-
E« nachbarlichen Beziehungen, welche die beiden« Länder

i« « verbiuden,"Fo»lge gegeben werden«. Jn dem
jetzt dem Reichdtage ,vorgelegten Texte aber lautet Ar-
tikel 2: »Ja allen anderen Fällen,— in welchen die

: Auslieferung von einem der beiden vertragfchließendeu
. Theile wegen eines« Verbrechens oder Vergehens be-
.« antragt wird, welches nicht im Art« 1 erwähnt ist,

" wird der Antrag von der Regierung, bei welcher er
gefiellt ist, in Erwägung genommen u n d

« demfelben,wenn Nichts entgegenftehh
mit Rückficht auf die freundnachbarlichen Beziehungen,
welche die beiden Länder verbinden, Folge gege-
b en wer d eu«. Der Artikel ist alfo nachträglich,
analog der pr eußif chisruffifchen Convention, da-

.,;Jknitlcton. s
Das ,,Körtier-Museuin?« in Dresden.

e Keine Nation, kein Land hat einen solchen Reich-
thum an Gelehrten-, Dichter-und Künstlerhäuserm
wie Deutschland, bei keinem Volke werden diese Stät-
ten« so hoch und heilig gehalten, wie dort. Zum
Theil machen dieselben« freilich einen gar traurigen
und beschämenden Eindruck, wie z. B. die elende Hütte
in Gohlis bei Leipzig, in der unser großer National-
dichter das ,,Lied an die Freude« geschrieben Andere
aber rufen durch ihre würdevolle Behaglichkeit Hund
sorgsame Pflege, welche einigermaßen der Bedeutung
ihrer einstigen Bewohner entspricht, die beschaulichsten
und angenehmsten Eindrücke hervor. Zu diesen letz-
teren gehört eines der merkwürdigsten Deutschen Dich-
terhäusen das »Körner-.ljaus« in Dresden. Da das-
selbe in diesem Jahre eine Art von Doppelgedenkfeier
begehn möchte, so schreibt die ,,Tägliche Rundschau«,
ein Gang durch seine so Viel des Jnteressanten ber-
genden Räume wohl lohnend sein.

» Auf dem ehemaligen Kohlmarkte —- jetzt Körner-
Straße genannt — in Dresden-Neustadt, unweit des
Elbstromes besaß Dr. Christian Gottfried Körner, der
Vater Theodor’s, ein stattliches zweistöckiges Haus.
J« Diesen: lebte er’mit seiner schönen Gattin Miniia
UND DMU Schwester, der Malerin« Dorts Stock , in
diesem Heute hie« sich bei ihm als Gast vom Sep-
MUVET 1785") bis Juli 1787 Friedrich Schiller auf,
der damals gekave am Do« Carlos arbeitete, hie: ward
1791 Theodor Körner geboren und in demselben Hause
WUIVS SSMVS jetzk Vvk 10 Jahren das Körner-Muse-
um eröffnet, welches vielleicht die schönste Ruhmeshalle

»» SIEBEL» spsikäijRxksktisssssxsg sg,gssz,skzzsxsgsxk,xlszs,sx-
Vkkkebkte it! IMMM jkdpch Während» der ganzen Zeit seinesAusenthalten

Zwanzigster Jahrgang.

hin abgeändert worden, daß er wenigstens nicht mehr
die Verpflichtung zur Auslieferung
in allen Fällen enthält. Dagegen bleiben fast
alle diejenigen Einwendungen bestehen, welche gegen
das p r euß i f chsrufsische Abkommen erhoben worden.

Ueber das Befinden des Kaisers Wilhelm lau-
ten die Nachrichten durchaus erfreulich. Der Kaiser
ist andauernd in guter Stimmung und hat sogar
die Mittheilungen von den Steinwürfen in die Fen-
ster seines Arbeitszimmers mit gutem Humor aufge-
nommen. Der Kaiser gedenkt— am 16. Juni inCms
einzutreffen und von dort aus dürfte auch Wiesba·
den ein kurzer Besuch zugedacht sein. Auch in die-
sem Sommer ist ein Curaufenihalt des Kaisers in
Gastein ges-laut, doch ist über die Zeit desselben noch
keine Bestimmuiig getroffen.

Jn der Sitzung des Deutschen Reichsta-
g e s am legten Sonnabend wurde sehr lebhaft über
den von der Commifsion vorgelegten Gesetzentwurf
betr. den Arbeiterschutz in Bezug auf Sonntags- und
Feiertagsruhe debattirtx Wie lebhaft die Debatte sich

«gestaltete, geht wohl am Besten daraus hervor, daß
Fürst Bismarck fünf mal das Wort ergriff. Er
bezeichnete den Gesetzentwurf als absolut unannehm-
bar. Man wolle nur dem Bundesrathe die Verant-
wortlichkeit zufchiebem lehne dieser ab, dann seien
die Herren ,,schön heraus«, sie könnten dann sagen,
sie wollten wohl das Gute, nur der— Bundesrath habe

kein Herz für die Arbeiter. Für Veranstaltung einer
Eirquäte würde er eintreten; es müßten dann vor
Allem Arbeitgeber und Arbeiter gehört werden. Wer
sollte den Ausfall decken, der durch Beseitigung »der
Sonntagsarbeih die für gewisse Zweige der Land-
tvirthschaft und Industrie unentbehrlich sei, gerade
dein Arbeiter erwachfe? Für den Commissions-Ent-
wurf und gegen die Ausführungen des Reichskanz-
lers sprachenConservative (Ackermann und Kleist-
Retzow), die Centrum-Mitglieder Windthorst und Lie-
ber und zwei Socialdemokratem Der nat. litt-Abg.
Dr. B u h l befürwortete den Antrag aufiEnquäte.

Schließlich wurde-dies Verathuisg abgebrochen: -

Das Abgeordnetenhaus hat das Gesetz
über die Pensionirung der Volksschullehrer in der
Fassung des Herrenhauses fast einstimmig angenom-
men. Es bleibt also bei dem Staatszufchusse von
600 M» wie die Regierung gewollt, und dem Bei«
trage der Lehrer zu den Pensionen. Das H erre n-
haus hat am Sonnabend in seiner letzten Sitzung
den Huenkschen Antrag mit 42 gegen 27 Stimmen
angenommen. Die Debatte war sehr eintönig, schon«
weil nicht ein einziger Redner gegen die Vorlage
sprachs Am Abend desselben Tages fand dann in
gemeinsamer Sitzung der Schluß des Landtages Statt.

Die socialdemokratischen ReichstagssAbgeordneten

ist, die Deutschlands größten Männern und «größter
Zeit in unserem Vaterlande errichtet worden ist. · Nicht
mit Unrecht also kannman sagen, das; in diesem
Hause jedes Fleckchen geweiht, jeder Ziegel heilig ist.
Denn was für Männer, außer den schon genannten,
haben diese Mauern gesehen und gastfreundlich beher-
bergt! Goethe, die Brüder Humboldh Nikolah Zeltery
die"Schlegels, Novalis, Johannes Müller, H. v. Meist,
Oehlenschlägen die Herzogin Amalie, Elise v. d. Re-
cke, V. Psuel u. s. w. u. s. w. An diese und hundert
Andere, an die geistige und kriegerische Blüthe der .
Goethe-Schiller-Epoche und der Besreiungskriege erin-
nern tausend und abertausend hier aufgestellte Reli-
quien, so daß dieses Haus ideale Schätze beherbergt,
wie kein anders historisches Museum in Deutschland.

Und was vielleicht noch merkwürdiger erscheinen
mag: sie alle hat ein einziger Mann zusammenge-
bracht und geordnet. Dr. Emil PescheL einer jener
idealgesinnten Männer, die Alles, Hab und Gut und
Geist, an die Verwirklichung einer Jdee sehen, faßte
vorungesähr 24 Jahren den Plan, diese Sammlung
zu begründen. Welche Schwierigkeiten sich ihm, dem
einfachen, wenn auch bemittelten Privatmanne in den
Weg stellten, läßt sich denken. Jn allen Etdtheileni
und Ländern waren die Gegenstände zerstreut, die er
suchte. Der particularistische Sinn der meisten sei·
ner Mitbürger verspottete häufig ein Wert, das zum
Theil der Berherrlichung des Deutschen Einheits- und
Freiheitsgedantens galt. Aber mit außerordentliche:
Zähigkeit hing er an dem einmal gefaßten Plane
und der Erfolg gab ihm Recht Es ist ein schönes
Resultat, auf das er heute, am Ende des ersten Jahr-
zehnts seit der Erössnung des Museum, zurückblicken
kann. Ueber 10,000 Nummern zählt der geschriebene
Katalog von denen sast jede einzelne ihre Aechtheit
documentarisch beweisen kann: Alles, was sich aus
die Körneksche Familie bezieht, Briese Selbstschristen
der dichterischen Werke, Gemälde, Möbel, wichtige

haben den Antrag gestellh den Reichskanzler zu er-
suchen, noch im Laufe dieser LegislatuvPeriode dem

Reichstage ein Gesetz betreffend die V e r m e hr u n g
der Mitgliederzahl des Reichstages vor-
zulegem f

F ürst Bismarck hatte den Reichstag auf Dinstag
Vormittags zu einem Frühschoppen eingeladen. Das
Pfingsifest gedenkt der Reichskanzler mit seiner Fa-
milie auf seinem ihm nun angenehm gemachten Stamm-
gute Schönhausen zuzubringem Am 29. Juni wird
sich Graf Wilhelm Bismarck mit seinersCou-
sine, Frl. Arnim-Kröchelndors, vermählen.-

Auch die in dem neuesten, Aegypien betreffenden
Weißbucheenthaltenen Noten zeichnen sich aus
dnrchihre scharfe Sprache England gegenüber. Zu-
nächst handelt es sich um die Forderung des Deut-
schen Reichskanzlers, in die aeghptische Schulden-
Commission ein deutsches und ein russisches Mitglied
aufzunehmen. Der Khedive gab eine ausweichende
Antwort. Jn Bezug daraus heißt es in einein vom
20. December v. J. datirten Grlasse des Reichskanz-
lersian den Deutschen Botschafter in London: Es
unterliegt keinem Zweifel, daß die wenig entgegen«
kommende Haltung des Khedive und seiner Räthe
nicht aus dessen eigenem Entschlnsse beruht. Die An-
gelegenheit, um die es sich handelt, gehört nach Ver-
trags- und Staatsrecht zur ausschließlichen Empe-
tenz des Khediva Wenn derselbe aber keine Selb-
ständigkeit in der Entscheidung aeghptischer innerer
Fragen mehr hat, sondern in Abhängigkeit von den
Entschließungen der englischen Regierung steht, so
wird. letztere die Verantwortung für das Verhalten
des Vicekönigs ohne Zweifel überneh-men«. (Bekannt-
lich willigie schließlich -der Khedive ins die Ernennung
eines deutschen und eines russischeii Mitgliedes der
Schulden-Commission.) Die übrigen Noten beziehen
sich auf die Regelung der aeghptisrhen Finanzen. Jn
einem— Schreiben, das gleichzeitig mit dem Weißbuchean den Reichstag gelangt ist, wird ein Gesetzentwurfwegen Uebernahme der Mitgarantie der aeghptischeii
Anleihe seitens-des Reichsesspangekündigt l .

Man hatte schdn vor der- betreffenden Bundes-
rathssitzung ausgerechnet, daß die vom Reichskanzlerso dringend besürwortete Herabseßung der
Zahl der G eschworenen mit Stimmengleich-
heit —-- da der Präsident (Preußen) dann entscheidet
— angenommen werden würde. Dadurch aber, daß
sich der Bremische Bevollmächtigm Senator Dr.
Meter, der Abstimmung enthielt, ist der Antrag mit
einer Stimme Majorität (29 gegen 28) angenom-
men worden. Ebenso wurden die weiteren Anträge
Preußens angenommen: Bei jeder dein Angeklagten
nachtheiligen Entscheidung ist anzugeben, daß dieselbe
mit mehr als 4 Stimmen, bei Verneinung der mil-

Papiere, Bücher, Gegenstände des täglichen Gebrauchs,
ist nahezu"vo·llständig, was sich auf die hervorragend-
sten Männer jener Zeit bezieht, reich vorhanden, kei-
ner der Hunderte, die. nur· imEntfernteften mit Kör-
ner oder Schiller in Berührung kamen, ist unt-vertre-
ten, sei es auch nur durch eine Kleinigkeit»

Das Museum befindet sich im Erdgeschoß des
durch die Reliefmedaillons Körner’s und Schiller’s
geschmückten Hauses. Das erste Ziinmer rechts ist
der Zeit der Napoleonifchen Herrschaft bis zu den
Schlachten der Freiheitskrige gewidmet. In» einer
großen Anzahl von Abbildungen, sZslemäldeii in Oel
und Pastell, Stichen, Schnittem in Reliefsauf Do-
sen und Tabatiåren -« find die Herrscher, Staats-
Männer, Generale und Patrioten jenes Zeitabfchnits
ies verewigt. Nalnentlich die Bilder der Begründer
der heiligen Allianz, sowie die der Königin Louise
sind zahlreich. « Höchst umfangreich ist die Sammlung
der Autographen Da fehlen nicht die handfesten
Züge des Marfchalls Vorwärts, noch die zierlichen
Buchstaben Varnhagems von Ense, nicht die verzoge-
nen Schnörkel Hardenbergs noch die offenen, freien
Züge Schilks in« der Urhandschrist seines weltberühm-
ten Aufrufs an die Deutsche Nation —- sre liegen
nicht weit von den Proelamationen Andreas Hofer’s
und Speckbacher’s. Jn einem anderen Kasten liegen
die blonden Locken Friefen’s neben den schwarzen
Theodor Körner? und den Haaren sjener muthigen
Jungfrauen, welche sich ihren schönsten Schmuck ab-
fchnitteiy um ihn auf den Altar des Vaterlandes zu
legen. Dort find« schwarze Ringe mit der oft ange-
führten Umschrifk ,,Gold gab ich für Eisen-«, da
Uhren, Tabatiåren von dem gleichen Metall, drüben
Medaillen von Gold, die auf die Siege der Verhän-
deten geschlagen wurden, und nicht weit davon Un-
tertassen, auf welche der Plan der Schlacht von Leip-
zig gemalt ist. Wer könnte all« die Kleinigkeiten ein-
zeln anführen, die hier auf Postamenten und Tischen
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dernden Umstände, daß dieselbe mit mehr als 3 Stim-
men gefaßt worden ist. Jm Uebrigen darf das
StimmePerhältniß nicht ausgedrückt rverdein

Der ,,Reichs-Anzeiger« widmet dem verstorbenen
Dr« N« chtigal einen sehr warm einpfundenen
Nachruf, in welchem bestätigt wird, daß in dem Au-
genblicke, wo die Bestallung Nachtigaks zum kaiferlichen
MinistewResidenten in Tanger dem Kaiser zur Voll-
ziehung vorlag, die Trauernachricht von feinem Tode
einlief. »Der Name Nachtigal’s« — heißt es kam; .-.

,,wird mit dem Beginne der Colonialpolitik des Deut-
schen Reiches unzertrennlich verknüpft bleiben und
wie in den Annalen der Erforschung des schwarzen
Erdtheiles, dem die besten Kräfte feines Lebens» ge-
widmet waren, so auch in der vaterländischen Ge-
schichte ehrenvoll fortlebeiu — Die ,,Nat.-Z.« ist in
der Lage, einen der letzten Briefe zu ver-öffentlichen,
welchen Dr. Nachtigal vor seinem Tode geschrieben.
Er spricht in demselben von seiner freudigen Aus-
sicht, bald nach Haufe zu kommen. - s «

Ueber das deutsch-englische Abkommen
betreffs der SüdsewJnfeln hört man, daß
die Unterthanen der einen Macht in den Territorien
der anderen Macht in jeder Hinsicht gleiche Rechte
genießen follen. Ausgleichszölle follen nicht einge-
führt werden, noch foll die eine Nlacht die Seh-ifse
der anderen behindern dürfen. Waff3n, Munition
und Alkohol dürfen nicht verkauft werden; Die Sa-
lomonis-Jnfeln, die Neuen Hebridem die Freunds chafts-
und Schiffer-Inseln follen als gemeinsame Felder der
Action offen bleiben und die Unabhängigkeit dersel-
ben nicht beeinträchtigt ,werden. Die SamomFrage
bleibt offen. Drei Deutschen Unterthanen auf den
FidschisJn feln wurden Entschädigungen im Be-
trage von zusammen 10,000 Lstn gewährt. «

Auch die heute aus England vorliegenden Nach-
richten bestätigeiy daß die Regierung entschlossen sei,
trotzdem ziemlich gegründete Hoffnung auf Beinah-
rung des Friedens vorhanden ist, in den Kriegs-
rüftung en vorläufig keineUnterbrechung eintre-
ten zu lassen. In Portsmouth sind Befehle-»Der Ad-
miralität eingegangen, welche verfügen, daß die Aus-
rüstung der Flotte fortgefetzt werden foll, damit die,
Schiffe, deren Jndienststellung angeordnet worden,
spätestens am 7. Juni zum Auslaufen bereit fein
können. Die Anordnung für den Wiedereintritt von
pensionirten Officieren in die Niarine ist ebenfalls
noch nicht rückgäiigig gemacht worden. Jn Flotten-
kreisen glaubt man, die Admiralität gehe mit dem
Plane um, die Schiffe veralteter Baum, wie bei-
fpielsweise den »Minotaur", durch moderne Panzers
schiffe zu ersehen und, follte der Friede gesichert
werden, im Sommer eine große iFlottenreoue auf
der Rhede von Spithead zu veranstaltem

in Glasschränken und» Kästen verwahrt sind? An den
Wänden hängen die Waffen und Kleidungsstücke der
hervörragendsten Helden des Freiheitskrieges, beson-
ders der Lützower -

Das nächste Zimmer bezieht sich fast ausschließlich
auf Körner und seine Familie. Entzückend sind die
Bilder, welche Theodons Aeltern und Tante vorstellen.
Minna war eine Frau von außerordentlisstcr Schön-
heit —- noch nie habe ich ans einein weiblichen Ant-
litz den Ausdruck leidenschaftlicher Sinnlichkeit und
begeisterten Jdealismus so vereinigt gefunden; init
seinem halbgeöffneten Munde, feinen glühenden Au-
gen und schwarzen Haaren wirkHt das Bild geradezu
berüclend Auch Christian Gottfried war ein statt-
licher Mann, ernst und doch freundlich, vornehm und
doch gemüthvolL seiner Gattin in keiner Weise un-
werth. Was Wunder, daß aus einer solchen Ehe
ein so schöner Jüngling wie Theodor hervorging?
Eine große Anzahl Bildnisse stellen ihn dar: als
Knaben, als Bergknappem als Vertheidiger des
Vaterlandes Vielseitige künstlerische Veranlaguug
war erblich in dieser Familie, fast jedes Mitglied
derselben zeichnete, malte, radirte, sang, componirte
dichtete und eine große Anzahl ihrer hier aufgestell-

sten Versuche schildert beredt diese Bestrebungen und
die künstlerische Eigenart eines Jeden. Da ist Theo-
dor’s Guitarrq da sein Grabsticheh da sind die be-
malten Toilettenltistem die er seiner Schwester und
Tanie zum Geburtstage schenkte. Sein ganzer Le-
benslauf spiegelt sich in den ausgesiellten Handschrif-
ten wieder: sie beginnen mit seinen unbeholfenerr
SchkEkbÜbUUgeU- dann kommen die wissenschaftlichen
Studien, die ersten poetischen Versuche, dann die
Briefe von der Akademie aus Freiberg, die .»Manu-
scripte seiner Werke, die einzelnen Lieder aus Leyet
und Schwert, die Liehesbriefe an Toni Adambergey
der Abschiedsgruß an seinen Vater, die letzten,ZEUEU-
die er auf dem Schlahtfeloe, die tödtliche Wunde
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I J« Folge der Opposition einiger Cabinetsmik
glieder soll die englische Regierung blschlosseii haben,
von einer Erneuerung der schärferen Bestimmungen
des für Jrla nd bekanntlich bestehenden Specialgæ
sctzes zur Verhütulig von Verbrechen abzusehen. Die
Regierung wird vielmehr, wie es jitzt heißt, zeitwei-
lig nur die Bcstimmungeii des Friedensbewahriings-
Gleiches, welches im Jahre 1880 ablief, und die viel
milder sind, als das gegenwärtige Geh-h, neu in
Kraft sehe-il. «

D» vpk langen: Zeit i» politische: Special-
mission nach London entsandte türkisch e Bevoll-
mä chtigte Hassan Fe h mi wird noch einige
Tage in London bleiben, damit seine Abreise in keiner
Weiseden Charakter der Plötzlichkeit besitzy dann
aber zuiückkehretu Wenn Kwstantinopeler Blätter
berichten, er habe durchgesetzh daß die Londoner
Regierung sich der türkischen Jnteressen in Dem, was
die Erfüllung des Berliner Friedens angeht, annehme,
so wird das der »Köln. Z.« als nicht ganz richtig
bezeichnet. Jn der That habe England vor drei
Wochen ein Rnndschreiben an die Mächte erlassen,
in welchem die alte Frage des bulgarischen Tributs
angeregt und beantragt wird, daß diese Zubuße dem
osnniiiischen Reiche nun endlich bezahlt werde. Das
set aber auf Antrag des Verwaltnngsraths der con-
solidirten Schuld geschehen, in dessen Casse bskannt-
lich die bulgarischen »Ueberschüsse« fließen würden;
es stelle also keine Vertretung der türkischen Inter-essen im Allgemeine» dar. ,

« Die am 5. d. M. von der frnuzösiskhen Dedu-
littetlkummet vollzogeiie W a hl e i nes V i reprä-
sidenten war im Kleinen eine Wiederholung des
Kasus-fes, der nach dem Rücktritte Brisson’s um die
wirkliche Präsidentschaft geführt wurde, und kann
deshalb als politischer Gradmesser betrachtet werden.
Damals siegte Floquet mit Einer Stimme über den
opportunistischen Candidaten Falliåres, diesmal un-
terlag der Opportuntst Develle dem ,,iinabhängig»en«,
stark radikal gesärbten Anatole de la Forge mit einer
Mehrheit von 17 Stimmen. Die Kammer aber war
schwach besucht und die größere Mehrheit kann leicht
einem Zusalle zu verdanken sein; immerhin sehen
die Pariser Politiker in der Abstimmung den Be-
weis, daß die Mehrheit, die seinerzeit Jules Ferry
stürzte, auch jetzt noch fortbesteht.

Die neuesten Nachrichten aus Madrid bestätigen
nunmehr, daß die Version der spanischen Regierung,
nach welcher die ministeriellen Candidaten bei den
Gemeinderathswahlen mehr Stimmenzrhalten hätten,
als je de der übrigen Parteien, eine verhüllte Form
für die Niederlage des Cabinets war. Sämmtliche
Fractionen der Opposition hatten sicheben mit ein-
ander verbündet, um Front gegen die Regierung zu
machen, in welcher Herr Pidal mit Eifer die Geschäfte
des Papstthums vertritt-» Jst doch noch erinnerlich,
wie Pidal trotz seiner offictellen Stellung nicht «da-
vor zurückschrecktq die Wiederherstellung der weltli-
chen Herrschast des Papstes als ein erstrebenswerthes
Ziel zu bezeichnen, - so daß es diplomatischer Unter-
handlungen bedurfte, den Conflich welcher aus die-
sem Anlasse zwischen den Regietiingen Spaniens und
Italiens entstanden war, wieder aus der Welt zu
schaffen. Da die Regierung aus Anlaß der jüngsten
Wahlen alle Anstrengungen gemacht hat, um sich den
Sieg zu sichern, muß auf eine stärkere liberale Strö-

mnng im Lande gefchlossen werden. Canovas del
Castillo würde jedenfalls gut daran thun, seinen ultra-
tnontanen Collegen Pidal so bald wie möglich aus
dem Cabinet zu entfernen.

Lord Wolseley ist in Slmkin eingetroffen,
um, den Regierungs-Anweisungen gen1äß, die dortigen
Verhältnlsse zu ordnen. Da diese Anweisungen aber
mit dem guten oder schlcchten Wetter der indischen
Frage wechseln, schützt Wolseley ein politisches Un-
wohlsein vor und verbleibt vorläufig an Bord. Ge-
neral Grahani gedachte soeben, das alte Blinde-
kuhspiel mit Osman Digma wieder zu beginnen
und mit verschiedenen Heeressäulen nach Tamanieb
aufzubrechen, um ihn abzufangen; aber Osman thut
den Engländern ebenso wenig wie der Mahdi den
Gefallen, sich zu stellen. Nächtlicherweile zieht er
sich stets in die Berge zurück, schläft niemals zwei
mal in demselben Bette; uud da außerdem seine
Mannen wieder auf 3000 Mann angeschwollen find,
so stccktGrahani den Degen wieder ein und tröstet
sich damit, daß angeblich von allen Stämmen Unter-
werfungssAnerbietungen einlanfen, welche» nur die
Bedingung enthalten, daß die Engländer ihren dau-
ernden» Ver-bleib» im Lande gewährleisteten. Der Ge-
neral kann also die Niederwersung der Einpörung
fchon sich auf die Rechnung schreibetk Die E lieu-
bahn wird nur bis Es-Sib gebaut werden. Die
Frachtdampfey welche nah-Ablieferung ihrer ersten
EisenbahcimateriakLadung auf dem Rückwege von
Suakin nach London begriffen sind, werden bis zum
Ablaufe ihrer Frachtbriese zur Beförderung von Kriegs-
material nach Malta, Gibraltar undZAegypten ver-
wandt werden. Eine Erneuerung ihrer Frachtvev
träge findet nicht Statt. Die vielgerühmte Bahn
mit ihrem zukünftigen Einflusse auf Handel und Sclass
verei war eben ein politischer Schwindel, mit wel-
chem das Gladstonäsche Cabinet sich aus der Verle-
genheit half. Der Schwindel hat seine Schuldigkeit
gethan und ist jetzt überflüssig geworden. Vom N il
ertönen immer lauter die Klagen der englischen Sol«
baten, die des gegenstandslosen Wartens müde sind
und den Murghab mit Freuden gegen den Nil ver-

tauschen würden. Zugleich erhebt auch in Londondie
militärifche Kritik allmälig ihr-Haupt. Die
besten- der Specialberichterstatter, Williams vom
,,Daily Chr-ovale« und Burleigh vom »Datly Tele-
graph«, sprechen, der Erstere in der ,,Fortnightly Re-
view«, derLetzere in seinem Platte. Burleigh beklagt
sich über die bekannte ntangelhafte Inten-
dantur, welcher es an einheitlicher Leitung vo-ll-
ständtg fehle. So» habe es dem Heere an Hemden,
Leintüchern und Cholera-Gürteln nie gefehlt; unifo-
mehr aber an Stiefeln, Hosen, Helmen und Mehl. Arz-
neien und Tragbahren überschwemmten den ganzen
Weg yon Korti bis Abu Kruz dagegen fehlte der Tabak
vollständikn Wahrscheinlich befand sich ein Mitglied des
AntbTabaksVereins bei der Jntendantur. Scharf ver-
urtheilt wird das H e n r i·M a r t i n iiGewehr und das
englische»Bajonnet. Ersteres versagte nach eini-
gen Schüssen, weil die Patronenhülsen sich im Laufe
festzwäiigtesn Als Ursache wird der Wüstensand an-
gegeben, welcher in das Rohr eindrangz indessen
blieben»die Remington -"Gewehre, welche sich von
HicksfNiederlage her im Besitze der Mahdisten befan-
den, von diesem Sande durchaus unbehelligt Bur-
leigh schreibt daher die Schuld der Patrone zu, die

—- wie in Fachkreisen behauptet wird — nur durch
ein Mißoerständniß für das HenrisMartinkGewehr
zur Verwendung kam! So heute gedruckt zu lesen.
Was Burleigh als Augenzeuge über das englische
Vajonnet erzählt, ist nicht minder erstaunlich. Das
dreikantige Stichbajonnet bog sich wie Reifeisen, so·
bald es beim Stoß aus einen Knochen traf, wirkte
wie ein Propfenzieher und war nur mit der äußer-
sten Mühe wieder frei zu machen. Auf diese Weise
mußte im letzten Gesecht bei Tamai ein englischer
Soldat den Körper eines erstochenen Arabers zwan-
zigsEllen hinter sich herziehen, ehe das Bajonnet frei
wurde. Dasselbe gilt vom Säbelbajoimeh Burleigh
sah bei Abu Klea eine Menge von Gardisten und
Jnfanteristety die Rücken an Rücken standen und
über ihren Knien oder unter ihren Füßen ihre ver-
bogenen Bajonnete wieder zu glätten versuchten; und
wenn dies inißlang, blieb ihnen schließlich, da die
Gewehre längst versagten, Ncchts übrig, als entweder
mit den Kolbeii dreinzuschlagen oder sich auf den
Ringkampf einzulassen, was auch häufig geschah.
Die Militär-Behörden entschuldigten das Bajonnet da-
mit, daß es riicht gehörig gehärtet sei; Burleigh aber
schreibt es einfach dem schlechten Stahle zu, denn in
einen Mehlsackshineingestochem bogen sich die Klingen
ebenso, wie im menschlichen Körper. -

. Inland
Womit, 1. Mai. Mit der soeben erschienenen

dritten Lieferung der ,,M a t e r i a l i e n« z u r
Kenntniß der livländischen Agrarver-
hältnisse hat ein Werk seinen Abschluß gefunden,
wie es bisher auch nicht annähernd in gleicher Füiie
und Reichhaltigkeit der Daten, wie in gleicher Ge-
diegenheit der Verarbeitung derselben für unsere Pro-
vinz vorgelegen hat: mag auch die Auslegung man«
eher dort niedergelegten Zahlenreihe angefochten wer-
den oder in ihrer Deutung zweifelhaft erscheinen kön-
nen, so wird doch dieses Werk als Ganzes ein für
alle Zeiten getreues Spiegelbild unserer gegenwärti-
gen agraren und bäuerlichen Zustände in ihrer histo-
rischen Entwickelung repräsentiren ——— ein Bild, dessen
wesentliche Züge inmitten der Parteien Gunst und
Ungunst sich nicht entstellen lassen. -

Wie bereits erwähnt, behandelt die neueste Lie-
seruing der ,,Materialien« die agrare Entwickelung
Livlands im Allgen1einen, sowie die der Knechts- und
Tagelöhner-Verhältnisse im Besonderem Es werden
daselbst niehrfach so überraschende Resultate zu Tage
gefördert, daß wir es uns nicht versagen mögen, aus
den in trefflicher Uebersichtlichkeit zusammengefaßten
»Erläuterungen« zu diesem Werke einige der interes-
santcsten Ergebnisse wiederzugeben. .

Weit verbreitet ist die Annahme, daß der Schwer-
punct der lioländischen Landwirthschast in Latifundien
(Rittergütern) liege, neben welchen die selbstä ndi-
gen kleinen Wirthschaften nur eine sehr
unbedeutende Rolle spielten! Dieser Annahme leistet
äußerlich die Thatsache Vorschub, daß in ganz Liv-
land (von den Krongütersi und dem Kirchspiele Dünn-
münde wird in Nachstehendetn durchweg abgesehen)
aus der einen «Seite 794 Rittergüter und Pastorate
mit einem GesatnrntsAr eale von 3,147,216
Dessjatinectz auf der anderen Seite aber 25,622 Bauer«
landgesinde mit einem GesammtiAreale von nur

I-245-7I3 Dessis stehen. Dabei darf aber nicht über-
sehen werden,« daß das Rittergut nur noch in politi-
scher und administrativey nicht mehr ab» ice w ikth-ichastiich e: Beziehung eine Einheit: bildet, dem:
Es seht sich aus zahlreichen auf dem Hofeslandtz wie
OUf dein Bauerlande belegenen selbständigen Wirth-
fchCfkM zusammen; die landwirthschastliche Entwicke-
lung Livlands aber wird charakterisirt durch die An«-
zahl der bestehenden selbständigen Wirthschaftscksine
heim! AUf Hofes« und Bauerland Die Gesammt-summe aller Wixthichqftsnziuheiteu iugiotcmd ve-
trägtnun 44,283, von denen nur 4335 sich in der
Sslbstbswkkkhichsfkutlg des Haupthofes befinden und
1786 Als Kklkchtsästablifsemettts der Höfe benutzt
werden. Die Bewirthfchaftuug vorz- weit ü be r
Vierfünftel oder 86,« pCualler Wirthschaftm
Einheiteti liegt mithin nicht mehr in den Händen des
GWßSVUUVVEsiBOA sondern dient der selbständigen
wirthschastlicheii Existenz der betreffenden Pächter und
Eigenthümer als Basis. Von diesen letzteren Wirth-
schafMEiiiheiten sind 17,990 von den Ritterguts-Be-
sitzern verkauft und 20,I72 verpachtet worden, so daß
darauf hin wohl die Frage aufgeworfen werden könnte,
ob nicht die agrare Entwickelung unserer Provinz in
stark befchleunigtem Tempo die Ersetzung der Ver-
pachtung durch -Erwerb zum Eigenthnme erheifches
wie aber Init Recht in den »Erläuterungen« her-
vorgehoben wird, ist dabei der Umstand sehr zu be-
denken, daß durch Abschaffung aller Pachtungen dem
capitalloseit Arbeiter jede Möglichkeit und Hoffnung
benommen würde, auch einmal über die Brücke der
Pachtung zu ländlichem Eigenthume zu gelangen, und
daß damit die Kluft, welche den Knecht vom Gesin-
deswirthen scheidet, außerordentlich erweitert würde.

Vorhin haben wir nur des den Rittergütern ei-
ner- und den Bauerländereien andererseits gehörigen
Ge s am m t-Areal3 gedacht; ganz anders gestaltet sich
das Verhältnis wenn wir von dem Walde und den
Jmpedinienten absehen und nur das für den land-
wirthfchaftlicheii Erwerb maßgebende Cu lt ur-Areal
berücksichtigen. Alsdann befanden sich 1,223,898
Dessj. CultuwAreals in den Händen der von den
Höfen unabhängigen Klein· und Wiittelwirthschasten
und nur 250,023 Dessj. in der Selbstbewirthschab
tung des Großgriindbesitzesz wobei noch 28,8l1 Dessji
für die Knechtsdstablissements verbleiben. Bezüglich
der wirthschastlichen N u tz u· n g gehörten» mithin 81,4
pCt. des Areals den selbständigen Kleim und Mit-
telwirthschaften und nur noch 18,z PCL dem Groß-
grundbesitze · —

Ueber das Verhältniß der ,,nnglücklichen« land-
losen Knechte und Lostreiber zu den mehr
oder weniger selbständig gestellten Landleuten erthei-
len die Ergebnisse der legten Volkszählung interes-
sante Aufschlüsse. Die gesammte män nliche, Land«
und Forstwirthschafh sowie Gartenbau betreibende
Bevölkerung Livlands belief sich im Jahre 1881 auf
219,752 Personen; von diesen waren 52,190 Per-
sonen (darunter 285 Großgrundbesitzey 462 Arten·
datoren von Guts-bösen, 49,734 Bauerwirthe und
1709 Häusler) selbständige Leiter von Wirthschaftb

" Einheiteiy 5501 höhere oder niedere Verwaltungs«
nnd Wirthfchaftsbanite (Gutsverwalter,Aufseher, Gärt-
ner, Förster, Buschwächterzcj und 94,994, welche
die unselbständige einfache landwirthschaftliche Arbeit
leisteten (63,148 Knechte, 15,957 Tagelöhner, 12,147

in der Brust, aufs Papier kritzelte Noch viel Un-
gedrucktes befindet sich unter diesen Papieren Ne-
ben den friedlichen Erinnerungszeichen dürfen die
kriegerischen nicht fehlen: Der Dolch Körner? —

ein Geschenk unseres Kronprinzen an das Museum
«—- seine Uniformweste, in der er starb, das Portöpåe
an dessen Silberfäden ebenfalls wie an jener nocb
die Flecken seines Heldenblutes kleben, seine Achsel-
klappen, fein Degen, den er tapfer gegen den Feind
geschwungen. Und nicht weit davon birgt ein Schrank
dieselben Waffenstücke seiner Freunde und Waffenbrku
der, vorzüglich Anton Probsthan’s, gder am 26. Au-
gust den Todeswnnden auffand und die Leiche auf
einen den Franzosen abgenommenen Munitionswagen
ni·ederlegte. Da liegen auch die Schriften und Werke
seiner Genossen, die, wie er, mit Wort und That ge-
gen den Erbfeind gekämpfh Palm, Arndt, Fichte,
Jahn. Eine große Abbildung verewigt die meisten
der Ortschaften und Plätze, die er gewandelt und
geheiligh die Stätten in Freiberg , Wien, die
Kktebe von Rogan, wo die Lützower durch den
Pfarrer Petets eingesegnet wurden, den Schloß-
las! El! Gvktesgabh wo er im Kreise der Freunde
den letzten Abend heiter bei Musik und Spiel zu—-
brachte, wie es ein schönes, rührendes Bild darstellt,
das Schlschtfeld von Gadebusch und die Eiche Von
Wöbbelim in deren Schatten er zum ewigen Schlafe
gebettet- liegt. Hier sind die Zeichen seiner jugend-
Ikchetl Triumphe, die ersten Theaterzettel der Vorstel-IUUgeU feine! Skückh Vke ekstetl Lorbeerkranz« die er
sich mit ihnen errungen.

Das dritte Zimmer ist den Jahre» geweiht, d«
Schiller in diesen Räumen umherwqndelte Und übe:
seinem Trauerspiele sann. Er ward damals von Graff
in Oel gemalt und dieses Bild ist wohl das ge-
treueste Conterfei des Dichters. Da hängt es g»
der Wand zum Entzücken aller Besuchen Das ist
das volle, blonde, ins Röthliche spielende Haar, das
ist die ächte Schiller-Nase, das sind die schmalen, ge.
rdtheten Wangen! Der ganze Ausdruck acht-mensch-

lich -— bescheiden, in sich gekehrt, still schwärmerisch,
fast müde —- fo wie ihn einst Thorwaldsen geschant
—- Nichts von jener hohlen, pathetischen Begeisterung
zeigend, die ihm unsere Maler und Bildhauer so oft
andichten und über die sich Dingelstedt schon so hart
ausgelasserr Während des Sommers wohnte Schils
ler bekanntlich in der Körnekschen Billaspsin dem na-
hen Loschwitz und hier war es, wo er eines Tages,
am Don Carlos arbeitend, durch ein Mißverständnis;
mehre Stunden aus seinem Zimmer eingesperrt blei-
ben mußte, während in seiner Nähe die ,,hochwohl-
löbliche Körneksche Waschdeputation« durch ihre Haus·
reinigung und das mit derselben verbundene Geräusch
ihn aufs Empsindlichfte störte. Da entwars er je-
nes hnmorvolle Gedicht: »Dnmps ist mein Kopf und
schwer wie Blei«, welches einen kostbaren Beitrag
zur Charakteristil der heiteren Seite seines sonst so
ernsten Wesens bildet. Das Original des kostbaren
Gedichtes hängt neben einer Abbildung des Körner-
schen Landhanses und übt Anziehungskraft namentlich
auf die Besucherinnen des Körner-Museum. Wenige
der Letzteren können es sich versagen, eine Abschrist
des Gedichtes zu nehmen, da dasselbe in den meisten
Sammlungen der Werke Schiller? fehlt. »

Von großem Umfange ist die Bibliothec Da
finden sich die mannigfachsten Berichte und Schriften
nebst Hunderten von Zeitungs-Ausschnitten, in-, wie
ausländischen, über Th. Körner und seine Familie,
die Befreiungskriege nnd alle bedeutenden Männer
und Ereignisse seiner Zeit. Die Schränke und Schub-
läden in jenen Zimmern verwahren eine Galerie von
zahllosen authentischen Stichen der verschiedenartigften
Bildnisse aller Perfönlichkeiten jener Zeit: eine na-
mentlich für Bildhauer, Maler und Zeichner uner-
schöpfliche und hochwichtige Fundgrube. Es ist Ge-
lehrten, Schriststellern fund bildenden Künstlern ge-
radezu unmöglich, Stoffe aus jener Epoche eingehen-
der zu behandeln- ohne diese Schätze in Anspruch zu
nehmen und zu benagen. —

Das Archiv enthält neben den Doenmenten über

die Aechtheit jedes einzelnen Gegenstandes im Museum
die fastvollständigen Familienpapiere und Urkunden
der Familie Körner, eine Anzahl sehr interessanten
noch ungedruckter Tagebiichey Poesien und wissen-
schaftlicher Arbeiten Theodoks -und seines Vaters und
vieles Andere, was Dem, welchem ein genauerer Ein-
blick in jene Schätze gegönnt ist — und Dr; Peschel
kommt jedem derartigen Wunsche gern entgegen —

oft ganz neue, interessante Aufschlüsse giebt.
Das Museum ist gegenwärtig eine der hervorra-

gendsten Sehenswürdigkeiten Dresden? nnd die mei-
sten Fremden, welche nach der schönen Elbstadt kom-
men, statten demselben gerade so ihren Vesuch ab, wie
der Gemäldegalerie und dem Grünen Gewölbe. Nicht
nur deutsche Namen finden sich in dem Fremdenbuchq
sondern auch englische, rufsische, italienische, spanische,
ja selbst Bewohner des fernen Mexilo und Brasilien
haben sich daselbst eingezeicbnet und Viele fügen ih-
ren Namen noch kurze Aeußerungen ihrer Sympathie
für Deutschland, seine Dichter und Helden bei.

Bei der hervorragenden Bedeutung des Körner-
Museum als eines ächt patriotischen Denkmals und
einer Fundgrube. für Gelehrte und Künstler dürfte
die Frage am Platze sein, was mitjder Sammlung
nach dem Tode ihres Besitzers geschehen soll. Der
Letztere hat sein ganzes Vermögen —- gegen 50,000
Thaler —- und die Arbeit eines Menschenlebens
ausgewandh um jene Sshätze zusammenzubringY
Der Wunsch, der schon öfters in der Oeffentlichkett
laut geworden ist, diese dem Deutschen Vaterlande zu
erhalten, erscheint durchaus nicht unberechtigt Aus
alle Fälle müßte verhindert werden, daß die Samm-
lung nach dem Tode ihres Besitzers unter den Ham-
mer käme und all’ die tausend mit so großer Mühe
zusammengebrachten Gegenstände wieder nach allen
Windrichtungen auseinandergeworsen würden. An An-
trägen aller Art hat es dem Besitzer nicht gefehlt«
aber er besaß Selbstüberwindung genug, auch die
verlockendsten abzulehnen. Ebenso wenig mochte er ein

Kaufsauerbieteu der preussischen Regierung annehmen,
welche das silkuseum nach Berlin überführen wollte,

denn er war der Ansicht, daß es unmöglich ander-
warts denselben freundlichen Eindruck auf« den Be-
schaUEt hetvvtbringen könne, als hier in diesem ge-
weihten Hause, mit dem es so innig zusammenbringt.

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Vor der im Neichsgesundheitsamte inB e r l i n ta-

genden CholerasConferenz hielt Geh. Rath
Prof. K och einen Vortrag, in welchem er aus den
neueren Arbeiten den Schluß ziehen zu müssen er-
klärte, daß der Kommabacillus nirgendwo anders als
bei Cholera sich findet» hier aber niemals fehlt. Der
Bacillus sei auch leicht von allen anderen Bacterien
zu unterscheiden, daher diagnostifch verwerthban The-
rapeutische Versuche an den Cholera-Thieren haben vor
der Hand nur gezeigt, daß große Dosen Calomel oder
die Anwendung von Naphthalin das Leben der Thiere
um einen Tag im Durchfchnitt verläugern. Der
Kommabacillus wird durch Trockenheit und andere
Desinfections,- d. h. Abtödtungsverfabrem z. B. Car-
bolsäurelösung von IX, Procent, fchnell vernichtet. —-

H. v. Pettenkoser erklärte sich für nicht durchaus
überzeugt. Er kann den Kommabacillus nicht als
den ursächlichen Erreger der Cholera ansehen, nimmt
vielmehr an, daß durch die Cholera Bedingungen ge«
fchaffen werden, welche die Entwickelung des Kommu-
hqcillus begünstigerc So erkläre sich sein regelmä-
sziges Vorkommen bei der Cholera. Wie aber auch
.- schloß Redner —- die Entscheidung über die Ba-
cillen ausfallen möge, es müsse doch erst immer wie-
der die Uebereinstimmnng mit den epidemilogischen
isjesetzen dakgethan werden. Wenn die Cholerakrans
ten nicht direct anstecken, so könne es auch der Cho-
lerapilz nicht thun, und wenn die Cholera von Ort
und Zeit abhängig sei, dann könne anch der Chole-
rapilz nicht darüber gebieten· -- Prof. Koch entgeg-
nete, es sei ohne iedes Analogon, daß dutch eitle
Krankheit ein Bacillus secundär entständth der nur
bei ihr gefunden werde. .- s
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Lein-ide- xmd 3742 Haupts-»so; EUVHEZ Hilfe« sich
wziche als Viehhuter &c.

noch c« Saooo Personen« "s"" i en Ukindernspst auzschfjeßsjch aus NichkArbwett ltihVitt Sch ie-
oder Greise-U) bkstsndcn ob« Soynh a es« w
gewzm Mk, spnstjge Anverwandte von Wirthen wa-

r» ·· Person» oh» eine fpecielle Stellung, aber

in einer mehr oder WEUTSEV VCVVYZUANU Last« Im
Allgemeine» d« ans Vorsteheiidein abstrahirt wer·
den: zur unselbständigen landwirthfchaftlichcn Arbei-
terbwzskerung gehören nur etwa 43 seist. ddert in

Ltvland Lwdwjkthfchaft Treibendem wahren ettvci
41 PCL eine mehrfäzårenweniger felbstandige wirh

. ' k ,schafizzlscslig wesentlichsten Resultate vor1stehden-d« Miuheiticngsn Mist-IMM- sv ergiebt sichs ) tasß
i» Lkplund 86,4 pCt. der Zahl aller Witthjchsf ·

Emzwskm und St» PCL des CultuvArealv voin

Mk» Und Mittelgrundbesitze in Anspruch gest-KLEMM!

sindz 2) daß etwa 41 pCt. der livlandischeii land-

Wkkkhichsftlichen männlicheii Bevölkerung zu den fo-
cial und wirthfchaftlich mehr oder weniger selbstau-
dig gestellten Elementen gehören.

Von langen schweren Leiden ist heute· it! D«

Fkühe der Prof. omeix Wirki. Staatsrath «Dr. Fet-
dinand llsltindiiiq erlöst worden. Auf ein langes
Leben voll eifrigen Forschens und erfolgreichen Wir-
kens durfte der Hingefchiedene zurückblieben. Gebote«
am 1I. Januar 1806 (30. December-IRS) in

Sihlesiem beendete Ferdtnand Minding tm« UMVEV
Wirte-Studien uiit der im Jahre 1829 l« HAUE SCHM-
ten-Proniotioii zum Doktor der-Philosophie« J« V«

erste» Hain« des Jahres 1843 ikaf ihn d« Ruf Als
ordentlicher Professor der angewandten Mathematik
an die Dorpater Hochschiile und seitdem August jenes
Jahres hat er 40 Jahre hindurch iinuiiterbrochM W
eifrigster Weise dieses? Lehrfiich vertreten. Durch viel-
seitige Leistungen den Fachgenossen rühmlichstsz»p«ekciiispn«iv,
hat er namentlich Arbeiten aus dein Gebiete der theore-
tischen Statik veröffentlicht nnd damit dieLehre voii den
Mittelpuncten der Kräfte erheblich erweitert, ferner
Untersuchungen über die Biegung krummer Flächen,
über die Grundformeln der Geodäsiz über Elimina-
tion, über die Unterscheidung der Maxiiiia und Mi-
nima in der Variationsrechnung und zahlreiche an-
dere Abhandlungen publicirt, die Zeugniß ablegten
von seinem rastloseii Streben. An Anerkennung def-
selben hat es ihm nicht gefehlt; abgesehen von den
seitens der Regierung ihm zu Theil gewordenen man-
nigfachen Auszeichnungen wurde eine seiner Schriften
von der Kais. Akademie der Wissenschaften mit einem
Preise gekkaut und die namnche hochste gekehrt« Kos-
perschaft Rnßlands hat den Htngeschiedenen lange
Jahre zuihren eifrigsteii correspoiidirenden Mitglie-
dern gezählt. Nach 40jähriger Lehrlhätigkeit als
Professor trat der bald 80jährige Greis im August
des Jahres 1883 in den wohlverdienten Ruhestand
-— Als Ptensch erfreute er sich allgeineiner Liebe und
Hochachtung nnd seine frenndliche, jooiale Persön-
lichkeit war eine in alleii Kreisen gern gest-hear. Ehre
feinem- Andenken l

-——.Von dem Ministerium des Innern ist das
Statut des Vereins zii Moisekatz dbehnfst ge-
genfeitiger Hilfeleistung bei Brandfchä en;un erm
16. v. Mit. bestätigt worden. «

. Jåt Estlulid ist der Gehilfe des Witebskischeii
Gouv.-Revifors, Hofrath Sso b ol ew, zum Gouv.
Revisor ernannt worden. .

—- Deni Repaler Bürger Nikolai M a r s chütz
ist der EhrenbürgevStand Allergiiädigst verliehen
worden.

St. Ilttttsbtitth so. April. Der heutige »Res-
Auz.« veröffentlicht (laut Mittheilung einer gestern
verspätet uns zugegangenen Depefche der· »Nord.
Tel.-Ag.«) einen aus Taschtepri vom 30. März da-
tirten Rapp ort General Ko m arow’s mit
den Details über das Gefecht am Kszufchb
Flusse, Aus demselben erhellt) daß von rusfischer
Seite 1 Batailloii mit 4 Gefchützen, 3 Sfotnien
Kosaken, 1 Ssotnie turkmenischer Miliz und 4 Corn-
pagnieii Sihützen an dein Gefechte iheilnahmem Jn
demselben, beri.htet General Komarow, hätten die
Rassen auch 2 afghanische Fahnen erbeutet, welche
mit dem Oberst Sakrshewski nach St. Pxtersburg
gesandt worden. Gefangen genommen seien nur 14
Afghanem darunter 7 Verivnudety weil die fliehen-
den Afghaiieii nicht verfolgt worden seien. Er, Ko«
maroiv, schätze den Verlust der Afghanen auf über
500 Todte, unter denen sich 4 Officiere befunden
hätten. Der Chef der afghanischeci Truppen Saib
Safay sei gleichfalls verwundet worden. .

—- Wie der «,Neuen Zeit« aus Kronstadt artige-
theilt wird, erwartet man daselbst demnächst eine
Oxrdre über die Seh ließun g der Cainpagne
fUk Alle diejenigen Fahr-Zeuge, welche nicht auf Grund
Des Vieslähklgttl ordinären FahrteiiiPrograiiimes ihre
Flaggen iiehißt haben.

·—- DIE Zweite russische Feuerversi-chEkUU skGsfellschaft hat am Sonntage das
Ju b i l ä n m ihres öojährigen Bcstehens in folennerFsifk bSgAUgktL Unter vielversprecheiiden Auspicien
Vkgstm die Gcfcxlschüft ihre Thätjgkejh bis m d»
Mit« d« O« Jspke W« schwere Krisis eintrat:
di« VMUstD Ekselchsels VUsch die allenthalben austre-
MÖIU FEUEVschTVEII M« END« für unmöglich gehal-
tene Höhe und drohten, die Gefellschqfk z« spkmgm»
«« es Viel« SCHM- iU V« Pkkspn des Mitaiier
Kuufmannes A. Ju nge einen Mann zu finden, d«

durch seine Usnsieht und Thrtkraft die Geschäfte der
Gesellfchaft wieder in Ordnung brachte, so daß schon
1857 das 1848 auf 827,896 Rubel 14 Kop. herab-
gesunkene Gkundcapital wieder ergänzt worden war,
ohne daß man die Aciionäre ihrer bescheidenen Di-
vidende im Betrage von ZU, bis 472 soc-St. hatte be-
rauben müssen. Im Jahre 1857 wurde das Grund-
capital auf 1,500,000 Rbl. Silber erhöht. Erst W!
laufenden Jahre trat nach fünfunddreißigjähriger un-
ermüdlicher Thäiigkeit der um die Gesellschaft hVch-
verdiente Geschäfisführer A. Junge zurück und kvlmkk
mit Stolz auf den glänzenden Stand der GeschüfM
lage hinweisen. Zum SchIUssE f« UDch HENNIN-
daß die Gefellschaft am I. Januar 1885 über einen«Fonds von 1,911,023 Rbi. verfügte und die PM-
mien für laufende Versicherungen 344,663 RbL be-
tragen; das der Gesellschaft gehörige HWS lst CUf
149,529 Rubel gefchätzk

In Zillkslian ist, wie wir dem dortigen Blatte ent-
nehmen, am 23. April unter seltener Theilnahme
aller Kreise uud Schichten der Bevölkerung die ir-
dische Hülle von Alexander Hesse auf VUU
lutherischen Friedhofe bestattei worden. Nach der
Anzahl der Trauergäste, rneint das Plest Stdtbl.,
hätte man annehmen sollen, es handele sich Un! das
Leichenbegäiigtiiß eines hohen Würdenträgers oder
gefeierten Coinmunalbeacntem und doch war es nur
die Hülle eines schlichten, ehrenwerthen Bürgers, die
hier zu Grabe geleitet wurde. Alexander Hesse war
Beamter der angesehener! Gendkschen Handelsfirma,
Stadtverordnetey Glied der Verwaltung des Gegen-
seitigen Creditvereitis des Pleskauer Kreises, Agent
der St. Petersbirrger Versicherungsgesellschaft und
Mitglied zahlreiche-r wohlthätiger und gemeinuütziger
Vereine. Ueberall wußte er sich Freunde zu erwer-
ben, überall trat er in tineigeriniitziger Weise helfend
mit Rath und That ein uud in allen Beziehungen
wußte er sich den Ruf einer Persönlichkeit von ma-
kelloser Unbescholtenheit zu wahren.

Ins Uemirow in Podolieu wird uns unterm 22.
April geschrieben: Nachdem die Hitze in voriger
Woche bis auf 22 Grad Råauuiur im Schatten ge-
stiegen war, sank sie plötzlich auf 12 Grad Und TM!

20. April zog ein Gewitter auf, dem der längst er-
wartete Regen reichlich folgte. Aue« Tage darauf aber
sank die Temperatur rasch bis auf 0 Grad und Abends
hatten wir starken Schneesali. Heute steheu alle
Bäume und Sträucher im Schnrucke ihrer Blätter
und Blüthen geknickt da und der Schnee will nicht
weichen. Die diessährige-Obsternte ist höchst wahr-
scheinlich als verloren zu betrachtern

Jn Tarni-am ist es, wie Moskauer Blättern ge-
schrieben wird, in den Ostertagen zu einer großarti-
gen Schlägerei zwischen Arbeitern gekom-
men. Jn einer Vorstadt geriethen zwei Arbeiterhaw
fen an einander; nach Verlauf von kaum einer hal-
ben Stunde hatten sich ca. 6000 Menschen zusammen-
gefunden, die Alle lebhaften Antheil an der Schläge-
rei nahmen, und wenn es auch keine Todten gab, so
gab es doch eine große Zahl von Leuten, deren Ge-
sichter und Köpfe mehr oder weniger erhebliche Ver-
letzungen aufwiesen oder die den Verlust mehrer
Zähne zu beklagen hatten. Der herbeigeeilten Poli-
zei war es unmöglich, die Kämpfenden zu trennen;
auch der auf dem Platze erschienene Gouverneur fand
kein Gehör bei denselben und mau sah sich zuletzt
genöthigt, Militär zu requiriren, das, drei Conipag-
nien stark, die Raufbolde umzingelte und 128 der-
selben verhaftete. Dieser Tage wurden sämmtliche
Ruheftörer vom Friedcnsrichter abgenrtheilt und die-
ser dictirte jedem derselben drei Monate Gefängniß zu.

Jhannigfq itigcal
Betreffs der Frevelmut» die der inhastirteGrig ol aiti s am Mittwoch Nachmittags; gegen daskaiserliche Palais zu Berlin verübt, geht Berliner

« Blättern aus amtlicher Quelle folgende Schilderung
des Vorganges zu: Grigolaitis hatte bei seiner Ver—-
nehmung am Mittwoch angegeben, ein Angestellter
(Portier oder Hausdieney eines Hötels ganz in der
Nähe des kaiserlichen Palais, den er Abends zuvorzwischen 9 und 11 Uhr mehre Male um ein Unter-
kommen angesprochem habe ihm gesagt, er könne sichein solches auf leichteste Weise» dadurch verschaffen,
daß er ein Fenster am Palais des Kaisers einwürfr.Dieser Rath habe ibn zur That, die zwischen 11
und 12 Nachts ausgeführt wurde, bestimmt. Die
mit mehren Details vorgebrachte Erzählung erschien
nicht ohne Weiteres nnglaubwürdig. Grigolaitis wurde
deshalb am Mittwoch zwischen 2 nnd 3 Uhr nachden Linden geführt, um das Hötel zu zeigen und wo-
möglich den Anstiftek zu reeognosciren Von— demHöre! du Nord aus, das er nach einigem Suchen
bezeichnete, wurde er als eine Person wiedererkannhdie sich am Abend vorher vor demselben hernmgetrie-
ben hatte, seinerseits wollte er in einem Hausdieneuder auf die Treppe zu treten veranlaßt ward, bestimmtdenjenigen erkennen, der ihm den Rath zum Fenster-Einwerfen gegeben. Die weiterenErmittelungen las-sen es übrigens wahrscheinlich erscheinen, daß dieseBeschuldigung grundlos ist und auf Erfindung des
Er. beruht. Während ein Beamter vom Hstel ausin möglichst unauffälliger Weise die Necognitionen
leitete, ging der zweite Begleiter des Gr mit dem-
selben auf der Mittelpromenade der Linden vor dem
Höre! auf und ab, und während dieser Zeit hat Leh-terer sein Taschentuch benutzh dann zur Erde fallenlassen, mit dem zugleich er den zweiten Stein »—-

einen runden Sandstein von Größe einer kleinen Wall-nusz —- aufgehoben zu haben angiebt. Die Beamten.
die das Niederfallen des Taschentuches gesehen, das
Aufheben des Steines aber nicht bemerkt haben,führten auf dem Nückwege den Er» den sie —— na-türlich ungesesselt — in die Mitte genommen hatten,direct von der Mittelptornenade auf den Opernplatz zu.

Dem kaiierlichen Fenster gegenüber wurde einer der-
selben durch Passanten zur Seite gedrängt, so daß er
hinter den Transpoxtaten trat, und diesen Moment
benutzte derselbe, um, mit einein blitzichnellen Riick
und ohne auszuholem den verborge ngehaltenen Stein
von unten herauf in das Eckfeiister zu schleudslvs
Ueber die eigcntlichen Motive des Frevler-s, nament-
lich bezüglich der zweiten That, für die er einleuch-
tende Gründe überhaupt iiicht anzugeben vermocht
hat, wird voraussichtlich erst die gerichtliche Unter:
siichung Klarheit bringen.

—- Das SachsewErnestin ische V er-
dienstkreuz für Kunst und Wissenschaft
ist, dem St. Pet. Her. zufolge, von Seiner Hoheit
dem Herzoge von Meiningeii nachfolgenden St.·Pe-tersburger Journalisten und Schriftstellern verliehen
worden: dem Chefredacteur Horn, dem Chefredac-
teur P. v. Kügel gen, dem Chefredacteur A.
Ssnworin, dem Chefredacteur A. Marcks, dem
Chefredacteur Dr. Ges ellius, den Schriftstellern
Dr. Petrick, Dr. Emil Schmidt, Robert Jl-
lisch (I2e Plane-irr) nnd C. Jürgen s.

Facuiee
Wie wir erfahren ist nahezu der volle Bestand des

Personals unseres diesjährigen, unter der Direktion
des Herrn R. Winkler stehenden Sommer-
Theaters bereits hier anwesend undwir sind
dadurch in der Lage, über die Besetzung der verschie-
denen Fächer in demselben berichten zu können. Das
Personal der engagirten D a m e n wird Folgende ums·
fassen: Frl. M. Rbß ler ans Kbnigsberg für Ope-
retten-Gesangspartien, Frl. H. Gross eck, Operet-
tensoubrette, vom Krollsschen Theater in Berlin, Frl.
H. Bose, Possen- und Operettensoubrette, vom Kieler
Stadttheatey Frl. Th. v. Dbuningshauseiv
erste Liebhaberin, vom Königsberger Stadttheaten
Frl. L. Dann, seutimentale Liebhaberin, voin Kol-
berger Stadttheater, Frl. M. v. Moser, muntere
Liebhaberin, vom Moskauer Deutschen Theater, Frl.
H. Lenau, jugendliche Liebhaberin, voin Crefelder
Stadttheater, Frl. L. Zernsdorfh naive Liebha-
berin, unserem Publikum bereits aus dem diesjährd
gen Winter-Theater vortheilhaft bekannt, Frl. E.
Walter, Anstandsdamem vom Liegnitzer Stadttheæ
ist» Frl. P. Kitzing e r , für Mütter und komifche
Alten, aus Berlin, Frl. H. Winkelmanm Lieb«
haberinen, vom Zwickauer Stadttheaten Frl. Hedwig
Winkelinann für Gesangspartiem Frau Mar-
r o n, zweite Mütter und Anstandsdamen, ans Moskau,
endlich für kleine Rollen die Damen: Frl.L. Menicke,
Frl. F.Legner, Frl.E.Grosseck, Frl. A.Gotts-
wann, sämmtlich aus Berlin, Frl. E. Schroeder
und Frl. F ra n z, Beide bisher am Revaler Theater, Frl.
Grab! aus Wien und Frl. Herter aus Berlin.

——- Das Herren- Personal wird aus folgenden.
Personen bestehen : O. T r e n di es, Regisseur, erste
komifche Charakterrollen und "Baßbnffo, vom Jenaer
Stadttheaten M. Liiicke Regisseur, erste komifche
Charakter, Operette, Posse, vom Stralsunder Stadt-
theater, E. Stam mer, Regisseur, Heldenväter und
Baßbuffo, vom Kieler Stadttheaten H. Winter,
erst-e Tenor-Partien, vom Regensburger Stadttheateiy
W. K irr-ler, erste Tenor-Partien, aus Breslaiy
F. Stegemanm erste Tenor-Partien, bisher in
Reval, H. Walten« erster Liebhaber, Bonvivants,
vom Stralsunder Stadttheatey L. Engel, jugend-

, liche Liebhaber, Bonvivants vom Oldenburger Hos-
theater, C. Sp ohr, jugendliche Liebhaber, ans Li-bau, L. silli-arron, Liebhaber und Chargen, aus
Moskau, P. Schröder, Chargen und Gesangspap
tien, aus Reval, O. Steiner, zweite komifche
Rollen, aus Berlin, endlich für kleine Rollen die
Herren: W. Zielsdorh H. Ebert, H. Hein-rich, A. S chäfer, W. Muzell und O. Selchoiy
sämmtlich aus Berlin, H. T ecbner aus Reval, H.Borngräber aus Libau und S. Liebasn für
jugendliche komifche Gesangspartien Als erster Capells
meister wird Herr H. Götze aus Halle, als zweiter
Capellmeister Herr Concertmeister G. Mel) er aus
Berlin fungiten

Von dem Livländischen Gouvernenr ist dem
Christian T r e y e r die Concession zur Erbffiiung
einer litho- und photographischen An-
stalt hieselbst ertheilt woiden. — Desgleichen ist
dem M. Vares die Erbsfnung einer Buchhandslu u g hieselbst gestattet worden.

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen:
Von N. N. als ein Osterei 2«Rbl., L. Seh. 1 Rbl.,
K. Lätt 1 Rbl., S. Raig 1 Rbl., M. Kahhar 1NR» M· Litvakl Rbl.,»G. Paulus 1 Rbl., Kristine
R. 1 Rbl., E. Korb 2 Rbl., J. Sibbul 5 Rbl., J.Sokk 1 Rbl., Frau A. O. 5 Rbl., An Hermann 1Rbl., N. N. 1 Rbl. J. Fuchs 3 Rbl. M. Lnhha 1Rbl-- Marie Kuus i Rot» J. Aoou Rot» K.,Zcig
i Not» A— Pein 1 Not» K. Rosipiiu 1 Not» H.Warrik l Rbl., W. Ltübek I Rbl., A. Gorda I Rbl.,AUDMIZ P. 5 Rbl., M. Teppo 1 Rbl., A. Woikinann
I TM;- J. Paß 3 Rbl., N. N. 50 Kop., die haibeReineinnahine - eines Kirchenconeertes 68 Rbl. 94
Kot« von den Confirmanden 10 Rbl. 75 Kop., Ge-
meindecollecte 25 Rbl. 90 Kop.

Mit herzlicheni Danke
W. Eisenschmidt29. s. April i885.

Hirrtitiihk Uarhrichtrn
St. Johann is-Kir che: Am Himmelfahrb

jage: Lettischer Gottesdieiist mit Abeiidmahlsfeier um
12 UhL K k U·

W « Clerii-nieste.
ilhelin Aug: Eii elbre t am 24.

ApriFl zu Moskaik st g ch « f»
rau Elisabet A d a m o n eh. aul on

am 28. April zu Petersfbiirgc g P s szf
Johann Wirst» f am 27. April zu St. Pr-tersbnrg.
Ehetm Krons sApotheker Hofrath Paul Ste-

phany, s im 76. Jahr« am 25. Apkii z« Nein-u.

stinkt« Frost.
Zkklillz U. Mai (29. April) Jni Iteichstage be-

merkte bei der Debatte über die Getreidezölle der
Abgeordnete v. d. Decken (Welfe), daß die Grundbe-
sitzet U! Hannoveiy welche die Rückkehr ihres Königs-
haufeszs erhoffteiy keine Veranlassung hätten, sich ihrePosition durch Brodvertheuerung zu erschweren. FürstBismarck bedauern, daß die Weisen den utopischen

Gedanken der Wiederherstellnng Hannoveks noch
nicht aufgegeben haben. Was die Wslfsll Pl« Mk·
den, sei Hochverrath, sie würden aber die Mauern,
SEgM die sis anreniieiy fixst geschlosscii finden. » »

Die Getreideziifnhr aus Rußlaiid in der Z«vom l. bis zum 1l. Mai bezisfert sich CUf 3600
Wagen. Die Ziisuhren zur Südbahu bleiben an-
dauernd sehr groß, ·

briefest-ern. n. Mai (29. Apkiii D« com-
mandireiide General des I. Arnieecorps, von Gott-
bskid Ist Usch uchttägiger Krankheit an der Kopfrose
gestorbem

Wien, 9. Mai (27.Ap:i1). Die »Po1itisch2 Co»
respondenz« nieldet aus Brüsseh die Ernennung Stau-
leiys zum Gouvernenr des Keime-Staates sei ais
sicher anzusehen. Die Regierung des KongwStqates
werde folgendermaßen znsammengesetzt sein: OberstStrand) Präsidium, Jnneres und Krieg, Van der
Velde Handel, Vannciis Finanzen. Der Sitz des
Ministerium werde in Brüssel sein.

Sonn, 11. Mai (29. Apkiii Even der Yicht,,Alexaiider«, welche zwei sehr glänzend ausgeschmückte
Dainpfer begleiteten, ist von Ginrgewo der Fürst von
Bulgarien in Ruschtschuk eingetroffen. An Bord der
Yacht befinden sich die Königin vnn Schweden, der
König und die Königin von Rumänien, die Prinzen
Carl und Eugen von Schweden und Ferdinand und
Carl von Hohenzollerm « Zu Ehren der hohen Rei-
senden wurde an Bord ein glänzendes Festmahl her-
gerichtei. Der Empfang in Ruschtschuk war ein über-
aus enthusiastischen Die Stadt prangte im Schmuck
scbwedischey ruuiäiiischer und bulgarifcher Fahnen.

Tkikgtainmk
der Nordiscben TelegraphetnAgentuim

London, Dinstag, 12. Mai (30. April) Jn der
gestrigen Sitzung des Unterhauses wurde der Antrag
der Opposition zum EilfmillionewEredit mit 290»ge-
gen 260 Stimmen abgelehnt und die Bill zur Flüs-
sigmachung des Credites in zweiter Lesung geneh-

-migt. —- Gladstone hatte erklärt, die Opposition
stütze sich auf die hinfällige Verniiithuiig das; Eng-
laiid in allen Puncien Rnßland uachgegeben habe;
der dem Parlamcnte demnächst vorzulegende Schrif-
tenwechsel werde die Hinfälligkeit einer solchen An-

nahme bekräftigem ,

. Hartington theilte mit, die Regierung habe »be-
schlosseiu die brittscheii Truppen baldmöglich nach
Wady Halfa und Assuaiizurückzuziehen und den Marsch
auf Khartuin aufzugeben. Gegenwärtig berathe Ba-
ring mit-der aegyptischen Regierung hinsichtlich der
Frage, ob die Organisiruiig eines Verwaltungsw-
stems in der« Provinz Dongola und der Bau einer
Nil-Eisenbahn als Handelsunteriiehmen wünschens-
werih erschienen. Suakin werde nicht eher geräumt
werden, als bis hinsichtlich der Weiterbesetznng dieser
Stadt ein Arrangement mit einer anderen Machtgei
trofseu worden. « ·

«

Gladstoiie erkälrte, er zweifle nicht, daß die rus-
sische Regierung das jüngst in London hinsichtlich
der afghanischeii Grenze, getroffene Abkonimen ratifis
cireii werdeyindeß erscheine es wünfcheuswertiz den
Abschluß derCotivention bis zur erfolgten Fixirung
der Grenze im Detail aufzusrhiebem « .

Aus Siinla wird gemeldet, zwei briiische Ofsii
ciere würden nach Hcrat gehen, um den Afghaneii
bei der-Befestigung« Heraks ihrensRath- zu erthellem

St. III-irritiren, .Mitiwoch, 1. Mai. Contre-Ad-
miral Scbmidtist zum Chef der Kronstädter Süd-
fahrwasser-Escad·re, Golowatschew zum Chef des Kron-
siädter Nordfahrwasse"r-Schiffsdetachements, Nowikow 1
zum Chef des Minengeschwaders, Nowikow II zum
ChesdesziveitenScheerensDetachenientsernanntwordein

· Neustadt, Mittwoch, I. Mai. Gestern begannen
die Kriegsfahrzeiige auf, die« Rhede hinauszugehen,
woselbst sie die Klarmachuiig beendigein Die Rhede
und das Mai: siud jstzi vonstandig eignes. "

Zkigruih Dinstag, 12. Mai (30. April) Das
Cabinet hat seine Entlassung eingereictih -

. Handels— nnd Förfeii-itlakiirichten. - «
Kiyo, 27. April. Die Witterung war in den

letzten Tagen kühl und regnerjschx Heute ist der
Hunmel klar und das Therniometer zeigte 8 Grad
Wärme. An unserem Prodnctenmakie herrscht voll-
ständige Geschäfisstille. Roggen aus der Basisvon 120 Pfund holländisch wurden Kleinigketten zur
Completiruiig mit 93 Kot-· pro Pud bezahlt; jstzt wäret:
neue Geschäfte nur zu 40 Kop. pro Pud zum Abschlußzu bringen. H afer sehr flauz noniinell wäre für
ungedorxte Waare Si) bis 91 Kop. pro Pud zu no-
tcren, dort) zeigen sich auch zu diesen Preisen keine
sesten Kaufen G e r st e vetnachläfsigh S ch l a g -

leiuin M e11still. Für gedörrte H an fsa in e n wird
nur 155 bis 156 Kop. pro Pud geboten, während
Inhaber 160 Kurz. Verlangen. Schiffe sind im Gan-
zen 407, davon 388 aus ausländischen Häfen, ange-
kommen und 394 ausgegangen. Sirusen sind 45
angekommen.

Teslegtaphtsctjer goutgberiiht
der St. Petersbiirger Börse.

St. Petersburg, 30..April1885,
Wechfeteourfin

London 3 Mon. dato . . . . 243Xg Bf.241sxzz Gib.
Hamburg 3 » - . .

.
. 20624 Vf.2071-« Gib.

Paris . s » » . . . . 25634 Pf. 25772 end.
Valbimperiale . . . . . . . 8,11 Bf. 8,15 Gib.

Fvttdev und sZletiewCourfePrämieniAnleihe l. Emission . . . 219 Gld.2l9V, Pf.Prämien-Anleihe Z. Emission . .
. 207 Ein. 208 Pf.

». Bauer-euere i. Emissipu
. .

. ges« Guxgssz Pf.574 Bankbillete 2. Emission . . . 9772 Gib. 9774 Pf.HZ Jnscriptionen 5.Serie. . . . 9872 Gld.——, As«6 Goldrente . . . . . . . . 16874 Gld.168s,«« Pf,
Pfand« v. Rufs. Bodeu-Crediis. . USE-««- Grn 143 Pf·Aktien ver Baltischen Bahn . . . 1151,-, Gld.—— BfBei«liii-zsrLsörse» «

den 12. Mai (30. April) 188.3.
Wechselcours auf St Petersburg ·

3 Monate dato . .
.

.

.
. 202 M. 60Rchspf.

sWochen dato · . . . . . 204 M. 20 Rchspp
Rufs. Creditvjli (für 100 Rot) .

. . 205 M. — Nch3pf.
Tendenz für russijche Werth« fest.
«·—··HFE«i-ieiM-bbrTirf-——"—"·

Dr. E. Eis-triefen. Csn(i.21..dasselblatt.

Neue Dörptfche Zeitung. 188o.
M 100.
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Illeue Illiitptsclje Leitung.Gkscheiut täglich, .
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage-

Ansgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Exvedition ist von 8 Ubt EIN«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffM
Sptechd v. Redaction v. 9-U VVUUs

Pxeis in Dorpat
jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 Nbt
50Ko« viertejjährlich 2Rbl., monatlich

80 Kop.

Nach answärtN
jährlich 7 Nu. 50 Kpp., halt-i. 4 Nu»

viertelj. 2 RbL 25 Kvp.
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Kprpuszeite oder deren Raum bkt dreimalcget Jttsertion d 5 Rose. Dutch die Post

eingehende JUfMIkS Mkkkchkkkk S KO- (20 Pfg.) für vie Kocpuszeilk

Dtbonnements
qnf dte »Neue Dbrptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomcnem

tllulrr tllonptoit und die llkrpedction
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politischer Tasgesberichd
Der Bericht des Generals Komarotn »I.
Inland. Verrat: Adels-Couvent. Dienstliche Vet-

sekungem Senateur J. v« Brevern f. Persona1-Nachtichte1t«
Fellins Psarrtheilung Mitam Stadts»chule.· St. Pe-
tersburgs Hof-Nachrichten. Tageschronib s? elf! U g fvkst
Zum rusfischifinnländischen Zoll-Tarife.

Neueste Post. Telegrammr. Lvcsles Him-
delss u. Börsen-Nachrichten.

Fenlletom Aus Berlin. Kunst nnd Wissenschaft. Ma n
nigfalttgem

iilolitifchcr Tugend-sieht.
De« s. (15.) Mai lass.

Wie aus Berlin gemeldet wird, soll der Deut-
sehe Reichstag noch im Laufe dieser Woche ge-
sahiossen werden. Bestätigt sich diese Nachricht, so
würde eine ganze Reihe von Angelegenheiten, welche
sich noch in der Schwebe befinden, unerledigt bleiben.
Möglicher Weise erfährt dadurch auch das geplante
Gesetz für die Altersversorgung der Arbeiter eine
Verzögerung, denn es wird seitens der Regierung
an dem Grundsatze festgehalten, daß die vollständige
Erledigung der Unfallversicherungs-Gesetzgebung die
Voraussetzung für die Altersversorgung der Arbeiter
bilden werde. Uebrigens verlautet jeht auch, daß
die weitere Ausdehnung des Kranken« und Unfallveri
sicherungssGesetzes aus Seeleute geplant ist und die
erforderliche« Erhebungen über die Bedürfnis-frage
bereits eingeleitet wären. —- Der Reichstag wird
übrigens sehr erhöhter Anstrengung und vielleicht der
Htnzunahme von Abendsitzungeti bedürfen, wenn der-
selbe bereits in dieser Woche geschlossen werden soll.
Eine Abwickelung des vorliegenden Arbeitsstoffes auch
nur bezüglich sehr dringender Angelegenheiten würde
reichlich die Zeit bis zum 20. oder 21. ds. Mts
erfordern. «

Der ,,Reichs-Anzeiger« schreibt: ,,Nachdem der
Bischofsstuhl von Limburg durch den am
30. December v." J. erfolgten Tod des Bischofs Dr.
Blum erledigt worden, hat nach Maßgabe der be-
stehenden Vorschriften am 19. Februar d. J. durch
das« Domcapitel zu Limburg die Wahl des neuen

J e u i l l e i o a.
A n s B e r l i n.

Berlin, 10. Mai.
——ch. Unser skeptisches Zeitalter, das Alles in

Zweifel zieht, wird endlich auch einmal anfangen,
die Gottähnlichkeit der —- Dichter in Frage zu
stellen. Mit dem Mai haben sie sich entschie-
den blamirt und fast jedes Jahr liefert einen Be-
weis dafür, daß die Dichter in ganz ungebührlicher
Weise für den Mai Reclame gemacht haben, während
die sogenannte vox populi wieder in himmelschrei-
endet Weise dem April Unrecht gethan hat. Eine
Ehrenrettung des April —- nachdem eben Mommfen
in seinem neuesten Bande der Rbmischen Geschichte
die Ehrenrettung des Tiberius bestätigt und so die
Ehre der start in Mißcredit gekommenen F»Ehrenret-
wagen« gerettet —- kann man ja eine solche Ehren-
rettung risciren, und ich mbchte sie einem jungen
Poeten und Weltverbesserer dringend ans Herz legen:
den Mai entthronem aller Ehrenrechte verlustig erklä-

ren und einen anderen Monat, lieber noch den April
als den Mai, in Versen und Reimen zu· verherrlichem

Der April war »wunderschön«; er hat uns mit
wunderbarer Schnelle Blumen und Gemüse geliefert,
lslbst Landpartien nnd abendliche Gartenbesuche er-
Möglschh aber jetzt ist der Wonnemonat gekommen
UUP e! kst kühl und naß. Dem Bauer mag dies
WVHI CUAOUSVM fein, denn er süllt ihm nach alter
NO« »STHEUU« UND Faė. Dem großstädtischen oder
Vkelmthk VIII! »vorstädtischen« Gartenbesitzer ist dies
nun wenige! angenehm Denn ,,Mni kühl und naß,
läßt leer den Garten nnd voll das Faė, könnte er
jstte BAUEMSEI pskaphkasiten und diese Paraphrase
dürfte den Vorzug haben, wqhkek z» sei« als di»
BauernregeL

In diesem Jud« sind vie guten» Seelen, wer-he

Zwanzigster Jahrgang—

Bischofs stattgefund.n, welche auf den seitherigen
Domcapiiular Christian R o· s zu Limburg ge-
fallen-ist. Derselbe hat durch päpstliches Breve vom
27. März d. J. die Bestätigung zur Ausübung seines
bischöflichen Amtes erhaltenkDer König hat mittelst
allerhöchster Urkunde vom l. Mai d. J. dem Bischof
Roos die landesherrliche Anerkennung als Bischof.von· Limburg zu ertheilen geruht-«. s—

Aus Wien wird der ,,Vossischen Zeitung« nach«
stehende, aus Pest eingegangen» Aufsehen erregende
Nachricht telegraphirtx ,,Unmittelbar nach dem Tode
des Fürsten Alexander Karageorgewitsch hat in Te-
mesvar ein Familienrath stattgefunden, in welchem
der älteste Sohn des Verstorbenem Prinz Peter
Karage orgew itsch, Schwiegersohn des Fürsten
von Montenegro, ankündigte, er wolle durch ein
Manifest die Rechte seines Hauses aufSerbien wah-
ren und für sich selbst die serbische Königskrone be-
anspruchen. Die Mitglieder der Familie erklärten
sich damit einverstanden, verlangten aber die vor«
herige Zustimmung Rußlands Demzufolge reist Prinz
Peter nun nach St. Petersburg Stimmt Rußland zu,
so begiebt er sich nach Montenegro und erläßt von
dort ein Manifest , um eine Bewegung in Serbien
hervorzurufem Bei dem Begräbnisse des Fürsten
Alexander Karageorgewitsch in Wien verbot die Po-
lizei auf Begehren der serbischen Gesandtschaft das
Vorantragen der serbisihen Nationalfahnr. Prinz
Peter versuchte vergeblich, die Zurücknahme des Ver-
botes zu erwirkent es wurde nur bewilligt, daß zwei
Vorreiter rothsblauiweiße Schärpen trugen.

In England sollen demnächst bedeutende Anstren-
gungen gemacht werden, um die Regierung zumsus
rückziehen der Niltruppen zubewegem Der
einzige Gegner dieser Maßregel ist Lord Wolseley;
die von ihm erfundene Nilfahrt würde dadurch end-
giltig beseitigt werden. Wenn aber, wie das augen-
blicklich geschieht, mathematisch nachgewiesen werden
kann, daß von den 8000 Mann, die jetzt südlich von
Dongola am Nil entlang lagern, nicht ein Drittel-
kampsfähig den Sommer überdauern wird, so wird
die zweite Nilfahrt so wie so unmöglich sein. Schon
Anfangs März stieg die Hitze im Lager zu Körti un-
ter den Zelten und im Schatten von Akazien auf
239 R» von Mai bis September: hält sie sich auf
260 R» und zwar ununterbrochen von 9 Uhr Mor-
gens» bis 5 Uhr Abends. Nur unter den günstigsten
Nahrungs-, Kleidungss und Schlafverhältnissen wür-
den indische Truppen dieser Hiße trotzen können.
Wenn aber die Uniformen in Lumpen um den Kör-
per hängen, die Stiefel durchlöchert sind, wenn das
Bett der bloße Boden und die Decke ein dünnes
Leintuch ist, wenn das Brod ungenießbar, die Fleisch«
speisen meistens Conserven sind, dann verfliegt die

dem Berliner in der Hitzeschattigen und lustigen
Aufenthalt, sowie kühlendes Naß liefern, doppelt be-
trogen worden. Die Aprilwärme, man müßte eigent-
lich von Aprilhitze sprechen, kam ganz plötzliclz so daß
die Sommertoilette »der Locale noch gar nicht fertig,
genügender Stoff noch gar nicht herbeigeschafst war.
Nun beeilten sich die überraschten Waben, unter An—-
wendung von Extraspesen Alles schleunigst in Ord-
nung zu bringen: da kam der Mai und mit der
Wonne war’s vorbei. —- Mit den enttäuschten Früh-
lingsspeculanten fhmpathisirt ganz Berlin. Nicht das
kleine »ganz Berlin«, das sich ein wenig keck ,,ganz
Berlin« nennt, sondern das wirkliche ganze Berlin,
die Million, von der der Eine heute, der Andere
morgen« den Frühling »draußen« genießt.

Doch das; ich nicht aufschneidei Nicht ganz Ber-
lin bejammert die kalten, nassen Tage des Mai.
Da giebt es eine Gemeinde, der es ganz gleichgiltig
ist, ob die Maitage kalt sind-und verregnen, ob
es donnert oder blitzt Ja, die kühle Witterung ist
ihr eher angenehm, denn es ist ihr um so weniger
beschwerlich, im heißen Saale den merkwürdigen
Kämpfen zu folgen (was sie beiläufig auch gethan
haben würde, wenn das Queckfilber die Glasröhre
des Thermotneters oben gesprengt hätte). Jch meine
die Gemeinde der —- Schachspiel-Enthusiasten, die dem
Schachturnier des ersten Schachfpielers der Welt, des
Herrn Zuckertorh zusahen. Zuckertort spielte
42 Partien mit sehr tüchtigen Schachspielern gleich-
zeitig und gewann davon achtundzwanzig verlor acht,
während sechsremis blieben. Nur ein tüchtiger Schach
spielen der mit einem ebenbürtigen Gegner einen
halben Tag am Schachbrette um den Sieg gekämpfh
wird das Colossale dieser Leistung begreifen, wird
ungefähr würdigen können, was das bedeutet, stun-
denlang von Tischszu Tisch zu gehen, jedes der 42
Spiele jedesmal nochmals zu übersehen und die ent-
sprechenden Züge zu thun. Nach colossaler aber isi

ssonneutcnts und Iusetate vermitteln: inRigax H. LMISEWES
Nationen-Butten; in Fellinx E. J. Ketten« Buchhandlung; in Werte: It.
Vielrvsss Buchhandhz in Walt- M. Ruvolfks Buchhkmph z» Nevazz Bindi)-
v. Kluge ö- Ströhnq in St. Petri-Murg: N. Mathisseiy Kasansche Brücke Jkf 21.

auf dem Monte Citorio war, nachdem einmak di«
Cabinetsfrage aufgeworfen worden und D cpretis
sich mit Ma n cini solidarisch erklärt hatte, kein an-
derer Ausgang der erregten Wortfchlacht zu erwarten,
obwohl über die Colonialpolitik von Seite des Mi-
nisterium keine befriedigenden Aufschlüsse gegeben wur-
den und auch nicht gegeben werden konnten· Sehr
bestimmt und befriedigend läuteten hingegen Manti-
ni’s Erklärungen über die Fortdauer des herzlichen
Einvernehmens des Königreiches zu den Central-
mä chten und über die Wichtigkeitund den Werth
der Allianz derselben für die Erhaltung des europäbs
schen Friedens.

Nachdem die Gesundheitsverhältnisse
in Neapel in Folge der Cholera-Epidemie;im vori-
gen Jahre zu einer so traurigen Berühmtheit gelangt
waren, hat die italienische Regierung die herrschenden
Uebelstände nicht aus den Augen verloren nnd Sorge
getragen, daß denselben Abhilfe geschafft werde. Nea-
pel verdankt diesem Umstande das Gesetz vom sehr.
dieses Jahres, welches eine auf 12 Jahre zu verthei-
lende Beihilfe» ans der Stadicasse von 100 Millio-
nen Lires bewilligt, die zur Verbesserung der Ge-
fundheitsverhältnisse von Neapel verwandt werden
sollen. Ein erster und wichtiger Schritt in dieser
Richtung ist die Anlegung- einer Wasserleitung, welche
die Stadt mit gesundem Trinkwasser versehen soll
und deren feierliche Eröffnung am 15. Mai stattsin-
den«wird. Der König und die Königin werden, von
sämmtlichen Ministern begleitet, der Feierlichkeit bei·
wohnen und auch das diplomatische Corps wird da-
bei stark vertreten sein, da die Einrichtung der Was-
serleitung als die Eröffnung einer neuen Aera hygieis
nischer Verbesserungen für die italienischen Städte «»

betrachtet wird, die eine freundliche Theilnahme auch
des Auslandes verdient. . «

Jm Sudan scheint die vollste Anarchie an
der Tagesordnung zu sein. Dem ,,Akhbar« wird
aus Dongola geschrieben: ,,Eine aus Tendelti in
Darfsur hier eingetroffene Karawane, welche den Weg
über Kordosan nahm, brachte uns erschütternde Nach-
richten aus diesen beiden Ländern, in denen heute
die vollste Zügellosigkeitherrscht und das Blut der
Gläubigen in Strömen fließt. Kordofan und Dur-«
sur gleichen heute förmlich einem großen Schlacht-
selde, auf dem sich drei Gegner gegenseitig bekämpfen
und zerfleischen. Während nämlich Mohamed Achmed
mit seinen Horden im Norden Kordofans haust, be-
findet sich der Süden dieser Peovinz mit der Stadt
Obeid in den Händen des neuen Mahdi, der ein
Scherif (Nachkomme des Propheten) ist und bis vor
Kurzem den Sndan als Beitelderwisch durchzogen
hat. Er behauptet, er sei der wirkliche Mahdi und
Mohamed Achmed blos der Mutemahdi CV orläufer

den Koclyschen Thierexperimenten noch Manches aus-
zufegen. Was für den Kochschen Bacillus spräche,
sei der Umstand, daß er im Dame, dem eigentlichen
Sitze der Cholera, und zwar constant, gefunden
werde. Trotz Kenntniß der die Krankheit erregenden
Pilze sei das Verständniß des Verlaufs der Epide-
mien bisher wenig gefördert. — Jm weiteren· Ver-
laufe der Verhandlungen betonte Prof, Koch die
Gefahr der Pilgerzüge während Pettenkofer diesen
und dem Eisenbahnverkehr eine nur geringe Bedeu-
tung für die Verbreitung der Cholera zuschrieb. Zur
Cholera-Epidemie sei durchaus eine gewisse örtliche und
zeitliche Disposition erforderlich. Virchow bekämpfte
die Exclusivität der Bodentheorie

In Spanien machen die Jmpfvers
suche, welche in V a leneia ein eatalonischer Arzt
neuerdings als V o r b e u g ujngsmittel gegen
die C hol er a angestellt hat, Aufsehen. Dr. Jai me
Ferra n ist erst 33 Jahre alt und hat in Tortosa,
Tarragona und Bareelona den gewöhnlichen·Studi-
engang durchgemacht. Seit einigen Jahren hat er
in Tortosa practieirt und sich durch seine Thätigteit
als Arzt und einige Fachschristenz für die er von
der königl. Akademie für Medicin in Madrid eine
Belobigung erhalten hat, auch in weiteren Kreisen
einen Namen gemacht. Jm vorigen Jahre wurde er
nach Toulon und Marseille geschickt und studirte hier
in Gemeinschaft mit dszeutschem französischen und ita-
lienischen Aerzten die Epidemie nnd besonders Dr.
Kohs Theorie vom Komma-Bacillus. Nach Spa-
nien zurückgekehrt, setzte er seine Studien fort und
kam zu dem Schlusse, daß Dr. Koch nur eine der
Entwickelungsstufen des Bacillus beobachtet habe.
Er fand, daß der Bacillns, wenn er mit chemischen
Mischungem welche der thierischen Galle und dem
Magensafte des Menschen nahe kommen, behandelt
wird, verschiedene Stufen der Entwickelung durch-
macht; dabei gelang es ihm auch, die einfachsten
Keime aufzufinden, und· diese gerade hält DrJFerran
für die eigentlichen Erzeuger und Verbreiter der Cho-
lera. Durch zahlreiche Versuche hat sich nun erwie-sen, daß eine Jmpfung mit dem Baeillus bei Thie-
ren alle Anzeichen der Cholera hervorruft und ost
den Tod zur Folge hat; Menschen erkranken zwar
unter denselben Erscheinungen, aber keineswegs le-

militärische Widerstandskraft umso schneller, als nicht
mehr der frühere Ruf »Auf, nach Khartuml" den
Muth der Berzagenden anfachh So lange dieser Ruf
erscholl, war das Ende der Trübsal in unferner Zeit
abzusehen; jetzt aber droht ein elender, in Siechthum
hingebrachter Sommer iind ein voraussichtlich zweck-
loser Winterfeldzug und daher würde Jeder —- wie
der ausgezeichnete Berichterstaiter des »Daily Tele-
graph« sich ausdrückt »—- am Liebsten den Abschiedss
gruß aussprechen: »Leb wohl, Sudan, für immer-«.
Da südlich von Dvngola noch 750 Walfischboote
liegen, von denen jedes 20 Mann zu fassen im Stande
ist, so würde sich die Rückfahrt leicht bewerkstelligen
lassen. Denn, um aus dem Hades am Nil befreit
zu werden, würden die englischen Soldaten mit Freu-
den Nachtmärsche unternehmen und die Boote über
die Untiefen tragen. Der Mahdi spielt in den Be-
rechnungen der englischen Militärkrititer überhaupt
keine Rolle mehr. » «

Aus Paris wird jetzt, im Gegensatze zu der bis-·
herigen Meldungzdas neue Cabinet trachte, das Mada-
gassische Abenteuer auf eine anständige Weise zu li-
quidiren, berichtet, der Marineminister Galiber halte
an dem Gedanken einer neuen Expedition nach Ma-
dagaskar fest und wolle, sobald er die hiezu er-
forderlichen Credite bewilltgt erhalten, dieselbe ener-
gisch ins Werk seyen. Auf dem ostaifrikani -

sch en Festlan de hat Frankreich nach szMeldungen,
welche dem »Temps« aus Aden zugehen, neue An-
n e xio n e n gemacht. Der französische ConsulavAgent
zu Harrar hat nämlich die Gebiete der Stämme der
GibribAbakors und der Gadi-Bursis, westlich von
der TadjurasBai (12 Grg n. Br.), unter franzö-
sifches Protectorat gestellt.. Die Fiagge Frankreichs
wurde am 8. April zu Dungareta und am 10. April
zu Hela aufgezogen. Das Protectorat über diese
weit ausgedehnten Territorien ist im Namen der
französischen Republik auf schriftliches Begehren der
Häuptlinge des Landes erklärt worden, welche sich
freiwillig Frankreich übergeben haben. ,,Diefer Act",so sagt der ,,Temp8", ,,eröffnet dem Handel neue
Ausgangspuncte in das Gebiet der Harrar und der
GallakLänderz er war nothwendig, weil die alte
Route von Zeilah unpracticabel geworden war, seit
die Engländer Harrar von den aegyptischen Truppen
räumen ließen. Die Karawanen werden jetzt in
aller Sicherheit und auf französischen: Gebiete und
in der Mitte von Stämmen reisen, welche Frank-
reich ergeben sind, dessen Protection sie seit vielen
Jahren »fuchten«. « - «

In Italien hat die mehrtägige Debatte der De -

putirtenkammer über die Colonialpolitik der
Regierung mit einem Vertrauensvotum für das Mi-
nisterium geendet. Bei dem Stande der Parteien

Zuckertorks Blindspiel. Er spielte zehn Partien gleich-
zeitig — er hatte sich erboten, sechszehn zu spielen
—- ohne auch nur ein Spiel anzusehen. Sechshuns
dertukrdvierzig Felder und dreihundertundzwanzig
Figuren, die fortwährend ihre Stellungen wechseln
und in den verschiedeneu Spielen verschieden sich ver-
mindern, mußte der Schachvirtuose sonach im Ge-
dächtnisse behalten. Ja sechs Stunden hatte er acht
der beiläufig als tüchtige Schachspieler bekannten Geg-
ner überwunden; eine Partie ging verloren und eine
blieb unentschieden. Und während der Meister sichso abquälte, spielten die Schachcksnthusiasten die Par-
tien nach, d. h. führten die ausgerusenen Züge der
zehn Spieler und die von Zuckertort angegebenen
Gegenzüge aus zehn Scbachbretten zu ihrem Privat-
Vergnügen aus und vergaßen darüber Wetter und
Geschäft und Politik, Familie, Essen und fast das
Trinken und Rauchen Und noch acht Tage hat die
Berliner Schachgemeinde große Feiertage, denn noch
acht Tage wird der Meister der höheren, der phäno-
menalen Schachspielkunst in Berlin verweilen und
die Berliner Schachgrößen zu ihrer Freude besiegen.
Denn von einem solchen Meister besiegt zu werden,
ist ein besonderer Genuß. s«

Wissenschaft und Kunst.
Die Gelehrten der Berliner Cholera - C o n-se r en; können sich über die Cholera durchaus nicht

einigen. Wenn die Cholera nur Vernunft anneh-men und schon aus Respect vor der Wisseuscbash bis
eine Cinigung erzielt, fortbleiben wollte, dann könnte
man diesen Gelehrtenstreit sich gefallen lassen, ja ihnder Einigkeit vorziehen Der alte Herr v. Pet-tenlo ser namentlich will sich dem Komma-Bacillus
Ukcht beugen. Ja der letzten Sitzung der Cholera-Cvtlferenz betonte er, durch die Annahme, daß der
KommaiBacillus die Ursache der Cholera sei, blieben
die Latenz im Winter und der Wiederausbruch der
Epidemie und ihre bestimmte Abhängigkeit von Zeit
und Ort unerllärt Auch Prof. Virchow hat an



des MJhDiJ und habe dieser ihm daher jetzt alle
bisher croberten Städte und Gebiete anszulieferru
Mohamed Acbmed beruft sich jedoch auf eine Stelle
der Sunnah (Ueberliescrung), in der es heißt, daß
der Piutemahdi drei mal sieben Jahre regieren und

»daß dann erst der wahre Mabdi erscheinen werde.
Zugleich hat er, um seiner Behauptung mehr Nach-
driick zu verleihen, seinem Statthalter in Darfnr
den Befehl ertheilt, mit 6000 Mann in Kordosan
einzurücken « und den neuen Niahdi vom Süden her
einzugreifen. Statt 6000 Mann brachte aber der
Statthalter blos 800 Niann zusammen, mit denen
er nun« südlch von Obeid ein Lager bezogen hat
UUd hier die Ankunft seines Gebieters vom Norden
her erwartet. So wird Kordofan jitzt von drei
feiudlichen Armee-n geplündert und gibrandschatztik

Nach brieflichen Niittheiluttgem die der »Pol-
Corr.« von kuudiger Seite aus Washington zugehen,
ist die Regierung der Vereiniaten Staaten nichtgesonnen, sich in die centrahamerikanischeii
W irre n eiuzuineiigein sondern wird sich lediglich
darauf beschränken, die Rechte und Interessen ihrer
Bürger zu ichs-gen. Die öffentliche Meinung ist zwar
der Gründung einer Föderaluiiidn der centrakanieris

kansschen Staaten mit Rücksicht auf die von einer
solche» erhoffre Forderung der voiketwikthschiftiichen
Interessen günstig, jedoch unter der Voraussstziing,
daß die Gründung dieses Bundcs sich aus friedlichem
Wege vollzieht« Dir: Erreichung dieses Zieles durch
Waffengewalt wird allgmein perhorrescirt

Der Bericht des Generals Kamaraw
über das Treffen am Kuschk-Fluss«e. -

· Tasch·Kepti, 30 März.
Am s. März übernahm ich, nachdem sich die

Truppen des Murghalkschen Detachments in Jmami
Baba eoncentrirt hatten, den unmittelbaren Oberbe-
fehl über diese Abtheilung Am» 7. nnd 8. März
schob ich das ganze Detachement nach Aimak Dshar
vor, wohin auch der ganze Proviant übergeführt und
wo eine Brodbäckerei eingerichtet worden war; in
JmanvBaba ließ ich ein Commando von 25 Mann
zurück. Am 9. März sandte ich aus AimabDshar
2 Generalstabs-Officiere zur Recognoscirung der Stel-
lung der afgbanischen Truppen aus. Diese Osficiere
knien, begleitet von 4 Kosakein bis zu unserem Po-
sten in Kisil-li-Tepe, ungefähr zwei Werst vom af-
ghanischen Lager belegen, nnd erstatteten mir darauf
Bericht über Alles, was sie bemerkt hatten. Jhr Be-
richt bestätigte die früher an mich vom Befehlshaber
des gen. Postens und von Knndschaftern gelangten
Meldungen: daß im afghanischen Lager mehr als
2500 bis 3000 Mann Soldaten ständen und daß
ihre Position — bis auf den linken Flügel —- eine
sehr starke wäre. Aus dem linken Ufer des Kuschh
bei Tasch-Kepri, hatten die Oificiere am 10. März
nur Waeiitpvstem bestehend aus einigen Reitern und
einein halben Hundert Fußsoldatem die auf einem
Hügel postirt waren und Trancheen gruben, gesehen.
Am 1.2. März übernächtigte meine Abtheilung in.
l1rusch-Dusuhan, von wo ich am folgenden Tage aus-
riicktez nach einem Marsch von etwa zwei Weist ging
ich in’s Bivonac, ohne bis zu unserem Posten in
Kisil-li-Tepe vorzurücken, d; h. ungefähr 4-5 Werst
vonden Asghanen entfernt. Dieser Platz war von
mir ausgewählt worden, um die Afghanen nicht un-
nöthiger Weise zu bennruhigem und in der Hoffnung,
daß ich meinen Auftrag, TasclyKepri zu besehen, auf

bensgefährlieh Dr. Ferran hat gewöhnlich die Im-psungen am unterenTTheile beider Arme vorgenom-
men; nach Verlauf Von zwei oder drei Stunden
tritt dann locale Entzündung ein, dem Patienten
wird es schwer, den Arm zu heben, und er empfin-
det einen dumpfen Schmerz Nach vier oder fünf
Stunden tritt Fieber ein, der Puls steigert sich bis
zu 114, selbst 120 Schlägen und die Temperatur
desjJKbrpers nimmt bis auf 40 Grad zu. Der Pa-
tient klagt jetzt über Mattigkeit und Uebelkeit, er ver-
liert densAppetitkund leidet an Erbrechem Abführen,
Krämpsen und Scblaslosigkeit Nach 24 JStunden
lassen die Krankheitserscheinungen nach und hören
nach 48 Stunden ganz auf. Alle folgenden Einims
psungenssf selbst bis zu acht Kubikcentimeter des Gift-
sioffes, erwiesen sich bei Erwachsenen ksowohl als-bei
Kindern als ganz unschädlich. Schon vorher geimpfte
Thiere hatten selbst bei noch größeren Massen keine
Beschwerden, während nicht geimpfte Thiere an klei-
neren Dosen unter CbolerwErscheinungen starben.
Jn keinem einzigen Falle trat bei diesen wiederholten
Jmpfungen der Tod ein. Dr. Ferran hat diese
Veksuche «» sich, auch an anderen Aerzten und vielen
Leuten, die ihm vertrauten, ausgeführt und« er ver-
spxlcht sich von« seinem Verfahren denselben Erfolg
wie von der Pockenimpfung Die Akademie für Me-
dicin in Madrid hat durch eine Commission Studien
an Ort und Stelle machen lassen und sich sehr gün-
stkg übek De« Ferraws Versuche ausgesprochen.

Mannigfaltigkeit.
Jn R igC »Me- angeregt durch die daselbst ge-

haltenen öfseutllchen Vorträge Hermann Goebel’s
übe! die MUVMCURÜste und Nowaja Semlja, kürzlichMehle dvttkge Kktufleute nnd Industrielle zusammenge-
treten umjtber dteGrundung einerRigaer Gesell-schaft fUt Fang VVtZWalen und anderen See-
threren an derMurman-Kuste, bei Nowaja Semlja und
im offenen Ersmeere zu berathen. Die Versammlung
kam, wie die Z. s. St. u. Ld. berichtet, nach einge-
hender Erörterung zu dem Beschlussa ein Consortiumzu bilden, welches zu einem noch in diesem Jahrean der MurmansKüste mit einem disponiblen Wal-
Dampser zu unternehmenden Versuche die erforderli-
chen Mittel im Wege der Subscription auf Antheili

friedlichem Wege und ohne die Asghanen in ihkStU
Lager auf dem rechten Ufer des Kuschk zu belästigen,
ausführen könnte. Da erwies sich aber, daß die Af-
gbanen unverzüglich nach den: Erscheinen tufsiichek
Truppen auf der Ebene nördlich von Tasch-Kepri sich
beeilt hatten, eine starke Cavallerie-Abtheilung auf das
linke Ufer des Kuschk zu senden, zu welcher alsdann
ein kleiner Trupp Jnsanterie und zwei Geschiitze flie-
ßen. Dadurch wurde ich gezwungen, nothwendige
Niaßregeln zum Schutze meines Bivouacs zu ergrei-
fen und täglich bis zum 18. März die Vorposten um
eine halbe Rotte Jnfanterie und ebenso viel Kofaken
zu verstärlen

· Während der ganzen Zeit ist übrigens
nicht ein einziger unserer Posten über den Punct hin-ausgegangen, lser von unseren Milizionären bereits
vom Z. Februar ab bei Kisil-li-Tepe besetzt worden war.

Am 14. März Morgens traf ein Briefsvon Ca-
pitän Yate ein, der von General Lumsden, dem
Besehlshaberder englischen Grenzcommissiom zur Beob-
achtung unserer Bewegungen in Pendshdeh installirt
worden war. Jn diesem an den Commandirenden
der russtschen Truppen gerichteten Briefe theilte Ca-
pitän Yate mit, daß ihm Rath-Satan der Commaw
dirende der Afghanen, gemeldet habe, irgend ein rus-
sischer Befehlshaber wünsche mit ihm tYateJ eine Zu-
sammenkunstsund diese letztere sei nöthig, um die
beiderseitige Lage aufzuklären. Auf diesen Brief ant-
wortete auf meinen Befehl der Oberstdzieutenant des
Generalstabes, S akrs h ew ski, daß keiner der rus-
sischen Besehlshaber um irgend eine Zusammenkunst
nachgesucht habe, daß er aber bereit sei, auf Wunsch
um 5 Uhr Nachmittags zu erscheinen. Die Zusam-
menkunst fand zu der angegeben Zeit Statt: seitens
der Erigländer erschienen Capitän Rate, Capitän Lis-
sek, Dr. Owen und zwei Inder.

« Oberst-Lieutenant Sakrshewski bot den Engländern
nach gegenseitiger Vorstellung und Begrüßnng ein
Frühstück an und wiederholte darauf, daß keiner der
russischen Befehlshaber eine Zusammenkunst verlangt
habe und daß hier irgend ein Mißverständnis; obwals
ten müsse. Die Engländer beeilten sich zu erwidern,
daß, wenn auch ein Versehen vorliege, sie über das-selbe sehr erfreut seien, weil sie in Folge dieses Ver-
sehens eine angenehme Bekanntschaft gemacht hätten.
Hieraus erklärten die Engländey indem sie. daran er—-
innerten, daß zwischen der russischen und britischen
Regierung ein Einvernehmen bestehe und sie folglich
sich offen aussprechen dürften, daß sie sich«in einer
äußerst schwierigen Lage befänden, daß sie die schwere
Ausgabe hätten, den Statuts quo in der Sarik-Bevöl-
kerung von Pendshdeh ausrechst zu halten und daß
diese Aufgabe von« Minute zu Minute schwieriger
werde, besonders Angesichts eines eventuellen Zusam-
menstoßes der Russen mit den Afghanen Hierbei
suchten die Engländer insbesondere nachdrücklich Mit-
theilungen über den letzteren Partei, d. h. über die
Absichten der Rassen, zu erlangen. Oberst-Lieutenant
Sakrshewsti antwortete, daß er von seinem Obercom-
mando nicht die geringste Autorisation zu Mittheilun-
gen hätte und über die Absichten desselben Nichts
wüßte, daß er aber mit Bereitwilligkeit, wenn es·ge-
fällig sei, seine persönliche Meinung über die die Eng-
länder interessirenden Fragen abgeben würde; Sakr-
shewski fügte hinzu, daß der klare Gang der Ereig-
nisse und die im gegebenen Augenblicke herrschende
Situation den Engländern als bester Beweis dienen
müßten, daß die Russen nicht die geringste Absicht
hegten, die Afghanen anzugreifen, denn wenn eine

Scheine z« 100 und resp. 1000 Rbl. aufzubringen
hätte. »Mehre Anwesende stellten dem Unternehmen
sofort namhafte Beträge zur Verfügung und ein Sub-
fctiptionsbogen liegt gegenwärtig« im Comptoir von
Bornholdt Cz: Co. aus. Eswäre zu wünschen, daß
die Betheiligung an diesem Unternehmen, welches für
den Rigaer Handel von großer Bedeutung werden
könnte, eine recht rege würde, kda der Fang verschie-
dener Walthiere im Eismeere ein sehr ergiebiger ist,
die Producte desselben in Riga auch leicht abgesetzt
werden könnten und durch die bedeutenden Zollgebüh-
ren gegen ausländiiche Concurrenz geschützt wären,
während durch den in solcher Weise angebahnten Ver-
kehr der DünasStadt mit dem hohen Norden— einneues Absatzgcbiet auch für einheimische Producte er-
schlossen würde.

-— NeueMusikschule in Rigau Nach nun-
mehr erfolgter Bestätigung seitens des Ministerium
des Jnnern wird der bisherige Director des Musik-
pädagogischen Instituts in Riga, Gustav v. G i zy cki,
seine Anstalt in eine vollständige Mufikschule um-
wandeln und hat zu diesem Zwecke bereits eine An-
zahl hervorragender musikalischer Kräfte engagirt. Der
Unterricht in der neuen Anstalt, welche den Namen
,,Rigaer Musikfchule undMusikpädago-
gisches Jnstitut« führen wird, erstreckt sich aus
Clavierz Violins und Violoncellspieh Gesang, Theo-
rie und Compositiom Mustkgeschichte, Enfemblespiel
und Musikpädagogit

—- Die Eröffnung des ersten Deutschen R e ichs·
Waisenhauses in Laht soll am Pfingstfeste
stattfinden. Der Verwaltungsrath für den Reichs-
Waisenhausfonds und der Vorstand der Deutschen
GeneraFFechtschUle haben bereits das Festprogramm
sestgestellt Die Zahl der Festtheilnehmer wird schon
nach den vorläufigen Mittheilungen eine ganz außer-ordentliche sein;

— Aus Essen wird Folgendes gemeldet: Der
hiesige Med.-Dr. Berghaus erkrankte kürzlich nach
der Behandlung eines Typhuskranken am Typhus
und erlag dieser Krankheit trotz aller Pflege. Kurzdarauf erkrankte der Sohn des Verstorbenen, ein
Studiosus der Medicin, die beiden Arzte, der Kut-
scher und die Diakonissiry welche den Verstorbenen
gepflegt. Der Sohn starb nach wenigen Tagen, ihm

solche Absicht vorhanden sei, hätte Nichts dte Rassen
hindern können, die Afghanen in der ersten Viertel-
stunde nach ihrer Ankunft an dem Orte, wo sie in’s
Bivouac gegangen seien, zu vernichten. Andererseits
könne nicht mit Stillschweigen übergangen werden,
daß die Afghanen ohne jede Veranlassung angefangen
hätten, ihre Posten vorwärts und nach den Flanken
hin vorzurücken und Besestigungen auszuwerfen. Die
Engländer erwiderten, daß sie an dem Ausgange eines
eventuellen Zusammenstoßes nicht zweifelten und nur
wiederholen müßten, daß ihre Lage eine sehr precäre
sei und sie ungemein vcrpslichtet sein würden, wenn
sie von den mbglichetr Verwickelungen vorher unter·
richtet werden könnten. Auf diese Auslassung erfolgte
als Antwort die Versicherung vollster Bereitwilligkeiv
zu Diensten zu stehen und so weit mit Mittheilungen
nicht zurückzuhalten, als es die Stellung eines raffi-
schen Ossiciers erlaubex

Am folgenden Tage, am 15. März, sandte Ca-
pitän Yate einen zweiten Brief an die Adresse des
OberstsLieutenants Sakrshewskh mit der Einlage eines
Telegramms Lord Granvillels an General Lumsden,
in welchem das Uebereinkommen zwischen dem russi-
schen und britischen Cabinete mitgetheilt war. Auf
diesen Brief befahl ich OberstiLieutenant Sakrshewsti
zu antworten, daß ich auch nicht daran denke, gegen
die Afghanen irgend eine Angriffsbewegrrng zu ma-
chen, daß es aber —- eben zur Vermeidung eines Zu-
sammenstoßes — nothwendig sei, die in den letzten
Tagen zu weit vorgeschobenen afghanischen Posten
zurückzuziehen.

Auf diesen Brief antwortete Capitän Yate am
IS. März mit der Bitte um eine neue Zusammen-
kunft,· um die Frage von den Vorpostetr beizulegen.
Jch befahl Sak«r·shewski, zu der bestimmten Stunde
zum Rendezvous zu erscheinen. Und in der That,
es war die höchste Notwendigkeit, unverzüglich die
VorpostewFrage zu erledigen. .

Die Afghanen begannen sofort vom Tage der
Ankunft der Murghabscheu Abtheilnng in Kisil-li-
Tefse ihre Posten vorwärts und in die Flanken des
russischen Bivouacs zu bewegen —- auf das linke Ufer
des Kuscht Den ganzen Tag über begannen sie
Massen· von Cavallerie vorznschieben und arbeiteten
mit verstärkter: Kräften am Bau von Befestigungem
namentlich auf dem linken Ufer des Kuscht Das
nbthigte mich nun meinerseits, zur Recognoscirung
auszuschickem am 14. März ans das rechte Ufer des
Murghab den Generulstabs-Capitän Praffolow mit
5 Dshigiten; am 15. März denselben Officin, dem
ich zur Deckung eine Rotte Schiitzen mitgalss an dem-
selben Tage gegen das linke Ufer des Knschl hin, in
der Richtung nach Kala- i- Mor hundert Turkmenen
der Merw’schen Miliz. — Als Antwort auf meine
Entsendung einer Rotte auf das rechte Ufer des Mur-
ghab sehickten die Afghanen zur Verstärkung ihres dort
befindlichen, 50 Mann starken Postens noch 2 Com-
pagnien und verlangten, indem sie bis auf ca. 800
Schritt an unsere Compagnie herankamem die nn-
verzügliche Entfernung derselben. Sie ergriffen fer-
ner einen Urjadnik der Miliz, der in der Eigenschaft
eines Dolmetschers die Compagnie begleitete, hielten
ihn länger als eine Stunde fest, beleidigten ihn und
entließen ihn endlich mit der Forderung, zu überbrin-
gen, daß ste bereit sein, die Ruffen mit den Waffen
in der Hand zu empfangen.

Ueber— den Gang der Dinge auf dem rechten
Murghab-Ufer am 14. März unterrichtet, ließ ich an

folgte der Kutscher und vor einigen Tagen starb einer
der behandelnden Amte, Dr. Dicken. Kurz darauf
ist auch die Diakonissin derselben-Krankheit erlegen.

—- Ein bekannter AfrikasReisender macht den Vor-
schlag, Nachtigal’s Gebeine von Cav Palmas (im
Gebiete der NegepRepublik Liberia) nach Deutschland
überzuholen, und bringt bei dieser Gelegenheit einige
Mittheilunqen über des Verstorbenen letzte Lebenszeit
und das Klima in den westmsrikanischen Küstengebiw
ten, denen wir Folgendes entnehmen: Jm vorigen
Jahre sah ich Nachtigal einige Male an der West-
küste Afrika’s, leider zum letzten Male! Unmittelbar
nach seiner Ankunft in Afrita wurde Dr. Nachtigal
vom Fieber ergriffen und schon beiden ersten Ver-
handlungen in Bageida und Lome. mußte er sich ei-
nes Tages vertreten lassen, da das Fieber ihn am
Bord der ,,M"öwe« zurückhielt Als ich gegen Ende
des August 1884 Herrn Dr. Nachtigal zum ersten
Male wiedersah, sehnte er sich von der Westküste weg.
Dieser Wunsch wurde nicht blos durch seine Krank-
heit und Unannehmlichteit des Lebens hervorgerufen,
sondern auch durch Gründe, die man nur ahnen kann.
Die Gefährlichkeit des westmsrikanischen Klimas ist
nachgerade landbekannt geworden. Jch selbst habe
während eines verhältnißmäßig kurzen Aufenthaltes
daselbst während des vorigen Jahres an die dreißig
Fieberansätle und eine Dysenterieauszustehen gehabt.
Mit diesem Klima müssen alle Diejenigen rechnen, die
irgend welche Beziehungen zu West Afrika haben. Die
öffentliche Meinung in Deutschland muß sich daran
gewöhnen, die Frage betreffend die Gesundheitsvew
hältnisse in Guinea nicht als eine politische zu betrach-
ten, sondern als eine wissenschaftliche und deren Be«
antwortung Jenen zu überlassen, die hierfür allein
eompetent sind. Jn Deutschland wird eine Stadt
gewiß Uicht als besonders gesund gepriesen, in wel-
cher von 1000 Einwohnern im Jahre 25 sterben.
Wieviel sterben nun in West-Asrika von de: dort vor—-
übergehend ansässigen weißen Bevölkerung? Wenn
man die dortigen anormalen Verhältnisse auf normale
europäische reducirt, so erhält man annähernd die
brutale Zahl von 600-—700 Sterbefälle-i aus l000
Bewohner im Jahre. Die Europäer müssen, wenn
sie am Leben bleiben wollen, unbedingt in kürzeren
Zwischenräumen zur Auffrischung von Körper und

den die Recognoscirnng ausführenden Ofsicier zwei
mal schriftlich die kategorische Weisung ergehen, ins
Lager zurückzukehren. Jn dem ersten Schreiben war
noch hinzugefügt, daß ich keinerlei ständige Posten
am rechten Murghab- Ufer aufznstellen beabsichtige.
Dieser Zettel wurde aber von den Afghanen aufge-
fcmgeis und ist bis jetzt Uicht znrückerstattet worden,
während der mit der Beförderung der Ordre betraute
Dihigit die ganze Nacht über im Lager der Afghzp
MU festgehalten wurde. Die am 15. März auf das
techte Ufer des Murghab gesandte Coinpagiiie kehrte
am riämlicheii Tage noch vor Anbruch des Abends
MS Lager zurück ——- gemäß der von mir überhaupt
für das ganze Detachement ertheilten Weisung, mit
allen Mitteln einen Zusammenstoß mit den Afghas
neu zu vermeiden und selbst auf von ihnen etwa er-
öfftletss Fell« Ukcht ohne meine Einwilligutrg zu ant-
worten. Um die zur Recognoscirung des linken Flü-
gels der afghanischen Position ausgeschickte Ssotnie
Mem-Mitte unter dem Beseht des Overseuieutenantr
Alichanow einzuholen, ritt mit einigen Sfotnien Ca-
vallerie Dfharneil-Goß-EddiwKhan aus. Hier ver,
lief die Begegnung völlig glücklich. Oberspssieutenant
Alichanow knüpfte mit Dsharneil ein freundschaftli-
cbes Gespräch an und ritt mit ihm zusammen fast
bis zu Taseh«.Kepri, wo Dsharneil den Oberst-Reute-
nant Alichanow jedoch bat, sich zu entfernen, da er
sonst von seinen Waffen werde Gebrauch machen müs-sen. -— Am Schwierigsten war die« Lage der kleinen
Posten. Die stattliche Menge ihrer Cavallerie aus-
nutzend, sparten die Afghanen nicht bei. der Besetzung
der Vorposten und dehnten ihre Vorpostetikette immer
weiter aus, so daß sie zum 16. .März bereits nicht
nur die Linie unserer Vorposten von beiden Seiten
ums-staunten, sondern auch das Lager selbst.

Die Frechheit und Unverschämtheit der Afghanen
wuchs mehr. "So oft sich nur Gelegenheit bot, lie-
ßen sie uns übermittelnx «Packt Euch von hier; hier
sind nicht Merw-Turkmenen, sondern Afghanem die
schon mehr als ein mal den Engländer gefchlagen ha-
ben und Euch schlagen werden, wenn ihr nicht fort-
gehen solltet«. Nachdem sich die Afghanen überzeugt
hatten, daß all’ ihre Frechheiten ihnen völlig unge-
straft dnrchgingem ritt am 16. März eine afghanische
Patrouille bis zu der auf meine Anordnung errichte-
ten Murghab-Fähre, d. h. bis in die nächste Nähe
des Lagers vor Und erklärte auf die Frage, was sie
nöthig habe, und auf die Aufforderung- sich zu ent-
fernen, daß sie nursehen wolle, wie wir den Fluß
zu pafsiren gedächten. Erst auf mehrfache Aufforde-
rung zogen sie sich einige Hundert Schritt zurück, um
sich nach mehren Stunden völlig zu entfernen. »

Die wachsende Frechheit der »Afgbanen»ließ mich
erkennen, daė wir bei einem derartigen Fortgange
der Dinge binnen einigen Tagen selbst angegriffen
werden würden, welche Voraussetzung später durch
die Ereignisse ja auch bestätigt— wurde; der erregte
Zustand des ganzen Detachements, die hervortretende
Gährung und die sich wahrnehmbar machende Ber-
ringerung unseres Prestige unter den mich umgeben-
den Turkmenenstkhans zeigten mir, daß ein isolrher
Zustand nicht fortdauern könne. Jch hielt daher das
Ergreifen einer äußersten Maßregel für nöthig. Am
Morgen des 17. sandte ich mit einer Patrouille
unter dem Eommando des Ssotnik Kobzew ein
Schreiben an den Chef der afghanifchen Truppen
mit der kategorifchen Forderung, im Laufe eines Ta-ges alle Posten am linken Ufer des Kuschk zurückzu-

Geist die Luft der Heimath genießen können. Fer-
ner mufdlleißt es in dem betreffenden Artikel weiter,
zweien Bedürfnissen genügt werden, um die Schonung
des Lebens der weißen Bevölkerung an der WestküsteAfrikas mehr als bisher zu sichern Eine wissenfchaftiliche Commissionmuß nach West-Attila entsandt wer:
den, um die Ursachen des Fiebers und die Mittel
zur Bekämpfung desselben zu erforschen. Es sollten
ferner zwei internationale Lazareth-Dampfer an der
Seekiiste stationirt werden, um diejenigen Kranken

auszunehmen, die nach ärztlicher Ansicht durch Auf-enthalte auf dem Meere ihre Gesundheit Wiedererlan-
gen können. Der eine Dampfer sollte nahe den
Küsten kreuzen, der andere auf die hohe See gehen.

—- Man schreibt aus New Vork- »Eines der
kühnsten amerikanischen Proieete ist die soeben allen
Ernstes in Aussicht genommene B eleu ch tu n g d e s
Atla n tisch en O c e a n s mittelst elektrischen Lich-tes. Man will einen beleuchteten Weg quer über
das Meer von der Neusoundland-Bank bis zur irischenKüste herstellen Zu diesem Zwecke sollen Schiffe in
Entfernung von je 200 Seemeilen in gerader Linie
auf offenem Meere derartig verankert werden, daß siesich allseitig um den Anker drehen können, ohne ihnzu lockern. Diese Leuchtschiffe sollen durch elektrischeKabel untereinander und mit dem Ufer verbunden
und auch zur Vermittelung des Telegrantmverkehrs
benützt werden. — Dieses Project mag auf den ersten
Blick etwas phantastisch erscheinen, aber man ist hier
fest überzeugt, daß dasselbe früher oder später zurAusführung gelangen werde«

— Vorsicht. Während eines kleinen bürgerli-
chen Fesstmahles, zu dem Gäste geladen waren,- ließ
der Hanshery als er eben das Hauptstüch eine präch-
tige Gans, tranchirte, einen Flügel auf den Boden
fassen. ,,Schnell, schnell«, rief seine Frau, ,,sonst
nimmks der Cato , er ist schon unter’m Tisch!« —

Csanz unbesorgt, meine Liebe«, sagte der Gatte mit
großer Geistesgegenwarh »ich habe bereits meinen
Fuß darauf gestellt«.

-—. Aus der Jnstructionsstundr. Feld-webel: ,,Sagen Sie mir, weshalb auf dem Protzka-sten drei Kanoniere · sitzen«. —- Einjährigen »WeilEiner allein das ålkumpeln nicht aushalten lann«.

«» 101. Neue« Dörptsche Zeitung. 1885.
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bestehende rechte Colonne, unter dem Gesacnmtbefehl
des Bataillons-Commandeurs Obersten Kafanzew, ging,
der Disposition gemäß, durch die Sandhöhen vor, um
gleichzeitig und plötzlich der vorgefchobenen feindlichen
Posit on in die Flanke und den Rücken zu fallen.
Die Cavallerie im Bestande der 1., L. und Z. Ssot-
nie des l. Kaukasisrhen CavallerieiRegiments und ei-
ner Ssotnie Merw-Turkmenen-Miliz, der sich die
TurkmenemKhans und deren Gefolge, sowie die mei-
nen persönlichen Convoi bildenden 7 Reiter der Achab
TekoMiliz anschlossen, brach unter dem Befehl des
Oberstdzientenants Alichanotv mit einer der Disposi-
tion etwas zuwiderlaufenderi Abneigung nach links
auf und befand ssich in Folge dessen bei Beginn des
Kampfes im Centrum der Position, was von mir
nicht geändert wurde und sich« späterhiri durch den
Verlauf des Kampfes und in Folge des Charakters
des Kampfterrains als völlig zweckmäßig erwies. Die
von der 2. und Z. Compagnie des Z. transkaspischen
Schützenbataillons gebildete linke Colonne unter dem Be-
fehl des Bataillons-Commandeurs Obersten Nikschitsch
rückte gleichfalls um 4 Uhr aus und machte, den Dis-
positionen gemäß, hinter der A-nhöhe Kisil-li-Tepe Halt.

— (SchIUß fv1gti)

» J n l a n d.
« Vorrat, Z. Mai. Am vorigen Montage um I Uhr
Niittagss ist, wie die Rigaer Blätter meiden, der
Couvent der livländisch en Ritterschast
in Riga eröffnet worden.

-—— Der Curator des Lehrbezirkiih Geheimrath
Kapuftim ist mit »dem heute Morgens abgegange-
nen Dampfer nach Riga gereist. «

. — Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffent-
licht den auf Uriterlegnrig des Ntinisters der Volks-
aufklärung Allerhöchst erlassenen, unserenLisern bereits
bekannten Befehl vomsssFebruar c., wonach hin-
sortderUnterricht in der russischen Spra-
che für alle Schüler und Schülerinneii der Lehr-
anstalten des Dorpater Lehrbezirks obligatorisch ge-
macht wird und alle Personen, welche öffentlicher:
oder häusliches: Unterricht zu ertheilen wünschen, die
Ausländer und« Ausländerinnen nicht
arrsgenommem sich zuvor einer P r üfn n g im Rus-
fische n zu unterwerfen haben. " «

«—- Wie die »New Zeit« erfährt, soll die C a -

pitalrenterp Steuer in den« nächsten Tagen
im P l e n u m des Reichsrathes zur allendlichen Ver-
handlung gelangen, riachdemdas betreffende Project
in der besonderen Commission des Reichsrathes ge-
prüft worden.

——— Jn der Frühe des 29. April ist zu St. Petersbiirg
mit dem Senateur J. C. v; Bre v ern abermals ein
hochgestellter Sohn unserer Hetmath ans der Reihe der
Lebenden geschieden. Der Verstorbene hat mehre

»Jahre hindurch als Gouverneur von Kurland sungirt
und gehörte zur Zeit zu den Senatenren des B. De-
partements. Bis vor wenigen Nkonaieii noch, berich-
tet die St. Bei. Z» erfreute sich der alte Herr, wel-
cher bereits das 72. Lebensjahr überschritten hatte,
einer vortrefflichen Gesundheit ·und Rüstigkeit, bis
ihn im Winter« eine Erkältnng auf’s Krankenlager
warf. Jn J. v. Brevern ist ein wahrer Patriot, der
drei Kaisern mit unwandelbarer Treue und selbstlofer
Hingebung gedient, gestorbein

——— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res-
sokt des Justizmiuistekium vom« 27. v. Mir. ist d«
Kurländifche Gouv.-Procureur, Coll.-Assessor Baron
Maydelh zum Mitgliede des Niinskischen Bezirks-
gerichtes ernannt worden. An seine Stelle als Kur-
ländischer GouwProcureur rückt der, seines Amtes

»

als Procureur des Taganroger Bezirksgerichts . ent-
hobene ehenu LivländischeGonv.-Procnreur, Staats-
Hkgrath Mja«ssojedow. —·- Ferner ist niitteist Ta-
gsgesrefehts von: 22. v. Mir. d» Gehn» des Viola«-
jgsdischen mouv.-Pkpc«nkeuxs, Coumsssssok Jord »,

Fzzum Gehilfen des Procureurs des Kasgkkschen Be-
Ijzirksgerichts ernannt und auf seinem bisherigen Po-
Isten durch den Beamten beim Procureur des War-
schauer Gerich.tshofes, Tit.-Rath Schebekoj ersetzt

, worden. ·.

z —- Miitelst Ukases des Dirigirenden Senats vom
30. März ist der Gehilse des Rigckschen Telegraphem
Bezirkschefs Rudolph Yo. Kohlhase mit seiner
Desceiiderrz in den erblichen A delsstand erhoben
worden.

Jn Mitten! soll auf Grundlage« des am 2. April
1885 Allerhöchst bestätigten Beschlufses des— Reichs-

rathes die russische zweiclassige Alexan der- Ele-
mentar-Schule vom 1. Juli d. J. in eine drei-
classigeStadtschule nach dem Regleinents-"
Etat vom 31. Mai 1872 umgewandelt werden.

Jus Fibau berichtet die Lib. Z. untern; 28.
April: Unsere R h e d e bot« gestern Nachmittags einen
prächtigen Anblick dar, indem eine große Anzahl
Dampseiz mit ihren Lichterri eine ganze Flotte bil-
THE-nd- CUf derselben lag. Das Bild war um so im-
posanterz als die Schiffe, durch den südlichen Wind
veranlaßt, dem Strande die Breitseite darboten. Die
Schifffahrt ist recht lebhaft, täglich kommen neue
Dampfe: mit nicht geringem Tonnengehalt eins«

It. tskklkttililitsh 1. Mai. Am Sonntage gereihten
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin bei
II. Mk. HH. dem soeben ans dem Auslande zu-
rückgekehrten Großfürsten Sserg ei Alex andro-
witsch und der Großfürstin Jelisfaweta Fedorowna
zu Mittag zu speisen. Se. «Kais. Hoh. der Großfürst
Ssergei beging am Montag sein 29. Geburtssestt

Hokhderselbe empsistg die Glückwüiische Jhree Mise-
stäten, sowie aller in St. Petersbirrg weil-Ubert Glie-
der des :Kaiserhaitses, die hernach ein Dejeuner im»
Palais des Großfürsten vereint-e. —— Nachdem Se·
Kais. Hob. der GroßfürstThron folger bereits am
Sonntage, bald nach der Uebersührncig der Leiche der
Prinzessiu illiariza von Montenegro nach dem Ni-
kolai-Bahuhofe, die Residenz verlassen hatte, kehrten
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin
am Montage zu Beginn der dritten Nachmittagsi
stunde nach Gatschina zurück. Dem Allerhöchsten
Dejeuiiey welches an diesem Tage im Anitschkotw
Palats stattgefunden hatte, wohnte Jh. Hob. die«
Fürstin Milena von Piontenegro mit ihren
Töchtern, den Prinzessintieii Niilizm Helene und Anna,
bei. Nach Aufhebung der Tafel— begleiteten Ihre·
Majestäteii diesFürstin von Montenegro kurz vor
2 Uhr Nachmittags zum Warschatier Bahnhofq wo
bereits« die anderen illiiiglieder der Kaiserlichen Fa-
milie versammelt waren, sowie die Minister des Ho-
fes und der Communicaiioiieti und zahlreiche Hof-
chargen und Würdenträger. Nach der Verabschie-
dung von Ihren Majestäteii und Ihren Kaiserlichen
Hoheiten trat die Fürstin von Montenegro mit ihren
Töchter mit dem um 2 Uhr Nachmittags abgehenden
Postzuge die Rückreise in die Heimath an. Der
Wagen mit der» sterblichen Hülle der Prinzessin Ma-
riza war bereitskam Sonntag von der NikolaisBahn
auf der Verbindungsbahn zur Warschauer Eisenbahn
geleitet worden und mit dem Postzuge desselben Ta-
ges in Begleitung eines Feldjägers irks Ausland ab-
gegangen. —

— Am letzten Sonntage erfolgte die feierliche
Jntroduction des Pastors v. Keußler, bisherigen
Predigers in Sthwaneburg zum Seelsorger an der
St. Petri-Kirche. Den Act der Jntrodnction vollzog
der Generalsuperintetidetit C. Laalatid. . «

——- Der »Reg.-AiIz.« veröffentlicht 23, in Anlaß
der Feier des 21. April unterbreitete allerunterthä-
nigste Ergeben heits-Lldressen desAdels
verschiedener Gouvernements. Se. Wiss. der Kai-
ser hat für dieselben Allcrgnädigst zu danken geruht·

——- Mittelst einer Allerhöchst bestätigten Resolu-
tion des MinistewComitss wird die L i q u id ir u n g
der Geschäfte der GesellschaftderMuro m er
Eise n b a h n angeordnet. « ·

—-·- Graf D. A. Tolstoi weilt seit dein 25.
April in Moskau. Er konnte die Reise aus Livadia
nicht ohne eine Unterbrechung zurücklegen, sondern
übernachtete in Orel in den Kaiserlichen Bahnhos-
Llppartements Den Grafen begleiteten, wie« der
,,Bote«·von Orel« berichtet, seine Gemahlttnder Sohn,
zwei Aerzte und Oberst Pnsanow«. «« « ·e —— Jn der Mitte dieses Motiatsks soll, wie presst-»
sche Blatt» berichten, die Kiet leguug des Pau-
zerschifses ,,Alexand er III.«, das in den Docks
des St. Petersburger Hafens gebaut wird, erfolgen,

Jn Yelsingsots ist Iman von dem Ergebnisse der
Verhandlungen über den russisch-fiunländi-
schen Zoll-T arif überaus befriedigt. Wäh-
rend nämlich die »New« Zeit« zu melden wußte, die
soll-Frage sei durchweg zu Gunsten der russischeti
Fabrikanten erledigt worden , erfährt das ,,«Helsgf.-"
Dagl.«, daß gegenüber dem ursprünglichen Projecte
fast durchweg wesentliche Herabsetzttiigen der finnlän-

bischen« Waaren beschlossen worden seien. Mit dem
Its. (»1.) September d. J. soll der neue Tarif in
Kraft treten. « «

Fncalen
Der Wonnemonat, wie reich auch immer er den,

gllienschen mit seiner Gunstbedenkh pflegt doch den
Concertsälen nicht hold zu sein. Jhu mache« wik
daher auch für den verhältnismäßig schwachen Besuchder gestrigen zweiten A usführuug des »O dyskseus« durch den AkademischenGesangs
V e r e i n in. erster Linie verantwortlich, denn sonstwäre es kaum verständlich, wie dieses Tonwerk, dessenAusführung hier. am Orte doch gewissermaßen »alsein musikalisches Ereigniß angesehen werden . darf
und das tbahrlich nicht dazu angethan ; ist, ein zwei-maliges Hörenzu elineni uichtlohnenden zu machen,gestern einer so« geringen Theilnahme seitens unseresPublikum hat begegnen können. Jm Uebrigenhatten
die Zuhöree keinen Grund, darob mit dem Schicksalzu hadern, denn voller und freier, als es die Schwüledes Saales im ersten Concerte gestattet hatte, rauschtediesmal der Sang vom Dnlder Odhsseus an uns vor-über. Jnsbesondere waren es drei Seenen, »die sichin ihrem eigenartigen Werthe noch wirksamer» als
neulich aus dem ganzen Tongemälde abhoben —- die
Scene »Odysseus in der Uuterwelts«, in welcher ganz
meisterhaft das Grund-Entom mit einer ausgesuchtfetnsinnigen Begleitung getroffen ist, ferner der »See-siurm«, welcher mit seiner wuchtigen Kraft und«Leidenschastlichkeit des Enipfindens mit sich fortreißhnnP endlich die musikalisch« wohl werthvollste undschvjtlte der zehn Scenen, »das Gast-naht bei den.PhgctkeM ——- mit dem schönen Willkomcngruß der-ZPhaakeih dem macbtvollekrunisono der NhapsodenHj
dem harmonie- und melodieschöneti Chor- Und EUHIsemble-Satze ,,Nirgends ist’s Iieblicher··«. Und in ;-

wahkhttft glänzender Weise führte auch diesmal unserkkgeschatzier Gast, Herr W. St ernherg, seine Var-II»-412 als qODVsfEUW durch: gleich bei seinem Auftritts-ssk«’iIkEDE·-N1U11·et hin«, brachssich die Anerkennung deslzjsPublicutn in rauschendem Beifalle Bahn und wies-Je
W» SIESLI legte er seine Bahnen zurück bis zumkszsCJVUEU Schluß - Duett mit Penelope « Diese » war«wiederum eine ganz vortreffliche Partnerin des »Odys«- ?tells« I Mt schon die SoloScene »Penelope’s Trauer« s«den Uljgezwungensten rauschend-n Beifall hervor, soW« DIE JUUE »Jch wob dies Gewand« eine wahreMustekleistnng klangschbnen Vortrages und feinsinnigerNuancirnng —— Jndem wir unseren, gelegentlich desersten Concerts ausgesprochenen Dank an alle Mit-

Twirkeirden wiederholen, thun wir solches noch · gEMzbesonders gegenüber dem Dirigenten Herrn Multks
director H. Zölln er: die Schwierigkeiten allerAkt-»Mit welchen die von ihm übernommene Aus-gabe verknüpft war, wieder Erfolg, mit dem er dieseüberwunden, traten bei der gestrigen zweiten Ausfah-rung noch deutlicher hervor, als nach dem erstmaligenHören des Werkes. —-—e—-.
——«-·——

»Tadtcnlislr.Frau Katharina Uuib tin, -s- im 56. Jahre am29. April zu Dorpatg -
Ptvfessor eurer. Dr. Ferdinand Minding , sim 80. Jahre am l. Mai zu Dorpai.Gsheimkskh SMAEEUV Johann v. Brevern, s«am 29. April zu St. Vetersburg «

til r n e si e V o It.
Berlin, 13. (1.) Wien. Der »Nordd. Aug. Z.«zufolge trifft der König von Belgien Ende der näch-steu Woche zum Besuche des hiesigen Hofes ein· ».

Der Reichstag setzte die dritte Lesung des Zolltarkfes fort und erhöhte den Hafer- und Gerstezoll voneiner Tauf anderthalb Mark und den Malzzoll von2«Mark 40 Pf. auf drei Mark.
. Lilie, U. Mai (29. April) Der ComponistFerdinand Hiller ist gestern gestorben. »

Fortbau, 13. »(1.) Mai. Im Oberhause erklärteKitnberley, daß es irrig sei zu vermuthen, daß dieRegierung Afghanistan als neutrale Zone zu behal-ten beabsichtige. Die Regierung stimme der AnsichtLord Argylks bei, daß die zur Vertheidigung Indiensvorgeschoberien Posten riicht zu weit von Englands
Basis entfernt sein dürfen. Während der Verwal-tung Indiens durch Lord Ripon seien sorgfältige
Pläne für die Grenzvertheidigung ausgearbeitet wor-
den, die jetzt genehmigt seien. Es werde auch die
Errichtung einiger bedeutenderer Festungen an der
afghanischen Grenzlinie erwogen. England müsse im
Nothfalle die Offenstve ergreifen können, doch sei es
eine sehr gefährliche Politik, Herat zu einer engli-
schen Festungzu machen. Granville erklärte die ge-genwärtige Diskussion über die afghanischeFrage fürsehr angezeigtnnd werthvoll, weil sie den Indernbeweise, daß ganz England einig sei, si·e gegen jede

»Gefahr zu veriheidigern sz -

Im Unierhause theilte Ehilders mit, daß von dem
Exiracredit bereits 774 Millionen theils bereits Ver-
ausgab·t, theils zur Deckung eingegangener Verpflich-
tungen bestimmt seien; außerdem würden wahrschein-licknoch VzMillonert fürSnakin und die Nil-Expe-
dition erforderlich sein. Der zur afgbanischen Grenz-regulirungs -Comniissron gehörige Ofsicier Stephcn
ist heute Nachmittags hier eingetroffen.

Yklgraiy 12. Mai (30. April) Das Ministeriumhat dimissionirtz Garaschanin wurde abermals mii»der«Ne»ubildung desselben "betra»ut. -
Eelegramm e .

der Nordischen TelegraphemAgentusr
-. St. Zllrlrsrsblltkk Donnerstag, 2. Mai. Ein Ta-

gesbefchl des Kriegsministers vom 20. v. «Mts. ord-
net— die Arrsstihrung des Allerhöchsten Befehls vom
13. Mai 1884 an, wonach in Nowogeorgiewsk einneues Festungs-Artillerie-Bataillvn, in BrestisLitowsl

ebenfalls ein solches undin Iwangorod zwei Festungss
Bataillone zu formiren sind, endlich beide Dünabrirger
FestungssArtillericnBatailloiie und das zu Warschau um
je eine Eompagirie zu vergrößern sind. « «

Neustadt, Donnerstag, 2. Mai. Der Verweser
des Marine-Ministerium, General-Adju"tant Schestm
kam, wird demnächst die auf« der Rhede ankernde
Krie—g"sflotte, welcher sich auch die hierher kommenden
Kreuzer ,,Afrika«jund -,,Sskobelew« beigesellen wer-
den, irtspicirem —- Iüngst dampfte eine aus Gene-
ralstabss und NtarineOfficiereii bestehende Commissronzur Besichtigung der Küsten des finnischen Meerw-sens ab. . « « ·

« Tislis, Donnerstag, 2. Mai. Fürst Dondukorw
Korssakow kehrte gestern von seiner JuspectionssReise
im ISüden des ihm anvertrauten Gebietes zurück.

.Y5rclia, Donnerstag, 14. (2.) Mai. Der Reichs·-iag hat die ZolltariFNovelle definitiv angenommen.
»St.szF1rtersbntg«,« Freitag, 3. Mai. Die »Neu·eZeit« meldetaus Kronstadh auf Anordnung des

Mariae-Ministerium werde der Mittelhafem nachdem
am 15. illiaider St. PetersburgerSeecanal eröffnet
worden, für Kariffahrteischiffe geschlossen werden. «

Die ,,Nowosti« melden, in Kronstadt werde ver«-
muthet, daß, da nur die in das Navigationsprogramm
aufgenommenen Schisse auf die Rhede hinausgehen,
die übrigen Schiff: wieder abgerüstet und in Reserve
gestellt werden würden. Das gen. Blatt berichtet
ferner, daß dass. g. Prasktische Geschwader Fahrten
nach allen Haupthäsen des Baltischen Meeres unter«
trehineri solle. « «

· London, Freitag, l5.« (3.) Mai. Reuters Bureau
meldet,·» die nunmehr günstig verlausendeit anglo-rus-

sischen Ponrparlers dürften demnächst beendigt werden,
worauf die Grenzcommissiolissogleich nach Asien ab-
Ygehen werde. · »

Nach den jüngsten Dispositionen wird der größte
zTheisl der bei Suakin stehenden englischen Truppen
Jzurückgezogen werden. Die z. Z. daselbst befindlicheffGardesBrigade wird binnenKurzern in London erwartet.

Hs Die Bank von England hat den Zinsfuß von
33 aus 272 vCL herabgesetzh «

.

tllauraberrrisitRig aer Börse, 30. April 1885.
J;

· Gern. Werk. Käui.fföei Orientanleihe 1877 , · . . , -- 9572 sit-V,Es ,, 1878 . . , .. .
- est-» est-V,HJH · «, 1879 .-«-, ». .- —- 951Jz 9472596 Livl. Vfandbriefe, unkündlx . .

-— -I01 --100ZE- LjvL St—Hvp.-Pfandbriefe,. .

.

—-«
—- ·101 ·.HZRIHSt.-Häus.Pfandbriefe,-u—ntündb. — 9772 9677»OV2«X-» Rig Pfandbrx d» Orpheus-Ver» —- 98 97·’-4556Rrg.-Diin« Eis, 100 . . . .

—- 96374 9534 -Rig--Düub. Gib. å 125 Rbl. . .

. 154 155 153V2.-
«« Dr. E. Ltistutrigtseekkedactlon Ost-trittst»- A. H2sselbIatt«
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Der Herr sind. pharm. Leonid
G e o r g hat die Universität verlassen.

Dorpat, den I. Mai 1885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 780. Secr.: A. Botownew
Der Herr sind. jur. JohannesB a r o n H a h n ist exmatrieulirtworden.
Dorpat, den l. Mai 1885.

Rector: E. von Wahl.Nr. 78«2. Seen: A. Bokownem
Da der Herr sind. med. Paul.Lew oniew ski in Dorpat nichtanzutreffen ist, so wird derselbe von

Einem Kaiserlichen Dorpatsehen Uni-
versitätsgerichte unter Androhung der
Exmatriculation desmittelst aufgefor-
dert, sich binnen 7 Tagen a dato
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den l. Mai 1885.
, Reetorx E. v. Wahl.
Nr. 784. Seen: A. Bokownenx

Der Herr sind. jun Eduard v.
B o d i s c o hat die Universität
verlassen.

Dorpat, den Z. Mai 1885. "

Reetor: E. v. Wahl.
Nr. 789. Seeretän A. Bokownew

Da der Herr stud. jun Nieolai
Baron Stackelberg gebürtig
aus St. Petersburg in Dorpat nicht
anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Dorpatfchen Uni-
versitätsgerichte unter Androhung der
Exmatrieulation desmittelst aufgefor-
dert, fich binnen 7 Tagen a dato
dieser Behörde vorstellig zu machen. ;Dorpat, den Z. Mai 1885.

Rector: E. v. Wahl. sNr. 791. Seen: A. Bokownemf—Publication. i
Von Einem Edlen Rathe der lKaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-durch bekannt gemacht, daß das all-

hier im II. Stadttheile sub Nr. 5
an der Baden-Straße belegene, zumNachlaffe der HoffmantkfchenEhegatten gehörige Jmmobilam 10. Mai c., Mittags 12 Uhr,zum dritten und letzten Mal zumöffentlichen Ausbot gestellt werden
foll, da innerhalb der achttägigen
Frist loy- des Betrages der bishererzielten Meiftbotsumme zugeboten
worden find. s

Dorpat, Rathhaus, am I. Mai 1885.
Ad mandatum

Nr. 9637 Oberfecnt R. Stilltnark
Publicatiom

Von« Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-durch bekannt.gemacht, daß die all-
hier-im II. Stadttheile im Kaushof
sub Nr. 26 am VictualiensMarkte
belegene, zur Eoncursmasse des Kauf·manns Fedor Jwauow Run-
dalzow gehörige Bude sammt
Appertineutieu öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden dem-
nach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, fich zu dem deshalb auf
den 7. Juni d. J. anberaumten
ersten, so wie dem alsdann zubestimmenden zweiten AusbotsTers
mine Vormittags um 12 Uhr in
Eines » Edlen Rathes Sitzungszimmer
einzufinden, ihren Bot und Ueberbotzu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. Die in der fraglichen
Bude vorhandene Budeneinrichtung
wird am folgenden Tage in der
Bude öffentlich verfteigert werden.

Dorpat, Rathhaus, am I. Mai 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat: « sJustizbürgermeisten Kupffen
Nr. 964. Oberseer.: R. Stillmark.

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-durch bekannt gemacht, daß am 7.
d. Mts. und an den folgenden Ta-
gen, Nachmittags von 3 Uhr als,
der Reff des Waareulagers
des weil. Kaufmanns F. J. Run-
dalzow in derKaufhofsbude Nr. 26,
bestehend vorzugsweise in Buben-
waaren, öffentlich verkauft Mk. Uden wird.

Dorpat, Rathhaus, am l. Mai 1885.
Ad mandatnm INr. 9;5. Obersecr.: Stilltnarlc
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E. W. -
. . . . , ommer- hea er.

sisiisssse iissi s· ist-i is« ålllllltlttbkltlllttll V..Ss-:»t:;te E as»:i...rs:.»3»t::
« , . - Prolog. Darauf: Novitän »Der WushU II g - chatnott—stetne, keuerlehnk gehrannten Hutte, cease-It, ttsphslk zum Herzen-«, Lustspiel in 4 Acten eh«

m« d» . Papste, nennst-Loch, Kannen, ausl. Paris-hattet, llrahtnageh sprung- s« Adolf Lutkkpnge »
».

set, klangen, kensterlteschlage Schrauben, Fluten, statuten, schle- Anspw M» up»It« . « « her» starren» lllentlturen, kensterglah sämmtliche states-lachen, ——————

«

Die Mann-schiert nncltlggtlxktithknk Mk. i Titus-s, l.eillol, hält stets aufLager - « VoållsltexlslEin; a Fett) ; n ed MM lssihd Gt1702"· U« s » ·
« « er annlk111. Ists-ges hgjzk ssjkäzzssszfuzz Eolllkstkasse Nr. 14. F« G«. Alt-user«- Pvsse mit Gesang in 3 Acteit

nn ekseneinexn . - »so 5 ANDRE« Ed Jakobs-an. Mu-
des— oder. ———————— « S «»« «»

.-——

--

mik ekmasso
Wanemulne. Burschen-Orchester. Apis» enc- s un.g . I i TWIPSUC SU« Nichtmitglieder des a v

—-——

.

Sonn-dem. as« «« mai-J; Uel.a a g. lverkenVeretnshaben alhs entr-
sonnaltentl tlen 4. that 1885 s. . .. · ssfühttp Gäste zum Theattkas« Das Orchester muss vollzählig sein. xtlätzdqgch Fst V« PHUchEDiei

·
t ernsten, eren u.. concept i xnit

· i V» VCVSVMC LühtuugvomVekeinsvorstaudeus 1k Musik, Gesang u. lllunitnatton
L

Das ssnmtLckuesf wtssånfchaftschen -IlltSOTWTEV
..

des Harz-Aus» ehrer am l au when· ieolats ym- m
··

- - pj Az« k«V H, z, . lteltgerten u. peitschen .llltllell Theil-te! caplilltl lllustkaltsohe Äbentluoterltaltung »esllsjsensåesugxzlssgt «; fzugxvnzoexveszitvitx hie» i» »Am »Amt«» D
- UND« PSJNIUS CCS EIN« Preise: Zcw3hullcho. J, dem Unkexzejckjneken Schukcogegjum empfiehlt dieselben zu de»

.-oapellmelsters MIZIYEIL Anfang· 9 Uns· Abends. zUstcllen zu wollen. Dllkgstss Ptstssu
Entree tür Mitglieder Zll Kost. a Person. . »« den Umstand Ziel! Schnlcollegiltm 2 Risaschs str-2- s. Ällitll

Atlktstlg 9 IJlIk Abends. des ibquscltcn Nimmt-Myrrha nun.
Fremd, Man« zum, Mitglied» Ich beehre mich htedurchans L« asrden »» April 1885

s HERR: tilldlllpdsgllck
eingekehrt werden. Kreisen, dass Ich von meiner -—-——«————»-——————————- szkrktop ,« o « O O ·t « ·

- E· «tI h «l! · h h -

«

Die« Direktion. Hilf; »F; IF, VIII? «’s,«lf,««z«;s",s,9,s- Hk22kTTOEUTZZ-2TL-T2-IFTITTTask-Sä- PTZIZTU
ner geehrten ltuntlschatt wieder c t llussisclte Traohewweimllantllttng

D W -· . ausführen kann und bitte um g 8 Kütersstxv S.
·

s« R W freundlichen zusprach, ltis zunt ersten .lult tortsetre und Be— E« u·· h·V .....E V D ermuth stellungen annehme. «Das Betreten der« vekeillslokas «

. . »« HOOIISCIIVIIUSSVOTT welche iirm kochen» kann und gute.litätcll ist llllk Mitgliedern und vol! R. Iklavåszksnmmsk 2 T z Etigototvs Zeugnisse aufzuweisen hat, kann sich
Mitgliedern eingeführte-z Gästen ···,——»Z»» tun! sofortiges! Menslantritt meldet-
gestattet An gewöhnlichen Ta- « - D« LDREI-O«-
gen und Concertabenden ist für « c C m« «« «« M«

·

jeden Gast vom Einführenden 20 . o xdllllllckjllllgkck«KOP- ZU SUTTICÜTSU Ulld de! Name vom I. Mai ab ausls tüchtigen Musikern bestehend und von ei— di» auch «» wjkxkszhakkzn ~,-,.5«,h,
Im FWMCISIIVUCII ZU VSTZSICIIUEUZ nem bewährten Goncertmeister dirigirt, beabsichtigt in diesem Jahre. wünscht eine stelle. NaheresFjseneH
M den Theater-JOSEPH Wikd keins nach erlangter obrigkeitlieher Bewilligung, während der Sommer- Skkssss Nki 339 EMIS Sdbtsss
Zahlung erhoben und von einer monate « o » · o
Eintragungsder Namen abgesehen, - rr ·«

« O - - ada solches wegen des starken «

ZUÜMUSSS des ÜbHkUmS nicht .

ins llaus wird gewünscht Ritter-Strasse-ausführbar erscheint, auch-können · « Nr. 11, eine Treppe.
die Gäste an solchen Abenden bis zu veranstalteu - "·—··"·····-"·.-

"«····—"·"—·

zum Schlusse des Lokales in den Es ergeht daher an die Gönner guter Musikautiführungen die
Räumlichkeiten. des Vereins ver— hötliehe Bittes das geplante Unternehmen durch Beiträge unterstü- »Ob«, Gszsszhikkbn um, ei» kein» tm»weilen, doch hat jeder Gast auf tzen und die etwa hiezu bestimmte Summe gütigst auf einem Dir— qzpzn z» pzkkzmkzn kzzzhhaas·szka,»»«
Betrag? nächzuweisem wer ihn cular verzeichnelrå zufwollem Ueäerreicht wird das Circular von. Nr. 8. J. Dienstes.
einge ürt at. · . einem von uns eau tragten wer en und ist derselbe auch zum · · «

—·-

net. vorstanck lilmpfange der Beiträge bevollmächtigt r i
« « · . n it kt h «

.· litt) TtltFtlt6l«-Gtl[loll9- FZFZuIueICFIZTEZ2ZT-Z(Fk. hat«-It Ist
. ··"·—""'··—·"·—·"—··.————"·——« k d H, · -
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lICSIFIIIFIIIIIJ 111T· 110 VII· hielten— Ein llllcllkttdrr Student «· «« ZU HAVE« dSt b—«« B ·

Eissch- sucht für-sites nächste Semester· eine.
u aus er . eters urger raueret Ha» Und« J Wohnung Von eitlen! Zimmer, in det

· IHUIUIUHUUSO 11, works» Gegend der st.Marien-Kirche. OffersFkisohek DIE-strahlt. · vE h» » « ten sub I. Z. empfängt G. Mattiesenht
Maja-et· 111-sehen. » - ospp «

.-

- Buvbsb u— Ztgsslilxpd
tunsuuuussusunuui Ssvtg Altk- »,A«,; dssx set; sszssssss It; vzssssp

Bestellung-en auf natürliche « geisgosspszxsndask M« «« M« ««

-·«.-t-«.-Y;-!. M L spTlit ...lilljL;-L-.-t. G- L litt« ists)- Tigikl i—««.«o.,««l«) LIYT « List tllemsonttnetänonäte rertnlethet Fa·.. shj d H · x qg eres urnens tin parterre, tltg ich
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· Isssssk PUIIUIILS 111-ei zgllzkklizzhlizlzzsgslxja M« W v
von 9—-I0 l·Jhr Vormittags und 4-—-6

Immt tm Auftrags entgegen - R» Ymbkja Um« Nssbmlttsgs
» · L· IF. JIICUFTIOJ. ·-«s-7-—I-««·sz——----i FOTEISPFJZIHSIEZ 35

. · - sin zu ver-n et on u en on— u.
Unsere neue. jeder Concurrenz spottende ausgezeichnete Papiros ANY» , IHUIIIWOZJEHJIUIUIIIFCZ tzkbst

-- I Zeiss« its: «ån?««-i2.-?II""2.T« hast-Es;-ll Bt- ·l· ll il ll lsl il . slstsgksssstsrsssssssk
« Hat· e JDOSTIIOEM Eine00 Stück a5O cop., 25 Stück a 1272 Gott. und 10 Stück e 5 Cop. ( . . . . r «

mpliehlt besonders Wiederverkäufern » «« orlgsssgklfsssxüsslszpAND· B tsomvgexwohnuny
· . " unweit der tat ist zu Vergehen.i Ase sagt) als« komm) Meygk . Nachtragen sinds-n Herrn P. N. Be s—-

—···—···—·«·—«· «—3· I—«"—,H—«« klc All.Ihrs aktsiss tue! wasche. ( Eis« «————-—-——"""««

. .

—-————————-

s« »F« J,
l.

In einer Lection kann man das Glanz-Hättest mit dem ein- . LVSSV WIYMWCIIIUCU FAUST· Akt» Eine II
til« zigen, unschädlichen Zusatze von ksklserOrillatltssclanh mit jeg- . Bspkbmuekeifeszkäthes ««

««..;-k. l« lichem Bügeleiserh leicht erlernen. - Diese so leichtkassliche FOUCVSPTTVZSUJ . ist· kük Cl« stimme« VII« SUCH FOR«2 YLJEQHSM Methode ist von vielen Zeitungen und bekannten Persönlichked s PUMPCG , US« U« Wkmmllsks NEIICWS EVEN·
xxtkti innere« ten anerkannt worden und kann Jeder in einigen Minuten auch HAVE; VIII! GHUFUUISCIUÄUCVCD Skks Nks 172 CTUS TWPPS INCL-

Tsäiti.satt:n»gtkgxiskttxz.xx..ktxxist.xiatlsk;.:i«3«B:··tkk s M««"lt.tl.k«t.g.ksssssss.gsss-
HJZYJ « nteltlungen titr Privavi.ectionen ln häusliclt geschlossenen ltreisen
-.s-, ? werden täglich von S—s llhr Nachmittags entoegettgenonttnett Mein !..O-..-.-»--—-——.—.»...v. St.IZJ«F’«IT·FNHF·I«ZTI—.—WL IF»FAufenthalt hieselbst im ~E6tel London« ist unwiderruflich auf 8 Tage fest— Eint- —-sz »·« ·· Pwt DLJY s U«gsssssss . T M; at; its: a( It; :l :1 ist. Klaksbrunn F: Frau aus Wien. Um! IM- ll IUIUII ne» sie-il«- 218 »Es-s;- —·- ssl is.
«"sp««—sp" von 6 Zimmer-n, Vorzimmetz Küche,-
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» . ans llllls treffen in diesen Tagen ein wsteikerisvetlsislin beim
M l. Juli dieses Jahre« ab, MartenholL jssisttxs3zåltsHÆlr—.-«—-—»'äls··· l·'·-

»zagt-g· Ist-zu uns! vertrag» hist-erneut kenn. zu THLEELELHHL Wesen» IT. H3.«»3««z2...k3-i.z s» »» ans»«
· V - c! « I : - I. ««

Muts-sitt) wünscht eine stelle zu einem
erfragen m der Buchbinder« w« -

kleinen Kinde, oder zueiner älteren » Ftllllgkccll von drei Zimmern ist fürs; nächste mit allen Wtrthschaftsbequemhohkeis Nsessslkäkjsz vsme zzflläzzdspxosnä « ·
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- 13 Hie ueine Beekdignn sisln ei ealsscicu cNr. 2, eine Treppe hoch. EIN« Sttssss Nr« U« UT« - z S z S .ll
sonst-I· Eos-revo- -list-Its. s. U» 1885 s« Den« unt) Beste« von s» gesittet-«.



eue illiitpische eiiung.Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. bebe IesV-Ue,

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expeditivn ist von 8 Ubt Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
».»..».....-

Sptechst d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis in Vom:
jähtlich 7 Abt. S» balbiäbrlich s Rbt
50Kop., vierteljährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop.
Nach auswärtR

jährlich 7 Rbl. 50 Ko« half-i. 4 Abt»
viette1j. 2 NbL 25 Ko»

s n u sh me d «? ZU f s k C k t bjs U« Uhr« Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
stpkpugzeile oder deren Raum bis: dtekmaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eiUZchMVE JUTMM Mmchktkl S Kvp. (20 Pfg:) für die Korpuszeilk

auf die »Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jeder»
Zeit entgegengenominem

linker lllomptoir und die Erpeditian
find an den Wochentagen geöffnet: «

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

« Inhalt.
Politischer Taaesbericht
Der Bericht des Generals Kornaroin l1. »
Inland. Dotpan Absetzbarkert der Richter. ZU dem

Position. F e n i u: Nothweuvigkeic eine: Piccrrtheslungs—Casse«
Mitam Anknnftdes Vice-Gouverneurs. Ja k obstkt b t-
Ebräer·Stadtscl)ule. St. Petersburgs ZEIT· kUsfksch-ettg«
lischen Conslict Tageschronih Moskau: Pras1denten-Wahl.
Odessen Medicinische Facultät «

Neueste Post. Telegramme Localen Han-
delsi u. Börsen-Nachrichten. ·

Kenner-n. Aus den Colonien in der Knrn. Man·
nigfaltiges

kjalitischrt Tagrrbrcicht
Den 4. (16.) Mai 1885.

Kaiser Wilhelm hat sich die Steinwürse des
verrücktenOesterreichers nnd des logisbedürftigen
Lithauers nicht sonderlich zu Herzen genommen, wohl
aber die Berliner· Polizei, die jetzt eine verschärfte
Aufsicht angeordnet hat. Sie befürchtet, der Nach-
ahmungstrieb könnte doch wohl öfter Einen zu einem
ähnlichen Bubenstück verleiten und nicht immer werde der
Schaden mit einigen an den Glaser gezahlten Mark
gut gernacht werden können. Das kaiserliche Palais
wird also jetzt von einer verstärkten Schutzmanns
patrouille überwacht und außerdem find die Schuh-
mannsposten in der Nähe des Palais wesentlich ver-
stärkt, so daß dadurch das Entweichen eines Attentä-
ters geradezu unmöglich gemacht ist. Der Verkehr
Unter den Linden wird ebenfalls durch Criminali
Polizisten in Civil unausgesstzt überwacht

Die Beförderung des Grafen H e rbert Bis—-
marck zum Unterstaatssecretär des Aaswäktigen
Amtes, bekanntlich schon seit vielen Monaten erwar-
tet, ist trotzdem mit einem gewissen Erstaunen be-
grüßt worden, weil man in» letzter Zeit seine Er-
nennung zum — Staatssekretär für nicht unwahr-
scheinlich gehalten. hatte. Da Graf Herbert guletzt
Gesandter war, so steigt er durch diese Ernennung
weder im Range noch im Gehalt, was zur Folge
hat, daß er sich nicht einer Neuwahl als Abgeordne-
ter zu unterwerfen braucht. «

Ja dem commandirenden General des il.
Urmeecorps v. G o ttb erg

,
der nach nur achttäsgd

Zwanzigster Jahrgang.

gem Krankenlager im Alter von 62 Jahren gestor-
ben ist, hat das Deutsche Heer einen seiner talcnt-
vollsten, gebildetesten und verdienstvollsten Generale,
die kronprinzliche Familie« einen speciellen Freund
verloren. Als Bataillons-Commandeur hat er 1866
bei Nachod, Skalitz,-Schweinschädel und Königgrätz
gekämpft und sich so ausgezeichnet, daß er den Rothen
Adler-Orden mit Schwertern erhielt. Jm Feldzuge
gegen Frankreich nahm er an den Schlachten bei»
Wörth, Sedan und am Niont-Valårien, sowie an der
Belagerung von Paris Theil und erhielt das Eiserne
Kreuz 2. und l. Classz sowie den Orden pour le
måriiiek Später· leitete er als MilitäwGouverneur die
Erziehung der Prinzen Wilhelm und Heinrich von
Preußen. Nachdem er über zwei Jahre Gouverneur
von Straßburg im Elsaß gewesen, wurde er im« Juni
1883 zum commandirendendGeneral des "1. Arniees
corps und im« letzten September zum General der,
Jnfanterie ernannt. . « · ».

Der Ultramontanismus feiert am 2·5. Mai den«
800. Geburtstagdes Pap st e s Gre g o r Vll., des«
Gegners Kaiser Heinrich’s IV. In der deutschen
clericalen Presse sind verschiedene Anläufe gemacht
worden, Jnteresse für eine allgemeine, demonstrative
Begehung dieses Tages unter den Deutschen Kaztholis
ken zu erregen; es scheint aber nicht gelungen zu
sein, denn soeben erlcsißt an der Spitze der »Germa-
niatk Freiherr Felix v. Los« in Mann, und· zwar,
weil es— wegen der Kürze der Zeit nicht möglich ge-
wesen sei, den Aufruf anderen katholischen Männern«
vorzulegen, alle in eine. Aufforderung zur Feier des
25. Mai. —- An Z eit zu einer umfassenderen Ver-
anstaltung hat es wohl nicht gefehlt, offenbar aber
an Neigung.

«

, , , .

Die Verweigerung des kirchlichen Beiszstandessz
bei Feuerbestattungen wird in der Laie«n-,
wie in der kirchlichen Presse npch «. immer« discutirtyi
Es ist sehr erfreulich, daß selbst kirchliche Organe
die hucnanere Auffassung vertreten. Jst die Feuerbr-
stattung -—— fragt beispielsweise. das inBrausiischweigx
erfcheinende ,,·Evange·lifche GemeindeblatM -·- gegen
die Glaubensfätze derspifyeiligen Schrift? Manzeige
uns doch diejenige Stelle der Bibel, die, ohne daß
man sie zwingt, dagegen sich anführen ließe. . War
denn nicht die Verbrennung der Leichen eine weit
geübte Sitte, als die Aposteldas Evangelium furcht-
los und treu durchJdas Römische Reich trugen? Sind
nicht. in den ersten Jahrhunderten viele, viele Chri-
stet derartig bestattet worden, ehe eine kirchliche
Obrigkeit daran Anstoß nahm? »— .

Berichte aus London, - in der ,,Pol.»,Corr».« be»
huuptem Lord Dnfferin fahre fort, in dringen-
den Telegrammenz die englische Regierungmit Rück-
sicht auf ihr Ansehen in Indien vor detnüthigenden

Zngeständnissen an Rußland zu warnen. Die Lohn«-
tät des Emirs von Afghanistan begegne in London
immer stärkeren Zweifeln. Auch breche sich die Ue-
berzeugung Bahn, daß sich für die Vertheidigung Jn-
diens nicht anders wirksam sorgen l«asse, als durch
Befestigung der Pässe und Verstärkung der engli-
schen Besatznngen in Indien auf 100,000 Mann.
Ausdieser Grundlage werde sich wahrscheinlich die
künftige Politikder Vertheidigung Indiens bewegen.

eJn Dublin ist die Nachricht verbreitet, daß
die Regierung. demnächst eine Vorlage, betreffend die
locale«-Se"lbstregiernng« Jrlands und die Abschaffung
des viceköniglichen Amtes, einbringen werde. «

«Jcksz.Dovcr ist am 2.. d. M, . der Eingang
zudem unterseeischen Tunnel, der im vori-
gen Jahre begonnen undetwaitlz Kilometer weit
gebohrt «worden, zugemaue rtwordetr Die Partei,
welscheden Schuh, des Jnselreiches nur in seiner
vollständigen Jsolirung erblickt, hatdaniit ihren Sieg
auch formell bestätigt gesehen. Vom« militärischen
Standpuncte aus ist die Furcht vor dem Tanne!
unverständlich. Nichts wäre leichter, als die Be-
wachung seines Ausganges auf englischer Seite, Nichts
lei«.chte.r, als im Momente der Gefahr seine als-»-
baldige Unbrauchbarmachung. — «

Am Sonnabend voriger Woche vernahm in Paris
ein KasnmeiiAussehttß tiber die Anklage ge gsen
das Minist er i u m F err h die Depgntirten Laisant
cäußskste Links) und Denfosse -(Rechte), die diese«
Antrag gestellt haben. Der Ausschuß beschloß, vor-»
läufig Nichtszu thun, später vielleichtdie angeschni-
digten Minister zu vernehmen undsdann der Kammer
Bericht zu erstatten. Laisant äußerte in seiner An-
klagerede«, das; szer sich von seinem Antrage keinen-«,
Erfolg.versprech.e·,« undDelafosse war nicht Zuversicht-
licher. Da. solcherg.estalt. dies; beiden unmittelbaren
Väter sder Anklage» ihre Sache, von vornherein auf-
gebenYso werden wohl auch die -Minister ruhig ab-
warten, ob dieser« Antragdnrch Verschleppung im
Ausschusse oder durch Ablehnung Hin dercKavmniver zu—-
dek- Todten gelegt wird. Daß das Ministerial-i, m«
dem es ohne Kriegserklärung mit China Krieg führte,
die Verfassung verletzte, ist ganz unzweifelhaft; da
aber die Kammer zu dieser Verfassungsverletzung in.
vier oder fünfTagesordkiungen» Ja und-Amen sagte»
so wird die Schnld des Ministerium sehr wesent-
lich vermindert. Die Kammer ist in dieser Sache
durchaus die f Mitschuldige des Ministeriutn und
aus diese-n» Grunde kann Frankreich« von Jules Fern)
keine Rechenschaft fordern. Vom internationalen
Rechtsstandpuncte »bleibt es freilich bedauerlich, daß
durch solche Vorgänge-in kdas Völkerrecht arge Ver-
wirrung geworfen wird, aber Frankreich - trägt nicht
allein die Schuld daran. Bierkwtixrdig sind die Na-
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men, die man jedesmal erfand, um eine ehrliche
Kriegserklärnng zu vermeiden. So schickke m» im
türkischiserbischen Kriege ,,Freiwillige« nach Samen,
Oesterreich besetzte Bosnien nicht etwa in einem
Kriege, sondern in einem ,,Occupations-Feldzuge«,
Frankreich hütete sich, gegeUTuiiis Krieg zu führen,
aber es unternahm eine ,,Expedition zur Züchtigung
der Krumirs«, England zerstörte Alexandrien durch
ein . ,,defensives Bombardement« und die neueste
Blüthe internationaler Rechtsirrlehre war der franzö-
sische »Repressalien-Zustand«» gegen China. .

Aus dem Hang verlautet, daß der Gesund -«

heitszustand des Königs — derselbe leidet
an einem Nierenleiden —- zn Besorgnissen Anlaß
biete« Hiermit tritt die Frage der Erbfolge in Luxems
burgwieder in den Vordergrund und man bringt,
wieipie »Post« schreibt, di« endlich um) uicht oh»
Widerstreben erfolgte Zustimmung des Herzogs von
Nafsausznr Verlobung seiner Tochter mit dem Erb-
großherzoge von Baden mit dem Wunsche in Verbin-
dung, sich für diese Eventualität die Unterstützungr
des Deutschen Kaisers zu sichern. Jn competenten
Kreisen herrscht auch darüber nicht der mindeste Zwei-
fel, daß der Herzogdon Rassen, bezw. sein Sohn
die Regierungs von Luxembiurg übernehmen werde.

Auch in Cnuudn scheinen die Engländer trotz der
officiösen Siegestelegratnme vom Kriegsglücke nicht
begünstigt zu sein. Der JndianeriAufstand in derwei-
teren Umgegend von Battleford nimmt Angesichts der
Erfolglosigkeitder RegierungsiMilizen immer größere
Ausdehnung an. Der ursprüngliche Feldzugsplan der
Letzieren war folgender: Middleton marschirte am
Saskatschewen entlang geraden Weges auf Battleford
los, während Oberst Orter auf einem Umwege nach»
Wzsten dasselbe Ziel-erreichen sollte; man wollte so«
die in Battlefords vereinigte Hauptmacht der Ausstäns
dischsen von zwei Seiten fassenund erdrückenx Middlei
ton ist unterdessen--"sbekaiintlich bei Fish Creek in un-
liebsamer Weise aufgehalten worden; er hat ein fe-
stes Lager; bezogen und scheint dort gegenwärtig noch
damit beschäftigt zu sein, seine Verwnndeten zu pfle-
gen und seine Todten. zu begraben. Oberst Ortes
aber hat seinen Bestimmungsort ohne» bemerkens-
werthen Zwischenfall erreicht und zwischen seinen
Truppen und einem Jndianerhaufen unter der Füh-
rung des Häuptlings Poundmaker hat am Sonntag
Morgens ein Gefecht stattgefnnden. Einzelheiten bringt
bis jetzt nur die »Dein) News«, doch geht aus ih-
nen zur Genüge hervor, daß auch dieser »Sieg« der
Colonialiruppen einer Niederlage sehr ähnlich sieht.
Gerade seit jenem Tage haben sich sehr zahlreiche«
Indien-er den Aufständischen angeschlossecu DeoHäupts
ling Poundmaker hatte, dies erfährt man aus der
,,Daily Neids« überdie Vorgeschichte des Gefechtes

jrnillrta n»
Aus den Colonieu »in der Keim.

Ueber das Verhältnis; zwischen den est-
nischen und deutschen Colonisteninöder
K rim wird dem »Revaler Beobachter« von dort ge-
schrieben. ».

Ost begegnen wir Auslassungen in der Presse,
die daraus abzielen, das Verhältnis; zwischen der est-
nischen und deutschen Bevölkerung unseres gemeinsa-
men Heimathlandes in möglichst ungünstigem Lichte
für die letztere erscheinen zu lassen. Es ist nicht un·
sere Absicht, an dieser Stelle dieses der Wahrheit wi-
dersprechende und dem wahren Wohle unseres theuren
Vaterlandes zuwiderlausende Verfahren zu beleuchten,
sondern wir wollen uns in Nachsiehendem vielmehr
mit den Beziehungen der Esten und- Deutschen zu
einander außerhalb der Grenzen unseres sengeren bal-
tischen Vaterlandes, namentlich aber in der Erim, be-
schästigem

Als die Esten, zum größten Theile ans dem Jerw-
schen und Harrischen Kreise, sich vor nunmehr 23
Jahren in der Krim ansiedeltem fanden sie hier ein
buntes Gemisch von Angehörigen verschiedener Natio-
nalitäten vor, unter denen, außer der tatarischen Be-
völkerung, die Rassen und Deutschen zu den am Zahl-
kekchsten vertretenen Völkern gehörten. Die messten
de! Neuen Ansiedler, zum größten Theile der ärmeren
Vdlksfchkcht angehörend, befanden sich in erster Zeit
kU VUVTVTUZ Vütftigen Verhältnissen und waren des-
bülb Mehkfsch Ukcht geringer Unterstützung sowohlvon Seiten der Regierung, als auch ihrer neuen
Nschbskn VEUVTHTSV Zuerst glaubten mehre unter
denselben, sich von den deutschen Colonisten sernhalten
et! müssen, freilich in dem Vokukkheire daß vie Ge-
UCUUteU ihnen keins ftenndliche Gesinnung entgegen-
brächten, aber bald mußten sie zu ihrem nicht ges-in.

gen Staunen erfahren, daß unter denselben ihre größ-
ten Wohlthäter sich lief-Juden» Vorallen -,A.u«de.tet1
nahm ·der derzeitige Snnferopoler deutsxche...P-redtger
Keu chsels sich der· hilssbediirstigen Gsten in« edler
Christenliebe an; sodann solgtseihmdie deuts«el)jesGe-
metnde der genannten· Stadt, indem sie. sich gern; be;
reizt erklärte, dieselben als«Glaubensgenossettlinihren
Gemeinde-Verband aufzunehmen» «.Jn der Folgezeit,
als die neuen Ansiedler sieh immer· mehr und mehr
in der Krim eingebürgert hatten, räumte die besagte
deutsche Gemeinde ihnen, zwei Stimmen in dem Kir-
chenrathe ein und stellte, in Berücksichtigung der geist-
lichen Bedürfnisse derselben, einen der estnischen Sprache
mächtigen Küster an der Simferopoler Kirche an,
gleichwiedie Neusatzer deutsche Pfarre schon mehre
Jahre vordem »in demselben Sinne besetzt worden.toar,
Die Esten«ihrerselts, wenigstens alle vernünftigen und
wohlgestnnten unter ihnen, erklären auch ganz ununt-
wunden, daß sie den deutschen Colonisten viel zu ver-
danken haben und denselben, unter« den Angehörigen·
aller anderen· Natioualitätemspam nächsten ständen,
was sowohl das .-Ge;biet ider höchsten Güter des Les,
bens,. als auch— die landwirthfchaftlichen Verhältnisse
anbelangt. Zwar haben bisher hier weder die Esteu
die deutsche, noch die Deutschen die estnische Sprachs
erlernt und« bedienen sich daher in ihrem Umgange der
russisehem die hier von allen Bewohnern gesprochen,
wenigstens verstanden wird, aber es liegen bereits An-
zeichen vor, daß die wohlhabenderen unter» den hiesi-
gen estnischen Ansiedlcrn sich außer der Reichssprache
auch mehrfach für die deutsche interessirexy wie es ja
selbst auch die Rusfenvielfctch thun. » · f .

Wir bemerkten oben, daß die Krimschen estnischen
Ansiedler ihren deutschen Nahbarn mehrfah zu Danke
verpflichtet wären. —— Wir erachten es für ·zweckge-
mäß, zur weiteren Begründung dieser, Ansichtuoch
einige Thatsachen aus dem seitherigen Entwickelungs-
gange der mehrgenannten Colonie anzuführen. Wäh-

rend der ersten Jahre der estnifchen Ansiedelung in
dem Steppengebietesk der Krimsehen-—«Hal-b,in-sel «. befan-
den sich. in ihrer»näih»e·ren, sieht-«:-schWSch;»bep.ö;lterten
Umgebung nur. erbärmliche, zum Theil. verfallene
Dörfery welche entweder« »von de1»1«Ur,b.ewohnern, den
Tataren »und russischen Einwandererm Beseht, oder
aber ganz verlassen waren und in Folge dessen einen
unwiderlegbaren Beweis dafür zu liefern schienen,
daß das-Steppe.nleben rechtselend sein· müsse. Die
estnkichen Ansiedler,· am « Gestades-des -Baltischen .Mee-
resj Jan. ganz andere Verhältnisse gewöhnt -und mit:
den Bedingungen des« Steppenlebens sgänzlichs unbe-
kannt, wußten ihrerseits snichts Besseres zu thun, als·
sich nach zdem Beispiele ihrer rnssischen ..Vo«rgiisnger.
ebenso wohnlichjals aukh wirthschastlich .«einzurich»ten.
Von denUrbewohnern .der-Steppe,. in deren Charak-
tertsich alle Stufen des« moirgenländlschen phlegmati-
schen Tempeiaments abspiegeln , hatten sie entweder
gar nichtsz oder aber nur eine sehr auffallende Judo-
lenz den Anforderungendes Lebens gegenüber, zu ler-
neu. Die rufsischenAnsiedler erwiesenstch wohl« ver-
hältnißmäßig arbeitsamey aber. »auch sie kannten die
Steppe nicht kund waren zudem deinTrunk dermaßen
PEIfAllenFdaß sie selbst hinter den Tataren weit zu-
rückblieben« und aus diese-m Grunde Niemanden zu
irgend welchem nutzbringenden Fortschritte anregen
konnten. Die Haupterwerbquelle bildete zu jener
Seit für die Bewohner der Steppkgf die Viehzuchtzan den Anbau von Getreide.wurd,e· damals beinahe
gar nicht, oder nur äußerst wenig gedacht: war ia die
wasjerarme und. waldlose Steppe der nördlichen«Krim
bis dahin für ganz ,,uncultivirbar« gehalten« worden!
Ein Jahrzehnt verging. ohne daß die Esten gewußt
hätten, woran sie« eigentlich waren. ·

Jndeß hatten. die deutschen Colonisten in käufticher
Erwerbung des Steppengebietes von— den tatarischen
Mursaken (Esdelle-uten),«die aus ihren Gütern keine
Revenuen zu beziehen«verstandei, erhebliihesForti

schritte gemacht und waren somit in die unmittelbare
Umgebung »der estnisrljeir AnsiedellingeniEgeriicktx wo sie«
in iverhältnißmäszigHiknrzers Zeit prächtige Dörfer anf-
bauten, dieselben zum: Theile mit reizenden Baumans
lagen ansschmlrcktenunds dem für ganz ,,uncultivir-
hier«-gehaltenenSteppenboden den schönsten Weizen
abgewannen sJetzt Terst erfuhren ebenso die Esien,
wie— auchs die— übrigen sSteppenbewohner, zu ihrem
nicht geringen Staunen, was auch aus der wasser-
armen und waldlosen Steppedwerden kann unter der
geschäftig-en Hand »eines fleißigen Mannes, dessen
Unternehmungen das Irichtige Verständnis; zu Grunde
liegt, sowohl- in Betreffdesborgesteckten Zieles, als
auchder Mittel zur Erreischnng«desselben. Wie vom
langen Schlafe« erwacht, riebensiih die Esten zuerst
die-Augen, als sie des» ausgezeichneten Erfolges· der
deutschenLandwirthschaft in— ihrer Nachbarschaft ge«
wahr wurden; Viele-unter ihnen vermeinten: »Mit
dem-Gelde läßt sich Alles machen« — aber die
Verniinftsigen sahen sogleich ein, das; es nicht nur das
Geld, sondern vielmehr-die fleißigem unermüdlichen
Hände der Deutschen waren; die, so zu sagen, Wun-
der in: der Stippe hervorriefen ——" Eine neue Zeit
in. den landwirthfchaftlichen Unternehmungen brach
nunsauchsfüt die Esten an. Viel hatten sie zu let-
nen, Vieles-nachzuholen, was bisdahin verfäUMk
worden» war. Dies Deutschen waren ihre freundlkchen
Lehrmeister, sowohl· in der Umgestaltung, als auch
inder Sicherstellung ihrer wirthschafilichen Existenz.
Aber noch mehr! · -

« Sobald die deutschen Ansiedler ein neues Dorf
gegründet. hatten, bauten sie zugleich auch eine Schule
für sich. Der Saal derselben wird von der Dorf-
Gemeinde jeden Sonntag zur Abhaltung des Gottes-
dienstes henutzh da sich keine Kirche, Iwir UIMWU
Kirihspie1s- oder Pfarrkirchg in der nördlichen-J Keim
befindetund die einzelnen Dis-riet, Vesp- AUsiEVUUU-
gen daselbst von dem Neusatzers Ptsdkssy befiel! Wohll-
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am Z. d., mit etwa 600 Anhängern Battlesord einge-
nom neu, die Häuser niedergebrannt und viele An-
siedler ermorden Die Bewshslek DER« sich W V«
in der Nähe befindlicheti B.1rack.-n der dortstativnirs
te» Polizeicnannfchast giflüchtct und sich hier ver-
schanztz seit längerer Zrit schon wurden sie in den
Barackeik von den Jndianern belagert und hatten nur
noch die Wahl, entweder vor Hunger zu sterben oder
sich zu ergeben, als die rettende Hilfe unter OberstOiier herannahtk Von Bäumen und Gebüsch be-
deckt, begannen feine Truppen mit gutem Erfolge
das Feuer, dann aber gingen die Jndiatier zum An-
griffe über nnd es kam zu einem furchtbaren Hand-
genienge, bei dem der Oberst selbst mit knapper Nothder Gefangenfchast entging. Schließlich mußten sichdie Colonialtruppen unter dem Feuer der Feinde in
die Baracken zurückziehen. Trog des unglücklichen
Ausganges scheint es also doch wenigstens gelungen
zu sein, den halb verhungerte« Ansiedlern die lang
ersehnte Verstärskniig zu bringen; es ist das wenig-
stens ein theilweifer Erfolg, der erste zin diesem mitso viel Zuversicht begonnenen Feldzugm Freilich hat
sich mit der Zahl der Eingeschlossenen auch der Be-
darf an Proviant gesteigert nnd die Lage erscheint
daher keineswegs unbedenklich. Allmälig fängt man
anch in England an einzusehen, daß man die Zahl
der Anhänger Riel’s sowohl, als auch deren Wider-
standssähigkeit sehr unterfchätzt hat, und so schließt
die ,,Dailh News« ihren Bericht mit der wenig tröst

lichen Aussicht: »Das Gefecht zeigt, in welch’ bedenk-
licher Lage sich die Colonialtruppen befinden, und
die Befürchtung liegt sehr nahe, daß sich die India-
ner und Biischlikige demnächst vereinigen und die

-ganze Macht Middletoms mit einem Hauptschlage
vernichten«. v

Der Bericht des Generals Kamarolv
«über das Treffen am Kuschk-Flusfe.

. (Schk«u g) . . .
Die Afghanen hatten ihre Streitmittel in folgen-

der Weise vertheilt: Die sog. TafchsiieprbAnhöhe am
linken Ufer des Kufchk bildete den vorderfienPunct
ihrer Position. Auf dieser. Anhöhe erwartete uns
schon in voller Bereitschast die setwa 1200 Mann
starke asghanifche Cavallerie, auf deren Flügel etwa
eine Compagnie Jnfanterie Aufstellung genommen
hatte. Jn Erdwällen waren 4 Geschütze postirtx
Nach rechts waren etwas weiter zurück, gleichfalls
am linken Flußufer, einige Compagnien regulärer
Jnfanterie mit 3 Geschützen aufgestellt, und zwar
durchweg unter dem Schuhe» von Erdwällem welche
mit Schießfcharten für die Schützen und mit Embra-
furen für die Kanonen versehen waren. Die übrigen
Truppen waren vor ihrem Lager aus dem rechten
Ufer des Kusehk aufgestellt. Am rechten Murghab-
Ufer verblieben während der ganzen Dauer des
Kampfes etwa 200 Afghanen Im Ganzen waren
gegen uns, wie sich später ergab, etwa 4000 Afghas
neu mit 8 Geschützen ins Feld gestellt worden und
außerdem beschützta wie uns in der Folge die Ge-
fangenen berichtetem Dshemschid-Jelantafch-Khan mit
einem Theile der Cavallerie das afghanische Lagerim
Rücken wider einen erwarteten Angriff der SsarhkenWie bereits vorhin bemerkt, hatte unsere Cavallerie
einen directeren Weg eingeschlagen, als er nach den
Dispossiiionen bestimmt- war; daher überholte unsere
Cavallerie die ,,Turkestanzh«, erstieg zu Beginn der

sechsten Morgenstunde die Tasch-Kepri-Anhöhe, näherte
sich bis auf 500 Schritt der Front der afghanischen
Cavallerie entwickelte derselben gegenüber ihre Front
und machte Halt in Erwartung der überholten Mann-
schaften, welche noch etwa eine Werst entfernt waren.
Die halbe Batterie der GebirgsiArtillerie ließ ich
zunächst bei der Cavallerie Posto nehmen. Dem bei
Fiisil-li-Tepe stehenden combinirten transkaspischen
Baiaillon wurde die Qrdre gesandt, als Suceurs für
die Cavallerie vorzurücken, doch kam der Commandeur
dieses Bataillons der Weisung zuvor und rückte in
einzelnen Compagnien vor. Noch bevor ein Schuß
gefallen war, waren die Vorpostert beider Parteien
mit Morgengrauen eingezogen worden und hatten sich
zu ihren Truppentheilen begeben. Zur Ueberwachung
der Flanken waren auf den rechten Flügel ausgefandt
eine Dshigiten-Patrouille..und auf den linken drei
lieferten. Gegen 6 Uhr traf die turkestanische Infan-
terie ein, der ich dann die halbe Batterie der Ge-
birgs-Artillerie zucommandirte Vor die Front der
afghanifchen Cavallerie ritt Naib-Ssalar und richtete
an seine Mannen die Worte: ,,Kämpfet zur Ehre
Gottes« Die Asghanen antworteten hierauf mit
dreiinaligem Ruf, flehten Allah um Hilfe an und
schrien, daß sie im Namen Gottes kämpfen würden.

Jn der-Erwartung, daß nach solchen Rufen sofort
eine Attake erfolgen werde, ließ OberstsLieutenant
Alichanow alle drei Ssotnien Kosaken und 20 Dshi-
giten, die mit Gewehren versehen waren, absitzenz
in geschlossener Colonne Izu Pferde blieben nur die
übrigen Dshigiten. Das Feuer ward Zimmer noch
nicht eröffnet; die Afghanen konnten sich offenbarnicht dazu entschließen; den Unseren aber hatte ich
streng verboten, zuerst Feuer zu geben. Nur einige
Minuten nach dem Umritte Rath-Satans wurden von
Seiten der Afghaneu Schüsse aus unsere Cavallerie
abgegeben. Als dem Oberst-Lieutenant Alichanow
gemeldet wurde, daß das Pferd eines unserer Kosaken
verwundet sei, befahl erallen drei abgesessenen Ssot-
nien, eine Salve abzugeben, und eröffnete hierauf das
Feuer mit einer nach Maßgabe der Zeit bestimmten
Anzahl von Patronen. Die Afghanen antworteten
mit- einem Artilleriei und Gewehrfeuer von allen
ihren Linien aus. Die Jnfanterie der Afghanen
verbarg sich in Trancheen, die Cavallerie aber wurde
etwas schwankend, wich etwas zurück, begann aber
allem Anschein nach sich wiederum zur Attake anzu-
schickenz ein Theil derselben aber, etwa 300 Pferde
stark, sprengte den Hügel hinab und in den Rückenunserer Cavallerir. Gegen diese Letzteren befehligte
Oberstdsieutenant Alichanow eine Ssotnie Merwscher
Milizen zur Attake und ließ die Pferdehalter das
Feuer zu Pferde eröffnen; Oberst Nikschitsch aber gab,
ohne das von der Front aus gegen seine Colonne
gerichtete Feuer zu beachten, von zwei Rotten aus
eine Salve auf die Cavallerie ab. Gleichzeitg er-
öffneten auf meinen Befehl auch zwei turkestanischeRotten ein Feuer gegen diese CavallerieEin solches
Feuer hielten die Afghanen nicht aus , sondern eil-
ten nach dem Kuschk-Flusse zu; sie warfen sich den
Abhang hinunter, drängten sich in dichten Massen an
der Furth und begannen nach dem rechten Ufer hin-
überzugehen. Hier erlitten die Afghanen »sehr bedeu-
tende Verluste, indem sie durch die Turkestctner von«
nahem, unnnterörochenem Gewehrfeuer begleitet wur-
den. Unsere Dshigiten, die von OberstsLieutenant
Alichanow zur Attake gegen die im Rücken unserer«
Cavallerie befindlirhen Afghanen abgesandt( waren,

blieben im ersten Augenblicke stehen; nur einige
Tapsere mit dem Coinmandirenden der Ssotnie, Fähn-
rich Bahn-schau, brachen beim ersten Commando in
Vke Reihen der Afghanen Als Oberst-LieutenantAlichanoiv dies bemerkte, sprengte er an die Dsh-i-
giten heran und rief: ,,Sterbet Alle hier oder ver-
nkchket Jene Z« Diese Mahnung genügte und die Ssot-
Uke ftützte sich einmüthig gegen die Säbel. Unter-
dessen verlängerten die Turkestaner, umdie Pferde-
halter besser unterstützen zu können, ihre linke Flankez
da ergriffen anch die letzten Afghanen die Flucht von

dem Hügel von Tasch-Kepri über den Rasch, indem
sie den ganzen Hügel mit Leichen bedeckten und vier
Kanonen und eine Fahne in unseren Händen ließen
(die Fahne eroberte im Kampfe der Urjadnik der
temporären Miliz Aman-Klhtsch, ein Ssarykex

Oberst Nikschitfch befahl unterdessen eine Attake
auf die Trancheen der linken Abtheilung der vorder-
sten afghaiiischen Position; die Afghanen hielten dem
Llngriffe mit dem Bajonnet nicht Stand, flohen auf
die andere Seite« des Kufchk und ließen in diesem
Theile ihrer Position drei Geschütze und eine Fahne
it! Utlseten Händen (die Fahne eroberte der Sappeur
Fiobylkim Unterofficier beim 6 Transkaspischen Schü-
tzetlbütaillvtll Die afghanifchen Trancheen waren
ihrer ganzen Länge nach mit Leichen bedeckt.

Noch ein letztey wenn auch schwacher Versurh, sich
mit unserem Heere zu messen, wurde von den Afgha-
nen unternommen. Von Ak-Tepe aus das Artilleries
feuer untekhaltend, auf welches eine halbe Batterie
der Bergartillerie antwortete, begannen sie sich zum
Theil vor, zum größeren Theil aber rechts (westlicher)
von ihrem Hauptlager auf dem rechten Ufer des
Kuschk zu formiren und versuchten auch ,

das Klein-
gewehrfeuer zu unterhalten; aber das mörderische
Feuer der Turkestaner und der schnelle Angriffe aller
unserer Mannschaftem sowie der Uebergang auf das
jenseitige Ufer- des Kuschk machten beiden Afghanen
jeden Gedanken an eine Fortsetzungdes Kampfes un-
möglich. Alles floh in swildester Unordnung. d

Eine Verfolgung der «Fliehenden ordnete ich nicht
an, weil ichdadurch beweisen wollte, daß ich einzig
und allein die Erfüllung meiner Forderung bezüglich
der Räumung des linken« Kuschk-Ufers» bezweckte. —

Jn derselben Absicht verfiigte ich, nicht nur jedes
Vorrücken des Heeres nach Pendshdeh zu inhibiren,
sondern nächtigte nicht einmal im afghanischen Lager;
vielmehr führte ich einige Stunden nach der Schlacht
das Heer auf das linke Ufer des Kuschk zurück und
ließ dort ein Bivouak aufschlagen; in Ak-Tepe ließ
ich nur eine Wache von einigen Mann zurück, um
das Bivouak wider unerwartete Eventualitäten zu
sicherm Diese Maßregel war um so nothwendiger, als
einige afghanischesJnfanteristen nach Einnahme des
afghanischen Lagers sich in Gruben, Zelten und un-
ter dem Bogengange der Brücke verborgen hatten,
von wo aus sie auf unsere Soldaten schossen, indem
sie sich hartnäckig weigerten, sich zu ergeben.

Ungeachtet dessen, daß die Fliehenden überhaupt
nicht verfolgt wurden, war die Niederlage der Afgha-
nen eine vollständige; ihre ganze Position, sowohl die
Hauptpositiom als auch die der Avantgarde, im Um-
fange von einigen- Quadratwersy alle ihre Schanzen,
Trancheen und Batterien waren mit Leichen bedeckt;
viele derselben trug die reißende Strömung des Kuschk
fort. · Meiner Ansicht nach haben die Afghanen mehr
als 500 Todte verloren; wie später Kundschafter mel-
deten, schätztJarnhll selbst seinen Verlust an Todten

auf mehr a1s·"1000 Mann; unt» den Fliehenreu
ab» w» di« gkzßeke Hälfte verwundet. V» de»
szfghgkxischen Führern sind todt: ern Cornet, zwei Ca-
pitäne, der Cocnmaridirendes der geharnischten Cavalle
M» Schikzkhanz wie es heißt, ist NnllkSfalar selbst
durch zwei Kugeln verwundet. Jn unfeten Hände»
blieben: das ganz« afghcinische Legssiikzss ganze A:-
tillerie von 8 Gefchützen Uebst DE« F« LaVUUgen
enthaltenden Kasten und dem "Art1ller1ebedarse, v»
mächtige Roßschweif JarnylIT zwei FTVUEU VII! Jn-
santerie-Bataillonen, eine Menge von sährenzeichekzTrommeln, Trompeten, alle ihre Ptvvtantvorräthtz
Mehl und Gerne, eine große Quantität von Pakt-H
und Blei, sowie ein Transport von Kameeletr »Im
Lager lag eine Menge von Kleidern, Wäsche undlies-
new« Hausrathe umher; an Gefangenen Mnchten ask
Wenige, da wir sie nicht verfolgten, sondern nur Die;
jenigen nahmen, die sich selbst ergaben, es sind del
im Ganzen 7 Unverwundete und 17 VerwnndeteEiner der Nichtverwundeten wurde an Hals· und Firseu
in Fesseln geschlagen Von den Gefangenen erhielten
wir Mittheilungen über ihre Befehlshaber, über die
Zeit, wann mit dem Baue der Befestigungen begon-
nen worden, widersprechende Aussagen über die Rolle
welche die Engländer gespielt, und feste Versicheruns
gen darüber, daß von den Ssaryken dringend nisst
weniger als 1000 Schützen verlangt waren und baß
gerade der Tag des Kampfes, der 18. März, als les«ter Termin für eine kategorische Antwort festgefetzt war,

Diesen sovollständigen Sieg kann ich der beiden-
müthigen Führung aller Chargen des Detachements
zuschreiben. Die Commandirenden der Colonnenthaten sich durch ihre Initiative besonders hervor, indem
sie Befehlen zuvorkamen, wo ein Theil dem anderen
helfen mußte, um das allgemeine Ziel zu erreichen;
alle Offieiere dienten den niederen Chargen als schö-nes Beispiel äußerster Tapferkeit und Pflichterflüllung
Die niederen Chargen vollzogen jedesCommando un-
verzüglich, so einmüthig uud geordnet, wie es sogar
bei Manövern nicht immer« der Fall ist. Währendder ganzen Dauer« des Kampfes» trat nicht ein einzi-
ger Mann auch nur um einen Schritt zurück. Die
Dshigiten wandten alle ihre Kräfte an: um würdige
Diener ihres Kaisers zu werden, und haben- mit ihrem
Blute ein Anrecht auf brüderliche Kameradschaft mik
den regulären Truppen erworben.

Die eroberten Geschütze verfügte ich bis zum Ein-
treffen eines Besehls Ew. Erlaucht nach Aschabad
zu transportirenz die Fahnen fende ich soeben durch
den QbersvLieutenant Salrshewski an Ew Erlaucht;
die Proviantvorräthe befahl ich, sobald die Quantität
derselben festgestellt worden, zum Fiscus abzuführery
desgleichen einen Theil des Kameel-Trccnsports, etwa
70 Stück; einige Kameele aber den Khans und Mi-
lizen von Mem, die sich amzKampfe betheiligt, zur,
Anfuhr von Fourage und Holz zu übergeben. Pulver
und Blei ließ ich versenken; das Lager ist dem Heerezur Benutzung übergeben worden.

Wir verlorenwährend der Schlacht im Ganzenan Todten: einen Oberofficiey den Fähnrich der Mi-
liz Seid-Nasar-Jus-Bafchi,« 7l Untermilitärs des
combinirten transkaspischen Schützenbataillons und
einen Dshigit der Merwsschen Miliz; verwundet sind:der Commandeur der I. Ssotnie des I. kaulasischenKosaken-Negiments, Ssotnik Kobzew, und der Seconde
Lieutenant des 6. transkaspischen SchützenbataillonsChabalow, an Untermilitärs aus dem combinirten
transkaspischen Bataillon 11 Mann, aus dem Z.

ort gegen 80 bis 100 Werst südlichen refp. südöstlb
cher liegt, nur zwei mal jährlich-besucht werden kön-
nen. Eine derartige Selbsisorge auch für «"die geist-
lieben Bedürfnisse einer christlichen Gemeinde war
den Esten bis dahin ganz unbekannt geblieben; in
dem Heimathslande hatten sie Nichts in dieser Hin-sicht geleistet, in der Krim bis dahin auch ebenso we-
nig. Als sie nun aber wahrnahmen, wie die Deut-
schen sich an den Sonntagen in ihren Schulhaussräumen zum gemeinsamen Gebete versammelten, er-
wachte in ihren Herzen allmälig immer mehr und
mehr die Sehnsucht, in ihren Ansiedlungen auch der—-
artige Kirchenfchulen zu gründen. Es hat in ihrerMitte so manchen harten Kampf gegeben, bevor sichalle Ansiedlery oder doch eine genügende Majorität
zu einem solchen Unternehmen verstehen wollte, das
mit nicht geringen Opfern verbunden ist. -——— Waren
die Esten den Deutschen in wirthschaftlichen Bezie-hungen, ja auch selbst in der täglichen Lebensweisegefolgt, wenn auch zum Theil sehr langsam, so konn-
ten sie ihnen in Betrefs der Schulen nicht ganz nach-bleiben. Uns will zwar scheinen» ob sie in Vielemsäumig gewesen wären, aber trotzdem gehören sie zuden sleißigsten Nachfolgern der Deutschen in der Erim.Sie können sich dessen nur aufrichtig freuen, dennnur auf diese Weise ist es ihnen gelungen, Land zuerwerben und ihre Existenz sicherzustellem

Wie schon oben bemerkt, machen die Esten auchkein Hehl daraus, daß sie den Deutschen so viel zuverdanken haben, und leben mit denselben in durchausfreundlichen Beziehungen. Jn letzterer Zeit habensich neue Einwanderer aus der Heimath angelegen
sein lassen, auch in der Krim den Nationalhaß zu
predigen; aber ihre diesbezüglichen Reden sind bisher
ohne Nachklang verhallt und hoffen wir, daß diese
falschen ,,Freunde« auch fernerhin Zkeinen Boden fiirihr Treiben gewinnen werden. Auf dem Gebiete der
Religion sieht es in dieser Hinsicht nicht erfreulich

aus, da mehre Esten aus dem »Heimathlande«, die
den Glauben ihrer Väter verachten und verspotten,
bemüht sind,·ihre durchaus gemeingefährliche Lehrevon» der modernen Christenthums-Feindschaft auch hier
auszubreitekr

«

Jiiannigfaltinea
Von Th. H. Pantenius geht der Z. f. St.u. Ld. die nachstehende Zuschrift zu: ,,G. R! Sie wür-

den mich durch Verösfentlichung der nachstehenden Zei-len in Jhrem gefchätzten Blatte zu lebhaftem Dankverpflichten. Seit einiger Zeit erhalte ich von mirbekannten, wie von mir persönlich fremden» Landsleu-ten Znschriftem in denen bei mir angefragt wird, obich um die Uebersetzung meines Romans: »Die v o nKelles«, die in dem estnifchen Blatt ,,O"lewik«erscheint, wisse, resp. ob ich sie autorifirt habe. Danun. aber, wie man mir schrieb, diese Frage-n in deut-schen baltischen Blättern bereits aufgeworfen und ver-neint waren, so hielt ich eine Erklärung meinerseitsfür überflüssig und erst ein Brief des Redacteurs des,,Olewik«, den ich heute erhalte, veranlaßt micb dochzu einer solchen. Herr Grenzstein bittetmich nämlichseht nachträglich um die Erlaubniß zu der bereits zumTheil von ihm veröffentlichten Uebersetzung Da ichnun für möglich halte, daß sich an diese Zuschriftmir unerwünschte Mißverständnisse knüpfen können, soerkläre ich hierdurch, daß die Pnblication im »Ole-wik« ganz ohne mein Wissen und durch«aus gegen meinen Willen erfolgt ist. Les-teres weil ich eine Dichtung von mir nur höchst Un.gern in einem Blatte veröffentlicht sehe, welches nachder übereinstimmenden Aussage meiner Freunde essich zur besonderen Aufgabe gestellt hat, seine Lesergegen ihre dentschen Landsleute einzunehmen, währendich das Glück des baltischen Landes immer im eng-sten Zusammengehen von Deutschem Letten und Estengesucht hahe und nocb suche. Bei dieser Gelegenheiterlaube ich mir zu bemerken, daß ich, um nicht in de:Wahl der betreffenden Zeitung einen Mißgriff zu thun
—- VSUU kch kann hier die baltifche Presse leider nichtverfolgen -—— für die lettische Uebersetzung meinerseitsnur eine Buchausgabe autorisirt habe. Von estni-schen Uebersetzungen aber ist nur diejenige von mirautorisirh welche in der Zeitung ,,Kündja« erschei-

neu wird, einem Platte, welches nach der Versicherunx
seines Redacteurs die Pflege der Jnteresfengemeinfchaf
zwischen estnischen und deutschen Balten sich zur beson
deren Aufgabe gemacht hat. i— Zum Schluß bitt«
ich die Leser diese Ausführungen mit der überautgroßen Zahl der von, mir persönlich fremden Lands«
leuten in dieser Angelegenheit an mich gerichteten Zu-schriften zu entfchuldigen«.

—- Ueber Mitau hat sich am 29. April zwischen1072 und 11 Uhr Vormittags ein kurzes, aber hef-
tiges G e witter entladen. Gegen 10314 Uhr, schreib!die Mit. Z» erfolgte der heftigste Schlag und bald
hörte man denn auch, der Blitz habe den Thurm un-seres G h m n asi alg eh ä ud e s getroffen. Glückli-
cher Weise hatte er« nicht gezündeh obgleich er den
hölzernen, oberen Theil des Thurmes getroffen hatte.Durch die Fenster nnd Thüren des unteren steinernenThurmabschnittes war der Strahl wieder ins Freie
gelangt. Daß der Blitz, diesen Weg genommen, er-
sah man hauptsächlich daraus, daß die Splitter von
Fenstern und Thüren, auch ein ganzes halbrundesFenster, auf der Zimmerdiele des obern Thurmstochwerkes umherlagen, während die Bruchstücke der Fen-ster des unteren Stockwerkes, sowie abgesprengte Stücke
der Säulen und Carniefe ringsumher das Dach be-
deckten. Gegen 70 Fensterfcheiben find zerschmettert
worden. Ein Strahl ist auch durch eine Fensterscheibe
der Vorhalle zu ebener Erde gedrungen, hat Bücherund« Heft» welche auf dem Fellsterbrette lagen, herab-geschleuderh den Vutz unter dem· Fensterbrette fortge-
rissen und hierauf durch die dicke Mauer hindurchunter dem Fensterbrette den Weg ins Freie gesucht.
Ganz in der Nähe des Fensters standen der Schul-
diener Stahl und drei hebratfchs Jünglinge, welche
sich hier aufhielten, weil ihre Clasfengenosfen gerade
Religionsstunde hatten. Jhr Leben ist in nahezuwunderbarer Weise verschont geblieben. Allein auchdie übrigen Schüler des. Gymnasium haben alle
Ursache, sich ihrer Errettung aus großer Lebensgefahr
zu freuen. Wie entsetzlicih wem! de! Wdketlde Strahl
in eine oder mehre Classen der versammelten Jugend
gefahren und hie: seine Opfer gefordert hätte! Ueber
350 Knaben waren zur Zeit it! VIII! Haufe Verism-
melt und mehr-als 200 Knaben» in dem neuerbauten
Nebengebäudel Wie schrecklich auch tm! der Gedanke,
daß der Strahl den hölzernen THUM Entzündet Und

g« der Ruf ,,Feuer im Thurm l« in den Classenrätpit men erschollen wäre! Wären Lehrer und Schüler ru-cs hig und besonnen genug gewesen, eine stürmischeEnt-e leerung der Classen zu verhindern und Unglücksfälles zu verhüten? Angesichts solcher Mahnung des Him-
- mels wäre es wohl hoch an der Zeit, daū die Ver-
- waltung der Schule ernstlich auf Mittel und Wegesänne, durch Errichtung eines Blitzableiters das Hausc und die vielen ihr anve·rtrauten jugendlichen Leben
« zu Mühen» » rt —- Zweifellos eine der ältesten Weltbürgerinnems die Wittwe Lomani hat, wie die Z. s. St. u. Ld.s berichtet, im Alter von 118 oder 120·Jahren —-

- genau hat ihr Geburtsjahr nicht festgestellt werden
» können — am Sonntag in Nie-a in ihrer Wohnung,

Petersburger Vorstadt, Er. Schmiede-Straße, das Zeit-liche gesegnet. Die Verstorbeneerinnerte sich, den K ai-ser Paul als Prinzen in Riga gesehen zU haben—-
— Ein neuer Sprengstofs noch bedeu-

«
tend stärker als Dynamit soll kürzlich von einem
russtschen ArtilIerie-Ofsicier erfunden worden sein.Wie der »Bei. List« berichtet, sind mit diesem Spreng-
stoffe am 28. April auf dem Platze der Michael-Ar-tillerieiAkademie Versuche gemacht worden, die glän-
zende Resultate geliefert has-en.

— Jägefs Haardufspt llen -verboten.
Der Landes-Sanitätsrath von Böhmen empfiehlt den
Statthaltern, Jäger? Haardustpillen Cwelche der
Magisirat in Prag confiscirte) mit dem Verbot fürganz Böhmen zu belegen und das Ministerium um
dasVerbot derselben für die gesammte Monarchieanzugehen. » s

— Jm arithmettschen Examen Pro-fessor: ,,Nun, junge: Mann, wenn Jhr Bruder sichtquseud Mark leiht mit dem Versprechen, sie in jähr-lichen Naten Von 250 M. zurückzuzahlem wie viel
ist er nach drei Jahren noch schuldig ?« — ,,TausendMarkt« —- ,,Aber, mein Lieber, Sie kennen ja nichteinmal die Anfangsgründe der Arithmetik«t —— ,,Mög-lich, aber ich kenne meinen Bruder«.

—- K i n d er m u nd. ,Carl hat mit einer ScheereCIUZ DE« PCPkeren seines Vaters Figuren geschnitten.
T« VIII« »Was Mstchst Du da an meinem Schreib-Usckh END« Du bist. doch nicht bei meinen Papie-
TEUV «— CTVIT »Nein-« ich nehme immer nur Be-schriebenes i« e
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rkesianifchen Bataillon 2 Mann, ein Kvfsk Und
· Mann von der Turkcnenen-Miliz; COEIEUsiVUEIE
nd: ein Stabsofsicier und zwei Oberofsiciere, der
oinmandeur des Z. transkaspisxhstl SHÜSEUVSIRIIP

pns Oberst Nikschjtsch, der SecondesLieitenant des-
ejhen Bataillons Kosmiit und der Stabscapitän des

.
transkaspischen Schützerrbataillons Kurotschkin, an

ntermilitärs aus dem ZUTAMMEUSEIESISU Vtlkskllvtl
z» ans dem kukkestnwschen i Mann und zwei Kosaken

« Nach Beendigung Dis KCIUPfCD Etwa Um die
· ittagszeih sandte Capitän Yate zwei Biiese hinter·
einander an die Adresse des Oberst Lieutenants Sakr-
spewgkz Jkn ersten meldete er, daß Dr. Owen sich
zur Behandlung unserer Verwundeten anbietet, falls
knik dekkn Viele hätten; im zweiten aber theilte er
wir, daß die Engländer sich nicht außer Gefahr hiel-
ten, nnd bat um Schutz und um die Absendung eines
Convois Das erste Schreiben blieb unbeantwortet;
ans das: zweite hin befahl ich jedoch dem Oberst-Lim-
teuant Sakrshewski, sicb mit drei Officieren und
einigen Dshigiten nach Pendshdeh zu begeben und
dem Capitän Yate in meinem Namen den erhetenen
Schuh anzubieten. Als der genannte Osficier im
Aul anlangte, welchen Capitän Yate bewohnte, war
Letzterer schon abgeteilt, weil er vermuthete, daß sein
Schreiben nicht angekommen sei; da der Capitän
jedoch noch nicht weit entfernt, sondern mit seinen
Reitern noch in Sieht war, so sandte Oberst-Lientenant
Sakrshewski zwei Dshigiten ab mit der Meldung,
daß er angelangt und bereit sei, die Wünsche des
Capitäns anzuhören und seine Bitte nach Möglich-
keit zu erfüllen. Die Abgesandten sendet! De« CAN-
tän Yate, umgeben von« seinem aus bengalischen Uta-
nen bestehenden Convoi nnd von einer Schaar flüch-
tiger afghanischer Reiter.

Den entsandten Dshigiten gegenüber verzichteten
die Engländer auf jegliche Antwort.

Nach dem Kampfe schickte ich Kundschafter nach
verschiedenen Richtungen ab; diese kehrtensnach eini-
gen Tagen zurück und berichtetem daß das Gros der
Afghanen nach BalasMurghab zu geflohen sei und
nur wenige die Richtung nach K«ala-i-Mor eingeschla-
gen hätten; daß sie in wilder Flucht begriffen und
bestrebt seien, die Auls der Ssaryken zum umgehen;
daß sie nur die erste Nacht in BalaiMurghab gera-
stet, aber weil dort nur unbedeutende Vorräthe vor-
handen gewesen, ihre Flucht unverzüglich nach Kale-
i-Nou,, nach Herat zu, fortgesetzt hätten. Sie melde-
ten, Dsharneil habe unterwegs ein Schreiben des
Naibsulssjuknme zu Herat erhalten, in -welchem der-
selbe zu stärkerem Widerstande gegen die Rassen auf-
gefordert und mitgetheilt habe, daß Verstärkungen be-
reits abgegangen seien· Auf diese Mittheiiung habe
Dsharneil einige Worte in der Volkssprache ausge-
stoßen, die feinen Unwillcn und seine Verzweiflung
ausgedrückt, und habe ausgeruscm »Jetzt brauchen
wir Nichts mehr; denn jetzt ist schon Alles verloren«
Jn Betrefs der Engländer meldeten die Knndschaftey
daß der Unwille über dieselben nicht nur unter den
Ssaryken, sondern sogar unter den Afghanen selbst
wachsez daß die Afghanen die von den Engländern
verlassenenKibitken ei·ngeäschert nnd die Ssaryken die
Bagage der Engländer nicht an ihren Bestimmungs-
ort, sondern in ihre Auls gebracht und sich angeeig-
net hätten. Ueber· General Lumsden berichten sie, der-
selbe habe sich nebst allen Beamten der Commission
von Giirnell nach Kusan begeben. Am 21. März
sandte ich zu Recognoscirungszwecken den Capitän
Prassolow mit 100 Dshigiten nach Kala-i-Mor und
am 22. -März den OberstiLieutenant Alichanow mit
100 Kosaken nach Merutschat Die genannten Offi-
ciere brachten nach etwas mehr als24 Stunden Nach«
richten, welche die Meldungen der Knndschaster bestä-
»tigten; sie meldeten, daß alle Puncte, bis zn denen

sie vorgedrungen, von den Afghanen sverlassen nnd
diese auf weite Streckcn nicht mehr anzutreffen seien.
OberstsLieutenani Alichanow, der den Rückzug der Af-
ghanen verfolgt hatte, meldete, der Weg, den die Flie-
hend·en eingesiihlagen, sei in der That durch viele fri-
sche Gräber kenntlich, wo die in Folge von Wunden,
Hunger, Kälte, Ueberanstrengung ihrer Kräfte wäh-
rend der verzweifelten Flucht nnd durch andere Ent-
behrungen Umgekommenen begraben seien.

Jn der That ist die Witterung während dieser
ganzen Zeit auch in Tasch-Kepri eine sehr unange-
nehme: Kälte, ununterbrochener Regen, bisweilen so·
gar Schneefall Sogar unsere, mit Allem bis zum
Ueberslusse versehenen Mannschasten haben genug unter
dem Unwetter zu leiden; die Lage der von Allem
EUkbkößten Afghanen aber muß eine äußerst schwie-
rige sein. Es heißt, daß gerade am Tage der Flucht
in Merutschak und Bala-Murghab bittere Kälte und
heftiger Schneesall geherrscht habe· ·

Die Ssaryken von Pendshdeh beeilten sich sofort
nach Beendigung des Kampfes, ihrer Sympathie für
die NUssEU Ausdruck zu geben. Sobald die letzten
Schüsss Vethallt waren-erschienen bei mir die Aelte-
sitt! aus dem nächsten Aul, um- ihre Ergebenheit zu
melden. - Auf den ersten Befehl hin beorderten die
STIMME— Unvskzüglich 100 Mann zur Wegräumung
Um) VMVTSUUS DE! Afghanischen Leichem Am fol-
genden Tage waren die Leichen fortgekäumt und,
wenn auch Ukchk spkssäikksi it) doch eingescharrn Am
nächste« Tage Usch VUU KTIUP.fe, also am 19. März,
Etfchien bei mir eine Deputation aller angesehenen
·Siatyken Pendshdeh’s. Jch bemühte mich, sie von
Irgend welchen kategorischen Erklärungen zu unseren
GUUsten abzuhalten, und befahl behufs Einführung

der Ordnung in Pendshdeh, Aelteste zu erwählen und
eme temporäre Verwaltung zu organisiren

An demselben Tage traf der von den Erssariw
Turkmenen zum Khan erwählte GeldhiKhan mit der
Bitte um Aufnahme seines Stammes in die rusfische
Unterthanschaft bei mir ein. Jch entgegnete Geld»
Khan, daß jetzt nicht Zeit dazu sei hieran zu denken,
daß ich aber die Bitte der Ecssarin - Turkmenen der
obersten Regierung vortragen würde; sie selbst aber
möchten vorläufig das Raubwesen aufgeben nnd rn-
hig leben

Am 26. März sandte ich an NaibsSsalar ein
Schreiben des Jnhaltes ab, das; ich gezwungen gewe-
sen, seinem Heere eine Niederlage zu bereiten, weil
meine gerechte Forderung nicht erfüllt worden, daß
mich aber keineswegs der Wunsch, Feindseligkeiten zu
eröffnen, hierzu bewogen habe und daß ich auch jeht
keinerlei Feindschaft mit den Afghanen wünschte.

Aus Ak-Robat«und Snlfagar erhielt ich am 27.
März die Meldung, daß die Aighanen auch diese
Punete gesäubert hätten. Heute begebe ich mich nach
Sserachs über Kala·i-Mor, Chan-Gous, Adam-Gen
und Pul-i-Chatum«. — Das Original ist unterzeich-
net: ,,Der Commandirende der Trnppen, General-
Lieuienant K om a row«.

i Inland
Ists-at, Z. Mai. Das Princip der Unabsetz -

barkeit der Richter in Rußland wird dem-
nächst eine beträchtliche Einschränkung erfahren, und
zwar durch die bereits vor längerer Zeit als bevor-
stehend angekündigte und nunmehr, wie russrsche
Blätter melden, spruchreif gewordene Nieder-
setzung eines Obersten Disciplinars
G«erichtshofes,» welcher aus einer Anzahl ·vo"n
Senateuren sich zusammensetzen soll. Zwei der wich-s
tigsten Befugnisse dieses neuen Gerichtshofes sollen
nämlich darin bestehen, daß er -als DisciplinawStrafe
auch die Anitseiitsetzuiig von Richtern und die Ver«
setzung eines Richters von einem Posten auf einen
anderen verhängen darf, währendbisher nach der
Gerichtsordnung Vom Jahre 1884 Richter nur auf
Grund eines von ihnen begangenen Verbrechens oder
einer sträflichen Handlung inittelst criminalgerichk

lichen Urtheils abgesetzt werden konnten. Die er-
wähnten neuen Strafarten werden mithin die Hand-
habe dazu bieten, auch solche Richter, die sich, ohne
mit dem Strafgcsetzbuche in Conflict gerathen zu
fein, auf ihrem Posten als ungeeignet und unfähig
erwiesen haben, ihres Amtes zu entkleiden, oder solche
Richter, deren Stellnng an dem einen Orte unhalt-
bar geworden, nach einem anderen zu verfetzem —

Die Anträge auf Amtsentsetzurig oder Versetzung
von Richtern sollen den: Disciplinar-Gerichtshofe-
durch den Justizmiriister vorgelegt, die Resolution
des Gerichtshofes aber soll Sr. Majestät zur Bestä-
tigung unterbreitet werden.

«— Der seitherige Pastor Vicarius des Fellinsschen
Sprengels, Georg Koik, ist, dem Fell. Anz. zufolge,
zum Pastor des Kirchspiels Testama im Vertrau-
fchen Kreise berufen worden und hat am Als. April
seine PräsentationskPredigt gehalten. f

Jn Jcllin sollen, wie das örtliche Wochenblatt
erfährt, in der diesmaligen, am letzten Sonntage mit
der Confirmation der Mädchen beschlossenen Frühjahrsi
Lehre 180 Knaben und 150 Mädchen -aus der Ge-
meinde Fellin»- Land consirmirt worden sein. Es
sind dies Zahlen, welche die dringende Nothwendigs
kelt der .Begründung von Pfarrtheilungs-
Cassen auf’s Evidenteste darlegen. -

Jn Mit« ist, wie die Mit. Z. meidet, der neu-
ernannte Kurländifehe Vice-Gouverneur, Kammerherr
v. M a njo s, am vorigen Sonntage eingetroffen, um
die Verwaltung seines Amtes anzutretem

In Iuliobsladt hat, wie der Rief. Z. geschrieben
wird, auch die EbräersGe meinde die Anfrage
der Schulobrigkeih ob sie nicht geneigt wäre, aus
ihren Mitteln zur Reorganisation der ebräischen
Kronschule in eine StadtsElementarfchule
(mit ru sfif eher Unterrichts-Sprache) beizusteuern
-— gleich den Friedrichstädiischen Stadtverordnetem
absch lägig beschieden.

St. Mitteilung, 2. Mai. Je schwieriger die Stel-
lung der britischeri Regierung geworden und je mehr
sich, zumal seit dem Ergebnisse der Montags-Debatten
im englischen Unterhause, die Aussichten auf die
Wahrung des Friedens befestigt haben, um
so fester und entschlossener ist die Sprache der russis
schen Blätter geworden. So sprechen einige Blätter
die Ansicht aus, daß jetzt kidie Zeit gekommen sei,
nicht nur Heini, sondern auch die Dardanellen zu
nehmen; allerdings findet eine solche Forderung kei-
neswegs überall Nachhall, aber auch die großen Blät-
ter schlagen mitunter einen etwas stärkeren Ton an.
Jn der "«,,Neuei1 Zeit« lesen wir unter Anderemt
»Wir haben die Frage von vornherein nicht so ge-
stcllt, als ob wir die Wahl hätten zwisihen Krieg
und Frieden, sondern zwischen Krieg und Allianz
Obgleich »ein fauler Friede besser ist, als ein guter
Streit-«, fahkt ei» faul» Feier-e schließlich doch im-
mer zu einem ,,guten Streit« und ein fauler Friede
ist weder England noch auch Rußland zuträglich
Mit einer Allianz aber wäre beiden Mächten in glei-
cher Weise gedient Und auch die ,,Times« deutet
auf die Möglichkeit eines freundschaftliche-n Bündnis-
ses zwischen England und Rußland hin. Die noth-
wendige Voraussetznrig zu einem solchen aber be-

stände darin, daß England es ein für alle Mal anf-
gäbe, in Herat deii Schlüssel zu Jidieii zu erbli-»
cken. Wir hoffen, die jüngst durchlebt-e Krisis werde «

dieseii »Schlüssel« stark rostig gemacht haben und
man werde ihn daher von englischer Seite bei Seite
werfen. Herat bleibt einfach Herat und sein Ueber-
gang in die Hände Rufßlands wird nur noch eine
Frage der Zeit nnd, wir hoffen, eine solche der
nächsten Zukunft sein. Herat könnte sowohl direct
von Rußland annecttrt, als auch in Abhängigkeit
von Rußland gestellt werden: wider keine der beiden
Eventualitäten dürfte der geehrte Emir von Afgha-
iiistan allzu ernsthaste Einsprache erheben und
ebenso wenig wird England dawider protestiren, so-
bald es erst Rußland «als seinen Alliirten in Central-
Asien anerkannt hat«. .

.

——— Wie wir in der ,,Neueii Zeit« berichtet fin-
den, soll das im vorigen Jahre erlassene verschärste
Verbot zum Erwerbe von Gütern in dem
Westlichen Gebiete durch NichtsRussen
mittelst einer SpecialiJnstruction eine weitere Aus-«
dehnung erfahren haben. Es solleii nämlich nicht
nur Polen, sollen auch alle Ausländeiq insbesondere
die czechifchen und deutschen Colonisten, selbst wenn
sie in den russischen Unterthanenverband getreten sind»
fortan unfähig sein, Landbesitz in den Westiichen Pro-
viiizen zu erwerben. -

—— Der stellv. temporäre GeneralsGouverneur von
Odesfa, General-Lieutenant Ro o v, ist zum tempo-
rären General sGouverneur ebendaselbst ernannt
worden. "

Jn Odessa ist, wie eine Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.«« meidet, das Conseil der Universität auf Anre-
gung des Ministerium der Volksauskläruiigiii die
Prüfung der Vorbereitungen zur Errichtu ng e i-
ner medicinifcheii Facultätan der Odesfaer
Hochschule eingetreten. « —

Lncairu
Mit größerer Spannung wie in früheren Jahren

mag all«erseits" dem Beginn der diesjährie
g e n Theater- S aiso u entgegengesehen werden.
Wird dieselbe an das bisher uiis im SonimespTheater
Gebotene heranreicheiisi wird sie die Mängel desBisherk
gen zu umgehen wissenZ —- iii diesen beidenFrageii treten
zumeist die Gesichtspuiicte zu Tage, von welchen« aus
die Chancen der bevorstehenden Saison erörtert wer-
den. Diejenigen, die unter dein Banne althergebrachsi
ter Gewohnheit stehen, die seit den ersten Anfängen
des Sommer-Theaters, fünfzehn Sommer hindurch,
nur eine Direction Berent gekannt haben, bei Deiien
daher das Sommer-Theater und der Director Berent
so zu sagen zu Einem Begriff verwachsen find —-

diesen wird jeglicher neiie Director, und käme: ser
Gott rveiß woher, als Fremdling, als Eiudringlsing
erscheinen, dem von den »in Rede Stehenden im besten
Falle ixiit Gleichgiltigkeit begegnet werden wird.
Diejenigen hingegen, welche, persönlich ferner steheiid
der bisherigen Directioii, dieselbe lediglich nach ihren
Leistuugen beurtheiien uiid diese vor Allem von
dem Gesichtspuncte gelten lassen ,

ob und wie weit
sie die Aufgabe jeglicher Bühne, den Geschniack und
das Einpficiven des Pubiicuiii veredelnd zu beein-
flussen, ihrerseits gefördert —- aileii Diesen wird der
Abschied von der bisherigen Directionweniger schwer
sallen, alle Diese werden ohne Gleichgiltigkeit, vielleicht
nicht ganz ohne Wohlwollen dem Einzuge einer neuen
Direction in unser Sommer-Theater entgegensehem
Um gerecht zu sein, verkennen wir keineswegs, daß.
in den letzten Jahren auch das Streben des Vorstandes
des Handwerker-Vereins nach möglichst großen« Cas-
senerfolgeiis dein Streben, das Theater zu; einem Tent-
pel der Kunst zu gestalten, häufig« genug störend ge-
genübergetreten ist, so daß es Niemand sWunder
nehmen konnte, »wenn, nachdem um des« Gassen-
erfolges willen auf der Bühne Wind gesäet wor-
den« ini Garten Sturm-geerntet Twordeii ist."—«jAber"

ein großer Theil der Schuld hieran sfällt sohiie
Frage auch der bisherigen Bühnenlettung zu, und
wenii — wie wir hoffen dürfen ·—«- in« Zukunft— bei
der Aufsiellnng des RePertoireTs die. Rücksicht auf
den Geschmack des reiferengebildeten Pnblicum un«-
serer Stadt verwalten wird, wird auch das in« letzter
Zeit bereits im Schwinden gewesene sJnteressse dieses
Theiles unserer Gesellschaft am Theater zweifellos
einer Wcndung zum Besseren Platz niachein Weil
jede völlig neue Directioii eher im Stande sein dürfte,
diese Wendung herbeizuführen, als eine ini Zwange
des Alihergebrachten sich bewegende, heißen wir den
eingetretenen Wechsel unsererseits willkommen und
werden auch gerii geneigt sein, diesen« iiiid jenen klei-
nen Mangel mit in den Kauf zu nehmen, weiin wir
im Ganzen und» Großen bei der Bilanz Gewinn zu»
verzeichnen haben. Auch unser Publikum, hoffenwirs
wird nicht ansteheii, bei einer immerhin gerechten Be«
urtheilung Dessen, was uns die kommende Saison bie-
ten wird, auch ein gewisses Wohlwoll»en, zumal in
deren erstem Beginne, mitsprechen zu lassen, da Jeder,
mag er niiii Gelehrter, Geschästsnianii oder Museiisohn
sein, die Schwierigkeiteii genugsam zu begreifen ver«-
mag, die unter den in Vorstehendeni angedeuteten Um-
ständen die neue Theaterleitung nach alleii Seiten
hin zu überwinden haben wird. « «

Seit dem 1. Mai d. J. ist an einer der belebte-
sten unserer öffentlichen Anlagen eine Verschöneruiig
vorgenommen worden, welche wir mit Befriedigung«
willkomnien heißen. Wer in den letzten Jahrenin
Riga geweilt hat, wird sicherlich an der außeroxdentå
lich decvwiiveii Eiiifassiing »der We ge niit
wildem W e iii nicht geringen Gcfallen gefunden
haben und eine derartige Einfassung ist nun auch an
UUTMUI Barclahs Pia tz e durchgeführt swordeii.-
Wer Zeuge gewesen ist der wahren Sisyp.hus-Arbeit,
welcher die betreffende städtische Conimissioii sich be-
hllfs Sauberhaltung uiid Pflege gerade diefesPlatzes
Jahr Um Jahr zu unterziehen gehabt hat, wird. für
den abermaligen Versuch einer Verschöiieriings dessel-
ben doppelten Dank wissen, und wir können nicht
mithin, gerade diese Anlage ganz besonders dringend
dem Sihiitze des Publikum anznempfehlem Von

lhms wikdes ziibhiingemx ob die junge, schmucke An-
Pfianzung abermals unter der Rohheit »und ver·
stgndmßlofeii Nichtachtung einzelnerskJiidividueii un-
tergehen, oder ob sie sich, ein· Zeugniß der im Grosunserer» Bevölkerung herrschenden· Gesittuiig »fort-
erhalten wird. Es genügt in dieser Richtung kei-«neswegs, selbst sieh »jeder.Schädi«gung der Anlage zuenthalten, oder murrend die Achsel zu zucken, wenn
UWLZUITUEZ Zeiss? Äms splchen Vorkommeiis ist;es gilt acti«v;k;«ein"ziigreisen, wiesjbeiui Schutze des ei-
gctJel1«;··«GUics, der! »Sch«llldigetl festzustellen UudzsdieMllhe,« de! behvkdllcheli Bestrafung zu überwei-sen, nicht zu scheuen. Das Publikum handelt iiiso«1«chen Fällen-nicht nur in seinem s eigenstexs Interesse,sondern ,ein jedes derartige active Vorgehen wixkt

erzieherisch auf die Gesittungzzjeiiser Kreisq in denen
bisher das Verständnis; für die Schonungasffeiitlicheii
Gutes und Schmuckes noch znicht in genügendem
Maße vorhanden ist. Wer gethanes Unrecht ver-
schweigt, wird in gewisseui Umfange stets als Mit-
wisser des Schuldigen angesehen werden dürfen und
von diesem Gesichtspunkte aus läßt, sichdie viel ver-
breitete bequeme Passivität nur aufs Schärsste ver-
urtheilen. « , ., « « » « «

JniJnserateiisTheile der gestrigen Nummer uns.seres Blattes erbietet stch der z. Z. hieselbst weilende
Herr Klaks brun n, Inhaber seiner Waschanstalt
in Wien, zum Ertheileii von: Unterricht im
Glanzplätt en.· Die Rigael·.-Blåätter, nameiitlich
auch die .,,Rig. Hausfrauen-Zeitung«, urtheilen sehr
anerkennend über die Methode und die Leistungen
des genannten Herrn und darauf hin möchten auch
»wir denselben der Aufmerksamkeit der Hausfrauenunserer Stadt empfehlen. —— Das spKunstplätten soll
nach einiger Uebung kaum einen viel größeren Zeit«
aufwand beanspruchen, als das gewöhnliche Plänen.

« » Hitchliche Uachtiehikins «« i
«« . «Unive«rsitäts-Kirche. »« .«

« s.
« Sonntag Ex-iubi: Hauptgottesdieiist u«ni 11 Uhr.

Text: Epheser 2, 13«—-.«1«8. « -
- Predigeri Hoerssch e· l m a un.

Montag, als am,.Geb.urtsfeste« des Thronfolgers:
«Goiiesdi«eiist um 11 Uhr. « .- » «, «»
. St. Joha«niiis-"Kirche. « ««

. Exaudi: Hauptgottesdiensti um 10 Uhr. «

«

. - Prebiger: Oberpastor Seh w arg. l
Montag, 10 Uhr: Liturg.- Gottesbienstszurp Ge-

burtsfeier des Großfürsten-Thronfolgers. «
« St. Pjetkikie«ik7che.«sz sz

«« "Ani Sonntage Exnudir «Estiiischer« Gottesdieiist
um 10 Uhr. «·

.
« Am Montag, deni6.«Ma·i,« alsJatn Geburtsfeste St.

3Kais«.szH"o«h.des Grvßsürsien Thronfolgers: Murgt-
scher Gottesdieiist um 10 Uhr. « «

» M cuseI1«cei«»Y-a II. s i

Tbttliiy i1·4"·." (2.)« Mai. "Dszer Reichstag, nahm ge«-
stern in der Abenbsitzung den Zolltarzifin dritter Be-

? xcithuvg Ein; Wesentliche» zgepiäß des; »Beichlspcisiev der
ziveiteinLesuiig an.- ·« Dasganze Z.olltc«ixifi-Ges(tz wurde
Yinit 199 »g«egen··105.S»timmeii »endqi»ltin gngen»omxiieii.

«« "g1’qii«d«kin, "»14. "(2.)" Wie Reuterjs-«"B»urean .««»«meldet,.
« nehmen» die Unterhandlungen "bezüg«1ieh der, afghaniz

schen G"r«enze««s«eit einigen Tagenfeineii befriedigenden;
Verlauf und dürften demnächstszbeendei werden. Les-

« sar solinlsisann nach AsieiianYOrt und Sztelle g;-
hen und. an der Grenzabsteckuzig theilnehmen; ,

»«
.

, O·liiilwkl, 13«..« (1.) Mai, Gesiiera«l»Middlzeto«ti« hatte
vorgistern bei Batoehe einzGefeeht uiit den Infan-

« sgentenJvelche mit großen· Perlustenaiisihren Ver-
schanziingeti getrieben wurden« zUnter »den Gesange-s:

«,·nen befinden sich der Seeretär««Riel’s und ein Mit-
Heglied seines Rathes
i TIclIgt«»mimc, «

z ·N or d is chze n« T e l ezgrsziixp n· -TA gspe nt ur.
·-«.« ,"zi«ondoi«i, Freitag, 15.« (««Z".)H»Maji.", Die ",,Daily

· New"s« erfährt, diiijüiigst eingegasngene Antwort«
lands bestätigis im »All"geme«ineii« den« britischen Ent-
wurf des.Abtommens»« über die Limitirung der« gfghsa-
iiifcheJiGrenze und bezeichne nur einige» univeseiitliche
Punctesals einer. weitereiiErörterung bedürftig. —

- Der ,,Standard« meint, die Antwort Rußlands sei
Jsnur eine vorläufig inforniirendh welche die Riißlaiid
unterbreiteten Vorschläge nicht«-ohne Weiteres acceptire.

st·.ssil«tcktslllltg, Sonnabend, 4. Mai. Der »Re-
gierungs-Anzeiger«««: veröffentlicht ein an General Ko-marow -gerichtetessztaiserliches Handschreibeiy durch

» welches« deuiselbenlifüt seine vorzüglichen Dispositio-
nensbei der Führung des MurghabsDetachements
und seine einsichtsvolle Entsehlossenheitgegenüber den
Afghanen, gleichwie für seine Mannhastigkeit lind
Tapferkeit, die er gelegentlich des; Gesechtes bei Tasch-

.K."eps1»ki. dargelegt —- ein Goldenen mit Brillanten ge-
schmückter Säbel für Tapferkeit verliehen« wird. «—-

fAueh bem-Oberst-Lieutenant Sakrsheivski ist ein Gol-
denerszSäbel für Tapferkeit verliehen worden;

Berlin, Sonnabend, 16. (4.) Mai. .Der« Rieichsd
tag ist gestern geschlossen· worden. «

«

Tfelegraphisrhergoursboericht
« « der St. Petersbiirger Börse.

" " St. Peter-Murg, Z. Mai 18854 «

Vsechselcotsrfix
London 3 Mon. dato . . . . Ists-», «Bf.-247J«,s Glbs
Hamburg 3 «, » .

--«
- . 2063x4.Vf. 20679 Gib—

Paris 3 » ,, . . . . esse« Pf. 256 Erd.
Halbiniperiale . .

«.
. . . . . .8,14 Pf. 8,-17 Gib.

i «i7-.-otiids- sei-d Aeriervisoiirse —

Prämien-Anleihe I. Emission . s. . 219 GldÆlSZA Pf«
- Prämien-Anleihe Z. Emission .

-.
. 207 Glb.207«lz Bin

554 Banjbiliete i. Enijfsioii . . 9873 Glb.98«J« Pf.
be; Bankbillete 2. Einissioii " . . . NO« Gib. 9754 Bis—-s.5"JH»Jnseriptionen Z· Bette. .- .« . 98143 ·Glb.«—— Pf.se; Goldrente . . . . . .

.
. 16874 Gib. 16834 Pf.

« sVfanbbr. d. Rufs. BobemCrebits . .. »—— Gib. 142274 Pf.-«"-Act«iexi-ber"Baltischen Bahn« ·.
—- « Gib. 116 Pf.

«-" Lierliiieitklsörsiy « ««
« - s. « «» - 7 den 15. (3.) Mai l885. l? s

Llisechselirv u rsuuf St Petersburg . -

»
.

. Nionatesdato . . .»
. .

. 202» sit. 40-Nchspfs
« . 3 Wochen dato . .

. . xs 203 u. 80 NchSpFstraff. Siena-in. Un: 100 Nie) .- . »aus-in. — Not-sp- ·
Tendenz sitr russische Werth« schwächev —«;—s—««—«sp"

« s«"1"-"»733 · ·L""«.FiF·iJJE"«-JieFcIEi«iT-TFHT:TFHZJM1)I: « .
i.-«-. E. z.s:-:ei.-2;-.-.. irr-se. Es! sein«-»Ist-
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««
· se de» 21 iusi -« P« BCIIUIWIICW Sonntag Den. H« M« 1885O» 111 d» EBCDIC. .. «s, - : . . k Borstellung Nksls EtvffnxtngssVorstelluxkp- r. hält stets in reichhaltiger Aue« f;sz»-.-» Prolog. Da··ralg:··?io·vktcit: »Deri ««

.
-

« Nr. s. . -.—..——————..—-——— weht-ruf Lager: zum Herze« -Ul« M 4 Arten»»

-
·"·""——"·"·K

I— «

d I L»A ron e.
.in sohmuokwaarelh aus Silber und Gold, empfiehlt in · kqll·l·(9t·tk-.q,lxutåtåekågätåksläjts Anfang n Er.grosser Auswahl « bt · Wind-nähte ist Um— gen et en, ·uk- ·

- -

M»n,agz, e » g» M» ,Eint! Ikasstmek ZåEdselksTkDxk,.s2k;k. it. rxkskiktkt zgszzsggfxxskszssgsttszgls Fggxx YYHTYYYY Pgizz z, äzzzg gzzzzzskå· «
·' e er ar . -·

vormals Robert Krug vezlsvkslltling zu Vortrags-of. zuhehön Hausen, blanke, ein— Hi( und 5 Bildern von Ed. Jakobs-WANT«Nr. IV Icittexsstxsasse Nr. 12. « -—.·——·—f———-——)
··hu· ·· · verzmmp feinpolirte ·»··· sik von M.·chaelis· ,zu festlichen Begebenheiten emp T ·-sz»·. acle,·

·· »d· 7 spzsz »-

-sich zur schnellen und sauberen n— sqscllikkllesclllägth ··iv. rus Anfang halt, § Uhr·« « s K fertigung von sehe ZIMSL und Mllbelkjtluklcs N·ch·m··«
·

«! ·

I e rstack c. Cl CI« oscUm« «· a« n E««I«-«I!1pgsl(·art·ov, 111-VII« Z« ETEFZFZTXZEDTTYFIPIIILF.ExiI-il w«.tss,-Vs:; Ist« vsiskk siHsakilam 3o« April 1 885
· l Itlasigtls Akliksskalitulzigedie Buch— «« IVUCIPHHUYMO schlösssk etc' Aeufttlstllte dudflsl dzetlmßesllkllåajztzel« » eean s . - « «

.
Aotjvw

· ,
Ruder,

« ·1c«p·. jsuckskez
»» sowie Wagenlaternest »F· Theaters Bergs-neu, get» Ei,Csssssbsssssd ·---««—««« «

«
« « · « « · WILL 38 w««-«’"s«.«" HEFT 2

-
-- «

»

.
- g e.Wechsel· «·

· z, · H« z« ' · « · « « . «« ·
« ·

-..·--.--«3--..«szszCoupons und zahl are ec en. .«..... -. . « -

,· -. ««« s, t —« «
·

·.·
· · ·

· · · · · · · 1039 926 55 Die erwareen
-gslrlelliknsiihexs «. «. «. .;

. .
.... . . .

’ Zog IF Metall· «· . o« II«Ev-Wsrthpspiers CdarutgsrdcsßsFer;(-O;plt2ls-Rbl- .11S-757-44)· 343-64 G «« « « u · Hierdurch werden Alle. rein»
versah. Schuldner ( orrespon en en :

sxßechnuvä Transferte etc. ....«- «

«.
« -

« 1032054 « .. . - -« · GVII-schaurig, Guthaben der Bank ..... . .
. .

erhielt in 25 vzerschiedenen Blatt-». Jrheebretterlmmobils '''«·«···« · v « « ·

· « « · 37492 H; ten von 2 RbL an bis 20 RbL per - Am· geliehen haben, gebeten. dlesgllllirlklplklksrxlulll : J
Unverrechnetc Auslagen ....«. .

. . .

. »Hm. ·33···«

· s Kl erei und Lampen-Handlung
, —s - » . et qk a ·« Passslvfla ,

·
empn

neben Etl«·
- - · - . . , . . l ««

f I
Einlegen . .

. .
. .

«.
. . . . . . .

. . -.
. . 1,069.778 z; · ·

GegenständeGiro ........... . . . .
.

·
. ..

. . 1,794,599 jeglicher Art, als: Brechen, Regen— aus Fig« kreisen in diesen Tagen ein ll . I«, h·
versah. Gläubiger Oorrespondentetds .W« schaute, Porzellanq Glas« tiypssachen und bleibe» m» bis gjonkzg Abends gsygksa sagmasc lIIZUizktechnungz Guthaben derselben

....·. . . . . ,139,877 etc» käm« werde» gut und Mhg »,- hiesz z» erfragen i» d» Buszhkzndekel ·
··

VRechnung, schuld der Bank . .... . . .
. —« « kannst. Annahme: Ecke der Alex— w» F nlvcfsc Pllugc (schWeCl.etc.)EIUIASSIPZIUSCU

-·-««««·
« «

« « « - ·
« 14i267 9s ander-u. Neumarkt-str. Nr.«7, bei, ··P: i! gkccll ck k

s. Etkectenszinsen ......... . .
. . .. « - 22082 05 , N. lICIIIIOPZD visasvis der Bürger-müsse. xusk u· eZ ZUZlllsell 11. Pkcvlslcllcll ··-«««·

« « ·
« « « « 559164 »32 «j·««—"·"«

«·

«Interimsisconto . . . . . . · . . . . .
. .

. .« l 67177 « «( szsz · O— · ·stiudekogdsk
»«»·——-- - - - - « s

D Zins f u es« ist bis auf weiteres: - » « "für B ilirla ge n : für täglich« kündbare Cau per-tout, a. 300 Rbl., , · empfiehltauf Namen von 50 Rzbh an) .... . . 3 J- p. a. · ·
.für terminirte (au porteur a 300 B» auf Namen · J» R» I. -

.« von· 50 R. an) auf 6 Monate und länger« . 4—5 Je(
» · - " ·

« · sneksåusküudpzre’nursuknamenvon 100BJUSS ;- « lverschiedene Arten türkischer und deutscherH« Darum« M er papleri «

- eine möblikte Wohnung im Mittelpunkt»
Waaren .

.

~

.

V « «
·

d Stadt Adr sub A S«in G Matss
» ~ hypoth. Obligationen» ....

. . . 9 J»- ~ s i »«
,

«
« s« ·

;
-«

Wechsel -
·

·«-
···

· ·
· »He-gib J- » » »« - .

·

- tiesens Buchdiu cSZtgs.-Elpd. nieder«
, Die orpater an iscon i·r samin ic e ·im n— un

··
us an o · E« .zahlbaren Goupons von staats-anhaben» landschaftlichen und stadtischen l) l. OE e . HM· ·nePfaudbriefcn und von der Regiernng,garantirten und nicht garantirten Actienz »Ur-h neuerdings erhaltene billigt-kl- sorten emp e

· ·

übernimmt den An- und Ve rk auf sit) nW e r th·p a p·1 e r e·n nach den Rzigaer GA a A nach Russland« ems ·lIOIIIso, » dieed« St» Fexkzkzhukggk Tggeseoursen,- besorgt die. Elincassirung unstreitiger
Liebs zu kleine» Kindern hat undForderungen i« UUJCYCU städtens s«WIS samsptlulheD I vld enden« z a h ·

is;;!;..-,-z:;k.-k:s;!: «.·.«9·"«7F7Y'YTL«T?- gut näher«
·

kann· Nat« soll-by« d«lungen , giebt Anvveisunge n und Greditbriefe auf die bedeutenderen
gute zeugmsse Faden· möge» Am« «·

Plätze ab und nimm: G·6·I·(I, DRITTER-DIS- Wksexlxskhsupk Wert« von« es« EOEJTLS u. WSZSSS - tort melden Teiclpstrasse Nr. Is-t« d
die Depositalgebührcishobenh

· s ·· · »»
: .

«Die speciellen Rekåelk für Elle die Bank betreffenden Geschaftc sind empfiehlt · · g- VII HAVE-Elbe« Unenlgilsz ic s«". «' F« ,« « b. .. « « « « ««· von IZ, 3 und 4 Zimmer-n Erbsen-. « i · IYUS alkectokuuu..«......« l « i Js-Bs . strasse Nr. I. »l « -» - ---« i: » s·--«---«·-« s» «.

-- "-«·--«s«-s«- xsdrssxcss ·.-"sistklss«-4--s-«?t:«;TT;!··-"-mkl a! M N ähermnen
- , · . · .· -. . - su .e. · » »

- - « · -etc. fertigt sauber, schnell n. billig an

« wllllcllll IRS-k- Mkck 01118 Sslsllllsls Und «: - ««Egar r e n . H e n Inst-known (Konigr. Polen) 5a-...-.---———-——e · etckahketle Dame . · s · » · »
· gen wir allen lieben Verwandten undFür die Zeit der · gesucht, die auf I——2 Monate es über- s - » ·RC.DCIOH Bekannten einH «

s
« nehmen würde, an stelle) der· Haus—

O ·dnllllltekfekltdll sssii dzsdssspss Zssisszssikzss siiszzszkk re» g..»k»e.....
- « «ist eine ksmitissswqtmuag micvekeuda qkrekxexxjsuh nie. n. z. sind i« o. net—

·· ·· Ha« - Hei-M« »» gjjszkwkh Stern.Es! F«szxxeäähxgkmåfzylAEJLXFLTTlYJTJ Its-ZEIT» Buszhdlsz F« ztg««·Exped« ab· allerneuesllen heineiphlanchctteuz 5·40 Kaki. das Dtz., feine Deinen-Kragen,EIN; S ——g————'——————————————————— 4 net. site. Cerchi-mir, der stets 95 Kop kostet» AIIIZH Kspi dlszEklss festes- k···,...,. emwhk d» kam, m.O breiten Madapolam a 1372 Kop- Empkehls glslcbzslklg 111 VOIZULIIOIICF Guts H« s · Hm nicht» weit» mit— hie·. s»· Fig» seh ej e» 0Z« sisc oun Jarosa se emea ·.
Ine ar irn .

·
, .hdR· »,

s p
viereckig, ist Dinstag auf dem Wegs Lavalliers in Ileuen Musterm sehr gute ·Waare, die 1.00 Kop. kosten, wer— Fäzfwizndkgskhliixdthesälgkxc g··;3·kk«··n·9«d;und von der Kurischen Kneipe bis, zum den für fremde Rechnung zum spottpreise von 85 Kaki. das Stück verkauft. auch ev· hübsch» Gesicht mit-V Hab·

· « Msiplakz VCkIUkCU Wokdskls Es Wlkd Sämmtliche Waaren meines Gcschäftes, Gattuutz Petersburger Fabrik-it, re» aufs« ·· zu welken·l« esaka c l. e u gsbskslls CHOSSHIS SAIZA skkkNks 142 prinja Sorte aß Kop. die Eile, feinen. schwarzen Ruhe-km, a 2.50 Kop. die g
· Obslls liUkss abzllgsbslls Elle, sind in bester Güte billig zu haben. ·

·

H2.-5..... J. J -

..

——o——————————-——————llr-—————————«· xammersluagfer
Gtsosse unt! elegaate - GLTIFITi2ZIYFTrIIi,Y-F+ETFcsTETFIZIZXZEl -

. I die auch zusvv·i·rths·c·z·ha·.·ften Ecrsgehh . » » Pegäkezxxxåzähkxrän ask:hznsäkäuausuiissöxiunsgkckäksä, wünscht eine te e. ä eres isc er» H i · s W M , . z« «W»» V»
. strasse Nr. 33·, Haus Sohns.

· -Fikt-d lhPsz · « IF« venntetden An« klelne auf mehreren Ansstellungen mit der höchsten Auszeichnung· prämijrt vvucssåslxseszns also» FOR« »· Glasz
und an ere c ste en e ers miibllkllc

·« · I? F b 111 senap aus St. Peter-barg, Kaufm. v. Berg aus
burger str. Nr. 39 zum Verkauf. Die Springer» a. umpetk ·a I-

RW »· Löwiz W» L«»»· Jnsperwr M, »,

————-———————————·——'sp· h u w» Nzgaj Schikie aus St. Were-permis, Mk. GroėGesa c lI t o n . makxkågu Böttger aus Reval und Wojtzichvwscl-

-
s—

«· s Me- emlrz ttevue Oh: Dr von Zur-Mühle!
« I · tli .Ad i; von 3 Zimmer-n fürs nachste Semester o J G o «R« l ssgiocsi e· ..

.

·Fasse: eksssxtxirzs
«

«
«« I« h Ventilen und zu einem wie auch zu zwei Feist aus Fest« H. Themas-»Hu nebst GemsvlissC eine wenn möglich USE-Erste, Fcs bequem Zugang le en

«
- -

« « aus Reval Bitten Vietinghof nebst BedietMUS
«

- «· leiclizeitig zu »ebrauchen, eingerichtet. -

S kowzkp
ltsillctlwchllllsls von 3-—4 Zimss stkalllkohk6ll, g« o an: gxtlsit·nd, FaufLvSnZFmZobff Indes· Zåtchm ··

. . .

«« ·

. , . - an an, ta on ta e «zur Mitte August eine Famsllensnlltllsng mxnern nebst Küche ask: Juiitupgälksk Diese spntzen smd nach dgm neuesten ·M e tzschen System aufs· Im· Gästi Prehnuaus Moskau·
7011 3·—4 ANDRE· A«l"««9". unt? Juli· ÄFMSSSU m? ««

,- B mhd d sokcsfältigstc in allen einzelnen Theilen ausgefuhrt und unten
Buchdr.ckxZtgs.-Bxped. niederzulegen. Ztgs.-El·xpd. medtirzjklksklls

»O·
· · P ,



Beilage zur Illeuen Jllijrptsctjen Zeitung.
102. Sonnabend, den 4. (16). Mai 1885.

Der Herr sind. meet. Eugeni P U b Ijg a k j o »·

Sir e hat die Unwersitat verlassen. Nachdem · 0 o o
-

————— « Die 188
Bokotvnew, Låte rindlsllLkefltzSekaåttetgelkille Do? Sonntag Ast! Z. Mal C. l» . O«

Die Herren studd med. Mat- ~ «

»»

s« u h - d I «

thäus Blum get? Pantelejew Bau; äkagtgxhund e
·

u n g -«»

Und phalknjkeniutricu irt wor en. . . . « . ·

«« ·- ·ED»,p»,» »» .z9· April »«
Z) die; Herr« Leonid Jsajew Fauste-liter- llauslebkennnem Fu— D.

-p. Vereins·
Amor, E· »» Wahl» a Besrtzer des m Arensbiusg Die neun-statt und Itehxkiihkak weis— vat—iilemontaklehrer, Privat —iile— Uns, iskfakfgjt VESMM Anfang Maiisss

Nr· 738· « Sen« A· V okow new» sub M99 (neueNUmmekll6a) den ersucht, vollzsahhg präoise 8 I; 1h ' Ä
Teß UND« EVEUIUEII Mit« SSP·

——————————————-———————————- belegenen Jmmghjks « Uhr« Morgens beim spkitzeghause met! »« e kszkmpszll U« Foth9k9k' tembkV »
» .

Da der Herr sind. med. Paul Z) der Herr Ich« zu; Tru als zu erscheinen. Icilkllllgc begmnen am Dorpasp »Die regelniaßigen Vorstellungen finde»
L« U: OF« Ä? s« M DOVPUT Ukchk « Besitzer des in Arensburg sub Dck CIICIT VII« GENIUS-SEND! kbäociiifazgeztsgietstwsatgitiin«dmFlTl«s:zmg«
allzu re Ml, so wird derselbe Von «; 1 . s«———————————————————k .

.«
. .J . »

«

Eine» Mmichen Dorxmtschm W» beleqeesnsetlcizeäilßjogciilixiiner 183) OQOQOCICOQQIHSO Donnerstag u. 16. Mut il. .l. DHOTMFIZTIFDEI des-Haud-
versitätsgerichte unter Androhung der 4) die Frau AugustYßudolff «D« Dlsrectmn des Ltvlandlichen Die Gesuche um Zulassung zur wsw VI« VIII HNYM Its

Exmatriculation desmittelst aufgefors geb» Kam als Vesitzerill des- Ukkekfchafkllchen - Prüfung, die mit einer Stempel- TTIVJUTYTT W« ZTMZ Thea-
dert, sich binnen «7 Tagen a dato in Walk Hub M45 auf Kiri W· "t C marke von 60 I(op. versehen sein Vesps IF« TDVG Ei! YFV
dieser Behörde vorftellig zu machen. chmgkzznd belegenen Jmmobils rn Z

Durst, den 1. Mai 1885. 5 « «
« - · - - M ·

«»
«

«

»

«« . W VVM

Rector: E. v. Wahl.
) Z? Pde t««K U k atz BFIUYZ hWVMIt ZUFIIUSSMeUIEITKeUUtZ m vorm. ags emzurelchefx VVVUYYVVVKTUVE MERCHAN-

Nt 784· See» A. w new« eitzer es m Werro sub IJIfD - Of! d« Uslllahkllch stuttflndende Direktor: Tit. com-11. IN« mcht gestattet.
—————·—-—...—LVJB..——— Lin! 120b belegen-U Jmmohjkz offentliche Ausbot der im Ges . . » » -

--——- a
Von· Einem Edlen Rathe der s) der Herr Jgnati Stromow stüt erzoqenen Pferde aufden 25. Preis« d« PUN-

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier- als Besitzek des in Dokpak km Mai 1885 anberaumt worden in den PwieeUiUm- U— Qrchestev r
durch bekannt gemacht daß das alls 111. Stadttheile sub Hyp·-.-k7 ist und um 2 Uhr Nachmittags in has, »F ist«-VIII SOLO FlsUs m der

» , «logen ... . . 1 Nu.

hist! TM I· Stadttheil sub M 272 321 auf Stadtgkund belegenen Torgel stattfinden wird. . kenl3Zkmjlnizrleniixliiläevxåläixgglxziizx iiltjießcicltioerlnd dgl? Log« «50 Ko«

an der Techelfefschen Straße auf Jmmobils, - Rigcyim Nitterhaufe d.l3.ApkillBBs ein Nebenhuus mit; 2 woimziuimekn in gdeuz Lpoegge zqkksspnen: 3 R
Erbgrund bezegenh dem Jmzk Te» 7) der Herr Nirolat V v ll Etp NIZ 2030.

« «« «

stellte-um u. Wagenremiscy ist zu ver-« in den Loggen Nr. 4——B
.« «

2

nisfon gehört« e h"1 W hu. Ikg .
-

» « « «- - kaufen. Die untere Wulmung und dimP t:
«« 7 «·

spms sanlmt ganz! zsäsrtinxltien stfrg USUbVÆHZV4 dkzsnegle
Hffeutzich vertan t d ll ·

« . · L eignet) ist eventuell Zu Verm-eilten. to. » 15. »60 ·
Es werde» d chfKWek El? is, -

8 Euer 150) belegenen JmmobilT . Nahm-e Auskunft ertheilt 16 22 40
«

« cmllci « - « « « -
’ « « » «

hieVdUkch aufgefordert, iikhfllezuhdeiii ) mera Zeiir Jlsd üßaefitziir Adlsl i«

anberautnten ersten, so wie dem Nummer· 99) belegenen Text? « l' Jud— ZUMMSVWSHTSUP
alsdann zu bestimmenden zweiten mobils, —la verwies-sen! WMKGUY « werde« Uusfchließlkcks TMHUUse Als«
Ausbot - Termme Vormittags um 9) die Frau J eanette Fa v» l) Ecke der Ritter- u.- Süden— Ekhsstb · , . s Straße Nr« 9, v» Herr» Eh. Beck-

-12 Uhr Hin Eines Edlen Rathes lieb. Klüver als Besttzeri ds« St« bestehend zu« 8 Zins- USE-· szUUd « Um« awsekekckW · ,
S; u» z immer e· - - . - : «» « U e « mark« zu besehen »» 1 bis jssmqzhzsp 1 ·. « - · Ebendafelbst werden auch Wünsche und

93 tnzufindem ihren In Arensbritg sub JILIÆ 163 s V . B «:

Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 164 (neue Nummer 180) z) Täbrzmd St
empfiehlt « - gexxcldgklrcdånåellvjas kheater betreffend, ent-

m er 1 -

’ « r »
·» »

«

tm? sodann» WEBER des Zuschlags
»

belegenen Jmmobils, - Treppe hart? mitrsassäikasxlcek « » Scckg allk V« KIUDEM UIFM 10 Jahre« ist es
weitere Versagung abzuwarten, bei dem Livlåndischen Stadt« Aufgang tgegeuwnkxjg Do» ———.—.-..-.....d——»·-»—-—.—· gestatttetz daß zwei zusammen ein-en Plqz

Jsszrtilcdlexäliiiittttkpsaåisåerstes? Hypotheken »Es-kein Um Esp- ptatläer Fuderolulphooalx be— · Im: Unterzeichneten Berlage ist er; tät)txägsååläztlwåredåtxnftinder über·

Rath» d» Stadt Domm
en khemmg »wes .Pspudbriefs· se en aus 5-6 Zimmer-n» schignen und durch -alle Buchhandlungen ·Es jspnicht gestattet daß ch aufs»

« Justizbürgermeiftesrn Kopfes« DNIEHEUZ Uachgetucht haben, wird J. R. Schlamm. szu Viehe« · . Bänken mehr Perfonstx zusammendrän-
Nr. esse. - - » erein Unter -· w«s -

.--—.-—.— -«· . . « . U»! is« Faereu er ver-

autf satt) txt: teure; »» 3ch«·z;.. F.......k,te;«xk, statt? 111-Im eskh Ich te i xxsxchttaisxaikxs tstixksstrsgxxzkkk
Külfekllchen Stadt Dorpat wikd hie. mai m Vgl» FFMocht- um den et· v fk 0durch bekannt gemacht» daß das all» S ·au igern der genannten :P O zum Gebrauch m den vorzumerken.

hie» im H« Stadttheile sub »Na 5 Darlehensimpetrantem deren Farbe. in verschiedene» Grössen obersten Claslxgrahgheres Lehranstalten D« Bkaesperkaufsindet statt:
»« d» VudespStraße beleqmy zum rungensp bisher nicht in die Hypo- empkjehlt M« St s Uvstsse m

« an» den Werktagen oon 10——12 Uhk V«-

Ykchkasse d» Hwffmånwschen thetenbucher eingetragen worden find, 8 U Mr e se« gintags und von 3»——s Uhr Nachmittags in»

Ehegatten gehörige Jmmobil Vor Ercheaung die Pfa"d.briefs·D9V« STIMME! Pl· i0(1l·j0il. Obektehkec de; historische« Wissenschaften am soeugiszokntxvse sddkttlzkuclkjhaudlung«
Um 10. Mai c. Mtttll sl2 Uhr lehens Gelegenhclt zU bieten, VIII« V« « «

« Gdmnaiium zu Dorpad : mikka gdz?l·on «« 2« Uhr BE«
zum dritten« uns, letzteng Mal san; nen vier »Monaten a dato die Ein- so« lv TIFH S.t tags bb T: dtergfsseartgirgaiikrinåiiaödhcbligs
öffentlichen Ausbot qestellt werden tkagung Ihm keisp FOVDEVUUAEU i« «m; Ren· wekkkkVekeins "
gict da innerhalb der achttägigen ge kösseptsthekenbuchek« herbeiführen find vorräthig in !« - l Preis btoch. l— Mit. 20 You« fix-ZEIT« zkssseern III» Zeiss«

« 10» i .
, « · «· »» , « · »»

ll isz r

Vks J« de? VEEWSES V» VISHEV Dort-at, de« e. Max 1885. - « " -
kefervcrt werden.

"worenm. r St» -
.·
,Aug» i» V s.

Dmpw RIZPFKZFZUL Mai 1885 Yzlraesgttsprtdtkkgd L?rt:ten;ffer. llmzuqs halbes« findet bis zum 1. Innre. ein .«» . «« Fries Izgfgzxglelsekäg T»dsf
111. »

.

·«

·

ALLE-SIEBEL: R. Stigmen. YL3E«-——- " « U « " « -
Kaiferlicheii St dt D « «--T « «
diiich kaum.«åsk»asi’krp«kkaä"’äknhk » Ercibeerptlanzen sszwb ».»;» »

.
»

- . .
«

mit« Gna- ICIIJ A« ckics U. pib Wäkgkcls einer Pydjjb

gen, Nachmittag; IMIU Es bgloijlcijejsleFisisckekjixklzbkizilifzlzelxsdlxnsxk Fett-tm Kllkzwtlttktklh als: .djv;zrse spitzen, All— u. Ejilsätze - Neuen: Champagner "
der Rest des Waarenlagers SOLO. werde« Bestellung» entgegen- BZUUICII skkällklkkdz skklllllpliätigell «Paletto«t Kleidekkllö II; i Rlon

des weil. Kaufmanns F Nun, llsstsmmslrMurieuhoksohe strassezklaus etc» sowie verschiedene ylqa isssekixhhkck l «l; E. l( P. Tällksica .
VOUIIV i« desKaufhofsdudeNr 26 TTZFSUC«’lMHOTO’Wnwslsprrxachf Preisen statt lass, —P s lCm««« m— aufs·

.

POUVUS

bestehend· vorzugsweise s» VHDUF ——s«—gL—————«»————————-———— " · · h. a» » Kllsslssklg Iådvtdetipsviieioållauiilnng
Westen, k- t1· "

, e s . -

den wird«
ssen Ich verkauft wer » « »

·

. , 0 » Handsohuhmacher
Dvtpah Rathhaus, am 1. Mai 1885 s Hi» ane E tßså läbllabms Im »Bei-magst; von mindestens 20 BbL 5Ø woh"t«-1e««

«4(1 dt
« . zuteil» erra- aatty « . . M R «M 8

Nr. des. Stillmart empfiehlt hilligst
mmm HEXE' r:

-'

- sucht für das nächste Semester eine

Fxåsjkåssskkälfzlflcäslåeu käute) und gute »ZU , » · , ggkgltläs dVklllstsiåem Zimmer, in des—-».«n .

·

.

»
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P«Ublicu l i v· U. it! Arensbukg sub HypwM 172 «« » kliemit maehe ieh meinen hoohg .Von Einem Edle« Rathe der Kqß (ulte sglmmegtlsÆ 154) bele- e aH« · l ehrten Kunden bekannt, dass ich Es;.

.
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·· ferlichen Stadt Dorpat wird hier genen MMI ad» Tsch Allen meinen geehrten Kunden, fo wie Einem geehrten Publicumdurch bekannt gemachh daß das dem I9) EV He« Exck UV
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. als Vesitzer des m Akengbuk Dorpats mache hie urch e rinnt, daß Ich mein Gefchaft erweitert ha e»« » «»f«« M« B»
Jmm Krieps gehorlge, allhier tm S dmF« e dess v Dst d3OA « b 2 M erste« II Okss I« e3, Stadtkhejke sub Nr» 529 auf sub Ohr-·« 92»(a1te9·tummer: U« III» O« M Ug- EIZ» —P! - U steuuxtgea est-same.Stadtgrund belegene Jmmobil V) belelzmml Vmnåobllsd 111l fkllljckkll Will! schkll Schflkkcll 30911801171111887011Nimm« W« APPEUWUETEU W) Mk, FskusHe «"elz"Zz"s-"-9" Fleisch veekaafe Jch bitte attch ia dem aeaea Gesehiiftsteeate mich mit Z· GUgOWIUSktJFmd zwar m demlenlgen Zustande« ge · away« a eltzenn eschätzter Kundfchaft beehren u wollen «
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In welchem sich das bezeichnete Jms des M« AVEUSVUVS sUb HAVE« g z «
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. . » nommen in versohiedenellrglxletterleu« gefordert, sich zu dem deshalb auf den als Vesitzek des M WEUPEU wie: Passiv-weige--17. Mai 1885anberaumten ersten, so Stil) s« 80X1508 UYf kreist« sz bot-hockenwie dem alsdann z» Hestkmmenden Erbgrunde belegenenommobitd « sie-konstant)zweiten AusbotiTermine Vormittags U) der He» PCEFV TAMIOU Als z 1 IN. pes- Flasche » aggäsrum 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Zskssihgrä ge? m Wåslmarbfskib emptiehtt - M n I Simon «Sitzungszitrtmer einzufindemihren Bot e EAMM MMO I -

.
und Ueberbot zu verlautbaren und W) DSCHM PSFEV Ell« Als A« o·s sodann wegen des Zuschlags weitere Befltzsr des MeWolmov· subVerfügung abzuwarten. E 78 VEICJBCUEU JMUILVIW Mit Genehmigung sr. Hohen Excellenz des Herrn Ministers der Reichsdomainen wird vomDospat-,Rathhaus, am 15-A·prillBBs. bei M« Lsvlssssdsschsss Dis-«· ttnsktiiaaiscnea sanawikknscnartticneu vers-it- am 22., 23., 24. aaa 25. Jatti 1885Im Namen undvon wegen Eines Edlen Hypotheken - Verein um Er« . .Nakhss De! Stadt Dvtpaks thcilung eines PfandbricfsJillllzbklkklekmelllerk HUpllkks Darlchens nachgefucht haben c n k v rl nk nL; Z c unwird solches von der Direction desP«blic a t i U U· Scdachtekl Vereins Unter Hinweis UUI veranstaltet bei welcher Pkektle viel! Pkoclttcce der Landwirthschaft landwirthschaftlicheNachdetn - § ·44 DE? SkAkUkeU hlekdUkch öllenk Gckälxlttb und Nlaschiitett aussrestellt werden. Anmelclunspen empfängt bis zum l Juni 1885U des Her? JtJhAUU Kiel Als lich bekannt gemacht, um den etwai- D O
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«Besiher des in Arensburg sub gen Gläubigern der genannten Dur— « - " »Es? ÅcösslØlllslXyss OOMSTGÆ 259b belegenen Jmmvbilkh "lehensimpetranten, deren Forderuw ·
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«»«»

« : ;

29a belegenen Jm- thekenhüchek herbeiführen zu können. I OJJVFPF « u. Ztgs..E«x·-tted.mo I , Dort-at, den 18. März 1885.
»« s4) der Herr Carl Schwgk als JmNamen derDirection des Livländischett E ;."!l«-ÄMJJCYLWJCTIIJYIMCI.slctltkt«e"ttzs«spzsz«« HEFT- «Vesjtzer des in Dorpattz auf Stadtasypothekenäsereins: g· « ·
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. -

-E«
»

«» zu«- eigeettum zugekehrt» W U e usuuosooouueoous gesehzmsspszalgenen JmmvbilT «s in den modernsten Peeons Oestezslct » « M GMk N 4"Z) er Heu« Robert DUI aks und unbesteelcy emptiehlt Fu den il- . ·
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met. - Msdsillss El«esse» samt-ais, ds- Msdsesssgssiii
», ............... FtiuiillenwoltnangS) der Herr Ernst Eis entahl —E. KUYIIIU u«
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. von 4 zimmaka ist see-a tkrukti ««als Vesitzek des in Wende» 419z»»19k-szkz,«9131k»4« 'aUI Sladlgkund sub s» 131 soeben ist erschienen und vom (YT sz

« Scllllllkksbelegenen JMMvbllT Gute-tierischen conseilf des » K Volk« K« «7) der Herr Johanns s Steig« Dorpeter Lehrbezirks den Lehrensteb l « . h T ikaum akg Vesitzer des in ten desselben "fs·jr den Unterricht in C« I · l. c 0 s- Wenden auf freiem Erbgrunde d« Botamk empfohlen« « »Es-11, 111. lEZSVZI dP. i A.. Ksub Æ3B Callc NUMMSVI S h - ta. a? äu Plage« e·M 40) belegenen Jmmobils, u. Wzljzpeth Kränze, Rosette-« zpenswkhänkh Treppen· Sen-nun en sie eignend erhielt8 d G ll" k«ts·V «« . .
·»

) Ysslmsrleallsg Zesitzererdslsn ·

var;
« stu en, llendbtklcleidangem Kantine, Parquetplntteiy 82 P· PllslllwsWokmar sub » 1 be« en» Es«- Ll7- Und CUDIDUJ Ttsohplattem Kreuze, Grausamkeit-erste, soelcelsketlleeJmmobils
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» belegenen Jmmobils «» M
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as« MADE- M IM« » «U) d« HAVE« Carl He IUV k ch f« Dampfmaschmells
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Ausgenommen Sonn« u. hobe"Festtage.

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Die Exveditivn ist von 8 Uhr Mvkgskkk
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet«
Spkechit d. Reduktion v. 9—-II BAU-

Preis in Darm
jzhkiich 7 Nu. S, halvjähktich «?- Nu
50Kop., vierteljährlich 2 Abt» mvnatlich

80 Ren.
« Nach nuswärksz . · A

jährlich 7 Rbi. 50 Kop., half-i. 4 Rbl.»
viertelj. 2 NR. 25 Kop.

s u u u h m e d e r Ju f e t a te bjs U. Uhr? Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpugzeile oder deren Raum be: dreimal-get Jnfertion z. 5 Rose. Dutch die Post

eingehende Insel-M Mkklchtkn C Kvps (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.

Tzibotrnements
auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

tlinikr Cllomptmr nnd die Etprdition
sind an.den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politischer Tagegberichh
Inland. Dorpan Aus dem Lehrbezirh Zur Renten—-

steuer. Abreise des Gouverneurd VolkSzcihlungs-Resultate.
Arensbutgs Krieg8schiffe. Reval: Dr. L. Mickwih i:
Zur Repartitionssteuen S t. P ete rsbu r g: Hof-Nachrichten.
General Komarow und ObexlfbLieutenant S·akrshew3ki. Tages«
chronclh Kron st a dt: Sch reßung des Ntrttelhafend Frnns
1 and: Beschränkung der Presse.

Neueste Post. Telegtammr. Localen Han-
dels- u. Börsen-Nachtichten.

f«-k«euiueton. Allerlei aus Paris. Ueber den Ausstand im
nordweftlichen Canada. Mannigfaltigek

ibolitifcher Tagrsbetikht
Den s. (18.) Mai 1886.

Kaiser Wilhelm wird sich —-- wie der Wiesbadh
ner ,,Nhein. End« n1ittheilt·-—— soviel bis jetzt be-
stimmt ist, unmittelbar nach dem Psingstfeste nach
Wies bad en begeben, am 27. Mai dort eintreffen
und nach einem Aufenthalte von etwa 10——12s Tagen
die Cur in Eins fortsetzem —- Der Kaiser wird am
21. d. Mts. den Besuch des Königs von Bel-
gien erhalten. — Fürst Bismarck hat sich eini-
gen seiner FrühschoppeniGäfte gegenüber über· seine
Sonimerpläne dahin geäußert, daß er sich Anfangs
nächster Woche auf einige Tage nach Schönhausen
zu begeben gedenke, sodann zur Cur nachKissingen
gehen und von dort am 27. Juni in Berlin zurück
sein werde. —- Die Geschäftsordnungscksotnmissiott des
Reichstages hat beantragt, das Mandat des zum Un-
terstaatseeretär ernannteu G ra f e n B is tn ar ck für»
nicht erloschen zu— erklären. — Graf Wilhelm»
Bismarck foll demnächst zum Landrath ernannt
werden. «—- Jn Königsberg herrscht große Trauer
um den verstorbenen Oberlandesgerichts-Präsidenten
v. G oßler, der sich-durch feine Liebenswürdigkett
und Wohlthätigkeit die Liebe und Verehrung der w eite-
sten Kreise zu erwerben verstanden hat. Sein Sohn,
der Cultusininistey war beim Tode zugegen. —- Die
Kölner haben ihrem alten Hiller ein glänzendes
Leiehenbegängniß veranstalteh Nicht nur der Leichen-
wagen war mit Kränzen, Palmen und Blumen völ-
lig überdeckh sondern es wurden noch mehre Wa-
gen mit solchen Spenden nachgefahrem Sämmtliche·

Zwanzigster Jahrgang.

Gesangvereine Köln’s, das Confervatorium der Mu-
sik, die Spitzen der Militäw und Civilbehökdslb
viele auswärtige Musiker u. ein großer Theil der
Bewohner Köln’s nahmen an dem Zuge Theil. -"-

Ueber das Vermögen der eWiitwe Schuhe-De-
litzsch ist das Concursverfahren eröffnet worden.

Die hu n dertste Sisztzun g, die natürlich nur

selten in einer Session einmal vorkommt, wird je-
desmal besonders gefeiert. Die Eröffnungsspkmkl
wird in diesem Falle abgeändert. Sie lautet nicht:
»Die Sttzung ist eröffnet«, sondern: »Die Sitzung,
die hundertste, ist eröffnet". Auf dem Präsidenten-
tische pflegen Bouquets zu liegen u. dgl. Dieses
Mal war es ein«besonders colossales und fchönes
Bouqueh das dem Präsidenten gespendet wurde. Es
bestand aus rothen und weißen Camelien, Veilchen
und Eichenblättern und zeigte weiß auf rothem Grunde
die Zahl 100.

Trog der augenblicklich friedlicheren Situation
blickt man in England doch nicht ohne ernste Beet
forgniß in die Zukunft. Der ,,Daily Telegraph«
bemerkt in einer· allgemeinen Erörteru ng
der politischen Lage, diegFührer der Opposi-
tion ständen zwar der Thatsache gegenüber, daß Mr.
Gladstone —- gleichviel mit welchen Opfern an Geld
oder Nationalgefühl — den Frieden erhalte n
habe. Aber wie der Frieden von Utreeht, wird er
als »ein Frieden, über den Jedermann froh und
Niemand stolz sei««"; bezeichnet Selbst Diejenigen,
wird weiter hervorgehobem die Rußland verabscheuen
und dessen Vorrücken auf Jndien befürchten, blicken
nicht so freudig auf die Wahrscheinlichkeit eines-Krie-
ges, ehe England sich nicht die Mitwirkung der Tür-

kei und Persiens gesichert habe. Es wird nachgewie-
sen, daß por der«gegenwäritgeii« Krisis über die in
dem russischen Vorrückeii liegende Gefahr für Jndien
Parteidiffereiizen bestandem Der ,,Daily Telegraph«
schließt .-» »Es galt für denGrundton von wahrem
Liberalismusz alle Furcht zu verachten und jede Be-
zugnahme auf den stetigen Marsch russischer Aggres-
sie-n für den Schrei von ToryabArmisten zu halten.
Jetzt ist über diesen wichtigen Punct die ganze Rai·

tion Eines Sinnes. Wir werden« niemals mehr Re-
den hören, selbst nicht von radicaler Seite, voll des
Lobes für Rußland, ihm Grfolgewünschend und das
Bedürfniß zur Vorbereitung gegen dasselbe mit Spott
zurückweisenku » Die indische Regierung wird ermun-
tert werden, mit der Eisenbahn nach Quetiah vor-
zugehen und andere Vorbereitungen gegen eine Ge-
fahr zu treffen", die von nun an eine stets drohende
Wolke bilden wird, mit de·m Warnungsrufe an un-
sere Herrscher im Osten, sich für einen stürmischen
Tag vorzubereiten. Ob« ein liberales Cabinet ver-
bleibt, oder ob es durch ein conservatives""Ministe-

rium ersetzt wird —- wir werden dieselbe Politik in
Jndien und in der Heimath verfolgen: Bereitschafh
fü·r unser orientalisches Reich gegen die einzige Macbt
zu kämpfen, die ollein die Absicht hat, es anzugreisenic

Eine der interessantesten Neuigkeiten bezüglich der
innerpolitischen Taktik Gladstones ist die schon er-

wähnte Meldung, daß die englische Regierung binnen
Kurzem eine Maßregel zIuFr localen Selbstrw
gie rung für Jrland einbringen werde, welche
das vicekönigliche Amt abschafft. Jn Jrlanderregi
diese. Ngchricht begreiflicher Weise große Aufmerksamkeit.
Jn«,,Freeman’s Journal« heißt es, daß das Cabinet
in der That einen Coup im Sinne habe, salls sich
die Ereignisse für dessen Ausführung günstig gestal-
ten sollten. Die unter den Ministern hervorgerufene
Verstimniung über das Bekanntwerden ihrer beabsich-
tigten Ueberraschung wird für einen hinreichenden
Beweis gehalten, daß die Jnformation in der Haupts«
sache richtig sei. »Die Meldung, daß eine Bill ein-
gebracht werden würde, sei nicht genau. Die beab-
sichtigten Vorschläge würden die Form eines Planes
»aszr·inehmen, dessen Umrisse von dem PremiewMinisterals eine gesetzgeberische Maßregel skizzirt werden wür-
den, welche die Regierung einbringen dürfte, wenn
sie sich in nächster Session noch im Amte befindet.
Die ,,Jrish Times« weist darauf hin, daß sowohl
Mr. Gladstone, wie« Sir Charles Dilke in früheren
Zeiten der Session angekündigt haben, daß die Re-
gierung eine Maßregel für die locale Regierung von
Jrland in Vorbereitunghaba Es würde ein schlaues
politisches Manöver sein, am V o r a b e n d e einer
allgemeinen Neuwahlmit einem solchen-Plane
hervorzutretem um das irische Votum zu beschwichtk
"g·en, welches in harlamentarischer Stärke verdoppelt
und verdreifachterscheineci würde. , Der ,,Dublin Ex-
preßii meint, daß Alles auf die Existenz eines he i m-
lichen Abkommens zwischen Mr» Parnell
nnd der Re g i e r u n g hindeuke, und das Blatt sieht
nicht die geringste Unwahrscheinlichkeit in der gerüchb
weise laut gewordenen« Maßregel. e

« Ueber die Stimmung unter den Einge-
bo re n e n i n Jin dien läßt sich die ,,,·«Daily New«
aus Bombay telegraphireiu ,,Große Befriedigung
verursacht der Entschluß der Regierung, einenKrieg,
wenn möglich, zu vermeiden, und wird in diesem
Puncte jedes Vertrauenz in die Regierung gesetzt
Esist keine Gefahr vorhanden, daß die Treue der
Eingeborenen durch denspFrieden mit Rußland ge-
fä hrdet werden wird. Ein Krieg würde die von
Lord Ripon begonnenen inneren Reformen, die in
ganz Indien solch« großeBefriedigung »hervorgerusen,
verzögerm Der Wunsch, die Regierung durch frei-
willige Dienste zu unterstützen, wird stärker und all-
gemeiner". Ganzanders klingt ein Telegramni der

Abs-nackten» nnd Jnserate vermitteln: in Riss- H. Lang-ewig
AnnoncetvBureauz in Fe1lin- C. J· Kurs-w? Buchhandlung; in Werts: Fr.
Vielrossö Buchhandlz in Walt- M. Rudolfs«- Buchbandtz in Revah Buchw
v. Kluge Cz Ströbmz in St. Petersburgx N. Mathisseiy skasanscheBrücke »Is- 21

,,Times« aus Calcutta über die öffentliche Meinung
in Indien. Dasselbe lautet: »Die sllleldiitig bkzüg.
lich des Abkommens mit Rußland hat eine Stimmung
erzeugt, die sich dem Schrecken nähert. Die vorge-
fchlageue Regelung wird hier als gefährlich und
demüthigend erachtet. Alle Berichte aus den nord-
westlichen Provinzen und Afghakiistan stimmen darin
überein, daß die miuistexicne unjaxiajsizkeik das bei»
tifche Ansehen ruinirt««.

Wie man in Paris in parlanicntarischen Kreisen
annimmt, dürfte die französische Regierung den Tag
für die allgemeinen Wahlen zu der De putirs
ten kammer auf den 11. October und den für die
eventuellen Stichwahlen auf den 25. October fest-
seyen. Auf diese Weise würde ein Nebeneinander-
Existiren der alten und der neuen Kaum-er so gut wie
ganz vermieden werden, da das "Mandat der ersteren
am 14. October erlifcht. Die Royalisteti rühren sich
tapfer in Voraussicht der bevorstehenden Wahlen.
Das Pariser Comitå hat an die Getreuen ein Rund-
schreiben erlassen,- um dieselben inständig zu bitten,
ihre Beutel zu öffnen. Auch die Bonapartisteii blei-
ben nicht unthätig und es wäre von dieser Seite
wahrscheinlich schon ein Manifest erschienen, wenn
nicht der Zwist zwischen Jeromisten und Victorianern
immer noch«fortdauerte.

Jn der Deputirtenkam mer wird Clovis
Hugues in Folge eines Clubbeschliisfes der äußersten
Linken den Antrag auf eine allgemeine Amnestie
der politischen Verurtheilten einbringen. Die äußer-
ste Linie bekämpft dasgegenwärtig auf der Tages-
ordnung stehende R e c id i v ist e n . Gesetzsehr nach-
drücklich und rnarkirt damit ihre aparte Stellung ab-
seits der, Regierung. Die Union Råpublicainej hin-
gegen tritt wie Ein Viann für das« Gesetz in die
Schranken und wird damit dein Cabinet Brisson zu
einem Erfolge verhelfen. » .

Die Stadt P a r is plant eine Anleihe von;280
Millionen· für Arbeiten der Verschöneruiig und« Ge-
suudheitspflege, für Schul-, Spttalbauten u. s. w»
um den Baugewerken Luft zu machen. Allerdings
zahlt laut der »France« der Pariser die höchste Cum.
rnunalstener überhaupt: 115 Frcs.» auf den Kopf.
Am Nächstenkomnit dies-er Höhe Hollaiids Die» »France«
hofft, daß Paris sich würdig auf 1889 vorbereite,
welches dieFreindenfluih wieder nach der Seine lenken,
,,uns alle Völker wieder zuführen und mit uns ver-
söhnen wird«. Der ,,Temps« enipfiehlt zur Abhilfe
der Noth in den Arbeiterkreisen« die CorporatiwVers
eine, besonders aber die Consun1-Vereine,«diez eine
große Zukunft in Frankreich hätten; von Nimes ist
durch die Corporaiiv -V:reine »,,Abeille Nimoise«,
,,Renaissance« und «,,Solidarit6« ein Auf-ruf zur Ab-
haltung eines Congresses in;»Paris«,erga»nge-n, um eine

«,t7kniltctou.
Allerleiaus Paris. «

Man schreibt uns aus Paris:
—n. Jnteressirt man sich noch in der Welt für

Paris? Wenn so, dann ist dassehr liebenswürdig. Wer
nicht gebotener Pariser ist und nicht auf Viktor Hugo
schwörh der findet augenblicklich nichts Jnteressantes
in der Seine-Stadt. Die auswärtige Politik schweigt
und schwiege auch, selbst wenn der russischænglische
Conslict noch ausschließlich die Aufrnertsanikeit der
Welt in Anspruch nähme. Und die innere Politik ist
trotz des Wiederzusammentrittes der Kammern nicht
der Rede Werth. Denn wenn auch schon sürdie be-
vorstehenden allgemeineu Wahlen gearbeitet wird, so
interessirt dies nur französische Drahtziehey nicht aber
ausländische Leser. .

Wie still es in der Politik ist, geht wohl am Be-
sten daraus hervor, daß die gesangene L o u i s e
Michel die Heldin des Tages ist und ernste Blät-
ter, wie die Boulevards und die Witzblätter ihr einen
beträchtlichen Theil ihres Raumesiwidmen Was hat
sie gethan, die bittere Louisek Nun, der Präsident der
Republik hat sie begnadigt und Louise wollte sich nicht
VESUADTSSU UND, wollte —— wenn es gestattet ist
Kleines mit Großem zu vergleichen — nach berühm-
ten römischen Mustern durchaus Gesangenes sein. Des
Menschen Wille ist bekanntlich sein Himmelreich: so
denkt zwar die ganze Welt, aber nur die Herren Ju-
risten sind anderer Meinung, die trotz des juristischen
Grundsatzes volenti non fit injuria sich ihre klugen
Köpfe darüber zerbrochen haben und noch zerbrechen,
ob der Staat wohl ein Recht habe, die begnadigte,
aber nicht begvedigt sei» woaeude Louiss im Gefäng-
Uksse zU BUNTER- und die Witzbolde und Carricatus
renzeichner hatten ein dankbares Thema, in Wort

Und Bild die Schwierigkeiten zu zeigen, die mit ei-
ner gewaltsamen Excnission aus dem Gefängnisse
verbunden sind. Wer freilich durchaus issefangener
sein will, gegen den ist der Staat allerdings ohnmächs
tig, so lange der seltsame Schwärmer sich nicht eines
— Capitalverbrechens schuldig macht. All' diesen Er-
örterungen, Sophisinen und Witzen wäre Herr Grövh
aus dem Wege gegangen, wenn ersvon seinem Be-
gnadigungsrechte keinen oder nur nach · einer vorher-
gegangenen Antrage bei der socialistischen Jungfrau
Gebrauch gemacht hätte. In Zukunft dürfte man
aber vorsichtiger sein und man· will jetzt Strasgefans
gene nicht eher begnadigen, als s bis sie aus freien
Stücken ein Gnadengesuch eingereicht haben.

Neben der bitteren Louise sind die -·- S eh n ei-
derg es ellen die Helden des Tages. Jn der Mo-
destadt par exoelleaixe —- acht Paris» ist auch dies
nicht mehr — spielen die Schneider natürlich eine
Hauptrolle Die Schneidergesellen haben im Ge-
fühle ihrer Wichtigkeit für Paris, Frankreich und
denjenigen Theil der Welt, der noch auf Paris-
im Allgemeinen und seine Schneiderei im Beson-
deren schwört, eine Lohnerhöhung verlangt und den
Beginn der Sommersaison für geeignet gehalten, ihre
Forderung zu erzwingen. Sie strikten, ja sie erlaub-
ten sich ganz unschneiderhafte Drohungen. Die Mei-
ster aber drehten den Spieß um und antworteten auf
den partiellen Strile mit einer allgemeinen Ausschlie-
ßung der Arbeiter. DikSchneidermeister wissen eben
besser als die Schneidergefsellery das; die Tage des
Glanzes für die Pariser Schneider vorüber sind. Der
Strike dient dazu,.-bittere, dem Pariser schier unglaub-
lich scheinende Thatsachen an die Oefsentlichleit zu
bringen: daß die xPariser Elegants sich- ihre Kleidung
aus London loinmen lassen und das; -— hokribile
dir-tu! -— die Arbeiten deuts eher Schneider die
Pariser Magazine füllen. Das ist ein schwerer Schlag
für die Eitelkeit der Pariser, die bald anfangen dürf-

ten zu bemerken, daß Paris denn doch nicht mehr an
der Spitze der Civilisation marschirt « «

Wenn irgend Etwas dieses Letztere documentirhso ist es der diesjährige ,,S alon«,j«der erschreckend
französisch ist. Dies Berühmtheiten des Auslandes
scheinen sich endlich beleidigt gefühlt zu. haben, daß die
Pariser sie stets von oben herab, ja im höchsten Grade
ungastlich behandelten, und sind-fern geblieben; Mög-
lich istes »ja auch, daß die großen Künstler es vor-«.
zogen, ihre Gemälde auf die Ausstellringen nach Lon-
don, Autwerpen und Pest zu schicken, aber auch das
ist schon demüthigend genug für die Pariser, daß selbst
berühmte Maler irgend eine Ausstellung ihrem »Sa-
lon« vorzuziehen auch nur denken können. Nun smd
ja die französischen «Küns1le.r- ganz wie. die Chinesen
—- mit denen-die Franzosen- bekanntlich« überhaupt
viel Aehnlichkeit haben —-»unt"er sich, und vielleicht
werden sie daran genug haben. Der ,,Sa·lon«· ist
dieses Mal recht mifetabel»oder« zum Mindesten höchst—-
mittelmäßig Die Krititerjszchrveigeirz und? reden da-
mit laut genug. Allerlei kleine Scandalgeschichten —-

daß Mütter auf Gemälden ihre Töchter erkennen undso hinter deren Liebesabenteuer mit Malern kommen
und drgl. m. -— müssen dazu dienen, für den »Sa-
lon« Reclame zu machen. Es ist wahrlich weit ge-
kommen! « .

Zum· Schluß noch ein kleines Schildbürgersiückchen
des Pariser Stadt«rat·hs, das übrigens nicht einmal
den Vorzug hat, ganz originell zu sein. Der-hoch-
weise Rath hat beschlossen, die Straßen und Plätze
von Paris zu ,,entheiligen«, d. h. ihnen durchweg das
»Ssint« zu nehmen. »Aus dem berühmten Faubourg
St. Germain soll ein Faubourg Germain werden.
Auf den Straßenschildern Ukiinnen ja die -,,Heiligen"
entfernt werden, «aus dem Volksmunde schwerlich Die
Pariser werden noch, wenn das iüngste Mitglied des
Pariser Stadtraths längst vermodekt sein wird, vom

Faubourg St. Germain, der Rue St. Denis u.s, w.
reden und schreiben. . .

Ueber den Ausstand im uordwestiirhen Caurtda
bringt die Münchener »Allgemeine Zeitung« aus derFeder von Ernst von HessekWartegg eine sehrbelehrende Betrachtung, welcher die Verhältnisse im
Wesentlichen folgendermaßen darstelltr «

Um die Verhältnisse im Nordwestm Canadas so«sort ins klare Licht zu sehen, braucht man sie nur
als eine Fortsetzung jener des großen Westens der
Vereinigten Stadien zu betrachten. Esisi der Kainps
der Cultur geg·en die Wildenr der Kampfsziun die
Herrschast über ausgedehnty frnchtbare Länder-strecken,
welche den angestammten Herren entrissen und der
Besiedelung und Bebauung unterworfen werden« sol-len« Ueberall, wo immer auch die Eisenbahn hinge-
drungen, entspannen sich längs ihrer Linie die glei-
chen Kämpfe. Es war io östlich des sliiississippi.
dann längs der Uuion- und CentralsPacisiwBahn inden sechziger Jahren; es war so, als die NortheruPacific neue Ansiedler und Trapper nach Dakota,
Wyoming und Montana brachte; als das SouthernVarisieiShstem in» das Gebiet der Navajos und Apa-
ches -vordraiig; und heute ist die Reihe an das west-liche Canada gekommen, wo die Canadian PacificsEisenbahn das gleiche Pionieriverk unternehmen will.

Es ist, wie gesagt, die alte Geschichte: der· Jn-
dianer wehrt sich des weißen åitordringens in feineJagdgründe;. er kämpft um seine Scholle," die ihmdie Mittel zu seinem Lebensunierhalte darbietet und
ohne die e.r überhaupt nicht leben kann. Schon 1869,
als Cannda die unendlichen Territorienvon der Had-sonbaryCompagnie abkaufte, hatten die Jndiauer-Auf-
stände ernstliche Dintenfioneii angenommen und es.
bedurfte des damaligen Obersten cund heutigen Ge-
nerals) Wolseley, die Jndianer und Halsbreeds zuPaaren Yi treiben. Auch damals war Louis Nie!
ihr Anführer. Es gelang ihm, sich« über die Grenzenach den Vereinigten Staaten zu flüchten; alsHerMtch fünfjähriger Verbanuung nach Manitoba zurück-kehrte, wurde er -- ein bezeichnendes Streitfltchtk tut«die Stimmung im Lande —-—-in das Haus der»»"GHe-meinen gewählt« Aber dort war-er nicht auflskkssm
Plage. " Er wußte, daß er aufssriedlicheni Wegs« ZEISS!
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gemeinsame Einrichtung und Verbindung· aller solcher
Vzkekne i« ganz Frankreich zu berathen und zu be-
schließen. Der ,,Te1nps« giebt zu bedenken: »So
xakmg d« Vereinsgeist in einem Volke nicht entwickelt,
ist guch vie Freiheit nicht endgilti.g begründet. Noch
thut eine staatliche Umgestaltung im Volkscharakter
noch; diese hätte der politischen Revolution vorher-
gehen sollen und muß wenigstens die durch die De-
mokratie zu bewirkende Umwälzung begleiten«. Man
sieht, daß augenblicklich die Gährung in den franzö-
sischen Arbeiterkreisen vielleicht größer ist, als in ir-
gend einem anderen Lande.

Unter den Auspicien des Königs von Italien
fand in Neapel am 10. d. die Einweihung der
neuen Horhquelleiileitung Statt, welche be-
stimmt ist, zur Aufbesserung der sjnitären Verhält-
nisse der Stadt mitzuwirken. Wie ein Telegramm
der ,,N. Fu VI« berichtet, versamcnelten sich auf Ca-
podimonte bei dem Haupibehälter das diplomatische
Corps, der Clerus, die Behörden und die gefetzge-
benden Körperschaftem Auf der breiten» die Stadt
und das Meer weit überschauenden Fläche stand das
Königszelt Als König Humbert eintraf, eilte ihm
der in rothwallende Gewänder gekleidete Cardinal
Sanfelice entgegen, nahm das Zuchetto ab undswollte
sich verbeugen; der König ergriff ihn aber fest bei
der Hand und sagte: ,,Weliher Unterschied, Eminenz,
zwischen dem Neapel, das wir vor Kurzem gesehen,
und dem Neapel von heute. Gott wird uns auch
ferner beschützenC Hieraus stellte er ihm die Präsi-
denten der Kammr und des Senats, sowie die aus-
wärtigen Vertreter vor. Der Cardinal hingegen
nannte ihm die Namen seines geistlichen Gefolges.
Nachmittags sand die Eröffnung des 37 Meter hohen
Hochstrahlbrunnens auf dem Platze vor dem Königs-
schlosse in Gegenwart der ganzen königlichen Familie
und einer jnbelnden Volksmenge Statt. Die Wasser·
leitung liefert 200,000 Kubikmeter tiiglich.

Von den conservativen Blättern in Spanien
wird behauptet, eine Minsterkri fis sei unmög-
lich, weil der Sieg der Liberalen ausschließlich dem
Zusammengehen der Repnblikaner und Zorillisten zu
verdanken sei und die gemäßigte und die extreme
Partei doch die Macht behalten dürften, Versuche der
Demokraiie, die Herrschaft zu erlangen, zu verhin-
dern. Auf liberaler Seite hält man es dagegen für
wahrscheinlich, daß demnächst ein U e b er g a n g s -

Ministerium unter dem Präsidium des Präsideiii
ten der· Deputirtenkammey Grafen von Toreno, oder
des ehemaligen Gesandten in Paris, Silvela, gebil-
det werde, welches nach einigen Monaten wahrschein-
lieh einem liberalen Cabinete Platz machen
dürfte, in welchem die vereinigten Liberalen die Portr-
feuilles unter sich vertheilen würden. »

Ein der ,,Köln. Z.« zugehendes Berliner Tele-
gramm meldet- als zuverlässig, das; die Gesandten
Gkiexheulunds im Auslande nunmehr wirklich abbr-
rufen seien. Die ersten Secretäre würden die Ge-
fchäfte übernehmen. Die dadurch im griechischen Bud-
get erzielten Ersparnisse werden auf150,000 Fu ver-
anschlagt. « -

Die ganz positiv aufgetretene Meldung, Stan -

ley sei zum GeneralsGouverneur des Keimes-Staa-
tes ausersehen worden, erweist sich als unbegründeh
Wie der N. Preuß. Z. aus Brüssel mitgetheilt wird,
fand diese Personalfrage eine andere Erledigung,
Francis de Winton , welcher Stanley am Kongo
abgelöst hat und dessen Contract erst im nächsten

Jahre erlischt, verbleibt, an der Spitze der Verwal-
tung. Er wird den Titel eines General-Gouver-
neurs führen. Jansens, ein Belgiey wird ZUM
Gouvernenr ernannt werden und sich nach VIII!
Kongo begeben, um wahrscheinlich im riächsten Jahre
die Stellung des Herrn de Wintvn zu übernehmen»

Genera! Graue- e3. Gevuetstag am 27. Apnli
gab seinen dankbaren Mitbürgern in der Union will-
kommene Veranlassung, dem damals noch schwer
leidenden Helden ihre Sympathien zu bezeugen. Die
Gemeindwcssorporationen der größeren Städte in
Nord und Süd, die Bundes- »und Staatsbehörden
sandten dem General ihre Glückwüiische in Form
von Adressem Während des ganzen Tages waren
die Bürgersteige vor der Wohnung des Generals in
New-York von Damen und Herren förmlich belagert,
die dem General, so oft er sich am Fenster zeigte,
stüemiiche Hocheufe gerechten. Die Zahl de: Depe-
schen und Geschenkez sowie Blumenspenden war eine
ungeheure. « s «

Inland
par-pas, 6. Mai. Während des Verflossenen April-

Sllionats hat der Curator des Dorpater
Lehrbezirks folgende Verfügungen bezüglich
des Personalbestandes der Lehranstalten dieses« Lehr-
bezirks getroffen: Entho be n wurde: der Geists
liche der römischckatholischen Kirche in Dorpat Carl
M arcy nkiewicz, gelegentlich seiner Versetzung
an eine andere Kirche, von den Functionen eines
Religionslehrers für Siudirende römischckatholischer
Confession an der Dorpater Universität (22. Fe-
bruar). Entlassen wurde der Protohierei Jakob«
Tschitschkewitsch, gelegentlich seiner Uebersüh-
rung nach St. Petersburg, aus dem Amte eines
Religionslehrers griechisclxorthodoxer Confession am
Mitausschen Gymnasium (1. Aprils Nach Ausdienung

der Frist wurden im Dienst belassen: derJn-
spector und wissenschaftliche Lehrer der Rigckschen
Kreissehule Coll.-Assessor Kr ebs bis zum 30. Juni
1885 (26. März); der Oberlehrer der Mathematik
am Revakschen Gouvalsymnasium Coll.-Rath · Carl
Lais auf 2 Jahre (11. April); der Religionslehres
griechischwrthodoxer Confessionam Dorpater Gym-
nasinm Protohierei Joseph Schestakowski auf
5 Jahre (4. Apkiuz V esteti gt wurden: dee
wissenschaftliche Lehrer des Libauschen NikolaisGynkä
nasinm Theodor Ullmann in dem Amte eines
Oberlehrers der alten Sprachen an demselben Gymi
nasium (8. April); der teniporär zur Erfüllung der
Obliegenheiten eines Jnspectors und wissenschaftlichen
Lehrers an der Fellickschen Kreisschule zugelassene
Eduard S ch treibt, nach Absolvirnng des Kreis-
schullehrer-Examens, in dem Amte eines Jnspectors
Und wissenschaftlicher! Lehrers an der genannten Lehr-
anstalt (1. Januar 1885); der Candidat derRechts-
wissenschaft Otto Müller in dem Amte eines Do-
centen für Landwirthschafts-Recht und Meßgesetze an
der Rigckschen polytechnischen Schule (22. April);
die Hauslehrerin Tatjana Newdatschin als In·
spectrice der Marienjjlkädchenschukewiq « Rsgig (2-2,
April); die Hauslehrerinnen Anastasia Fitow und
Seraphina Klopin als Lehrerinnen der Marien-
Mädchenschule in Riga (22. April) ;« der Oberlehrer
der deutschen« Sprache Heinrich Johannsonals
wissenschaftliche: Lehrer der Fellickschen Stadt-Töch-
terschule (.9-. April); Zugelassen wurde der

Gzistliche der römishkketholisihen Kirche in Dorpat
Christophor v. Pjetkeivicz zur Ertheilung des
Religionsunterrichis an Studirende römcsch-katholi-
scher Gonfesston an der Dorpater Universität. Aus
den Listen gestrichen wurde der am 4. April
verstorbene Lehrer der Grobimschen städtischen Ele-
mentarschule Jrvan F reyberg.

—- Hktlsichklkch der C. apitalrentewSteuer
hat, wie die »Neue Zeit« erfährt, der Reichsrath zu.
nächst im Princip festgestelly daß alle zinstragenden
Sta atspapiere, welche auf Grund ihrer Emis-
sioiissBedingungen von jeglicher Steuer befreit blei-
ben sollen, sowie die von der Regierung in ihren
Zinserträgen garantirten EifenbahnsActien thatsächi
lich von der neuen Steuer zu eximiren seien. Wie
s. Z. ausgeführt, bilden diePapiere dieserArt durch«
aus das Gros szder »zinstragenden Staatspapieru —

Den ,,Nowosti«.zufolge soll die endgiltige Entschei-
dung» dieser Angelegenheit in der Reichsraths-Sitzung
des 7. Mai erfolgenJNach den auf Grund der pro-
jectirten Bestimmungen vzusammengestellten Voranschläi
gen erwartet -man von der Rentensteuer eine jährliche
Einnahme von gegen 1072 Will. Rbl. Das Gesetz
sollkeinenfalls vordem 1. Juli dieses Jahres in
Kraft treten. »« « » « «

»—- Der Gouverneur , Kammerherr J. S eh e -

witsch, hat sieh, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, am

Mittwoch aus; seine Güter im Innern des Reiches
begeben. · .«» .

-—»Die ,,Neue Zeit«» tcegistrirt mit Befremden
aus den Ergebnissen der livländisch en Volks-
zählung die Thats-ache, daß in Livland die Zahl
zder zur ruszsischetl Nation alität Verzeichnp
ten größer sei, als die der Personen, welche die
russ isehe Sprache als Umgangssprache angege-
ben «hä»ttev·n, daß mithin mehre Russen entnationalisirt
seien. Das russische Blatt giebt sich der Hoffnung
hin, daß in Jzolge der durchzuführenden Reformen
auf dem Gebiete« des baltischen Unterrichtswesens
dieses Vekhäituiß sich bald ander« werde.

·—- Angesichts der als« bevorstehend angekündigten
Neuerungen in der Accise-Gesetz«gebung
giebt ein längerer Artikel der St. Bei. Z. der Be-
sorgniß Ausdruck, daß durch eine wesentliche Be-

·sehränkunggde·sg— Ueberbrandes die Existenz zahlreicher
Brennereienspspvernichtet werden würde; insbesondere
spricht ·d»er« Artikel auch sehr dringend wider eine
Bevorzugung »der kjleinerenBrennereien durch Gewäh-
rung »eines» größeren, Ueberbrandes vor den Engros-
Betriebe·nszaus. « «» , ·

» -— I. d. Mis geruhte Sie. Maj. der Kai-
ser,,im Palais zu Gatschinaden Oesekschen Land-
marschall O. v. E cke sparre-Olbrück zu empfan-
gen. Am nämlichen Tage hatte die Gemahl-in des
Estländischen Gouverneurs, Fürstin S ch ah o w s k o i,
das Glück, sich Ihrer Mai. der K aiserin vorzü-
stellen. « » ·. »

Zins Jtctisblttg berichtet das dortige Wochenblatt
unterm 30. April: Ja» der vergangenen Woche kreuzi
ten ruffis che Kzri e g sd am p fer am» Großen
Sande, bei Soela undan der Sworbe’schen Küste.
An« Bord befanden rsich ein General, ein Admiral

und ein Capitän «1.« Rangesx Auch von hier waren
die bezüglichen Autoritäten hinbeordert worden. Wie
wir hören, handelt essich um die Anlage »von Be-
festigungen an der Küste. «

»Ist Achill; ist in der Nacht aus den vorigen
Dinstag nach längerem Krankenlager der Dr. weil.

Leopold mMickwiy im Alter von 68 Jahren g»
storbe"n. Der Verstorbene, ein. Sohn des Propstea i
Mickwitz in Tarwash hatte, wie wir der Ren. Z, «·

entnehmen, feine Jugendbildung in dem Revaler Gouv,-
Gymnasium erhalten, von wo er« als Kronsstnvkkxk
die Universität Dorpat bezog, um sich dem Studien;
der Medicin zu widmen. Nach absolvirter Graduab "

prüfung wurde M. als Militärarzt nach Wcbokgsbeordert und von dort nach vier Jahren in der glei-
chen Stellung nach Reval übergeführt Hier widmete
er sich neben feiner amtlichen Stellung mit unermüd-
licher Treue nnd Hingebung einer weit ausgedehnt-n
privaten Praxis, bis ihn zunehmende-s Alter und
Kränklichkeit im Jahre 1880 zwangen, sich in die—-
weniger aufreibende Thätigkeit eines Fabrikarztes auf -

der Fabrik Zintenhof zurückzuziehen. In den letzten
Jahren verließ M. auch diese Stellung, um seinen
Lebensabend in stillem Familienkreise auf dem Lande
zu verleben, und erst der Ausbruch eines schweren
Rückenmarkleidens veranlaßte ihn, wieder nach Reval
zurückzukehren. Mit feinem Tode hat ein langes,
thätiges Leben im Dienste der leidenden Menschheit
ein Ende gefunden.

— Kürzlich hat, berichtet der Reh. Beob. unterm
Z. d. Mts., die erste Sitzung der Mitglieder der
Gouv.-Commission für die neu einzuführende Re-
p a r t i t io ns -Steu er im Estländischen Camerak
hofs-Gehäude stattgesundetk An dieser Sitzung nah-
men auch die Mitglieder der Kreis-Commission und
der Präfes des BörsemComitös Theil. Nachdem
der Dirigirendkdes Cameralhofes der Commission
die Niittheilikng gemacht hatte, daß die erwähnte
Steuer im Betrage von 11,000 Rbl. schon bis
zum l. Juni eingezahlt werden müsseund es sich
deshalb um einen raschen Beschluß der Commisfion
nnd um eine ebenso rasche Einigung der Commissiort
und des Cameralhofes über den Modus, wie die
betreffende Summe zu beschaffen sei, handle, einigte
sich die Commission mit dem Cameralhofe dahin,
daß die Summe proportional aus die Gouverne-
zmentsstadt und die Kreise derart zu repartiren sei,
daß die Kaufleute l. Gilde in Reval mit je 100
Rbl., die Kaufleute 2. Gilde daselbst usit ungefähr
je 20 RbL und «die Kaufleute 2. Gilde im Kreise
mit je 10 RbL sich an der Repartition betheiligen
müßten, um die ganze Summe von 11,000 Rbi. zu«
sammenzubringem Wie zugleich verlautet, werden
dieser ersten Sitzung in Bälde noch weitere folgen.

sc. kiklktlibutsy 4. Mai. Am Donnerstagh dem
Geburtsfeste Ihrer Kaif. Hob. der Großfürstin Ma-
ria Pawlowna, trafen II. MM. der Kaiser
und die Kaiserin aus Gatschina iu St. Peters-
burg ein und begaben sich alsbald zu II. KE- Oh.
dem Grvßfürsten Wladimir und der Großfürstiu
Maria Pawlowna, woselbst Allerhöchstdieselben der
von der Hofgeistlichkeit in der Palaisaikirche celebrirs
ten Liturgie beiwohnten und sodann beiIhren Hohei-
ten dejeicnirtem - Hierauf geruhten Ihre Majestä.
ten kurz vor 2 Uhr Mittags die St. P etersburs
ger Gewerb e-Ausstellu·ng zn besuchen. Bei
der Haupt-Anfahrt wurden Allerhöchstdiefelben von
dem Finanzministey welcher Ihrer Maj. der Kaiserin
ein Blumenbouquet mit Bändern in den russischen
Nationalfarben überreichte, dem Director des Depar-
tements für Handel und Manufactuy dem Vorsitzenden
des Ausstellungs-Comit6s und anderen Notabilitätens
begrüßt, wobei der Aelteste der Handwerker-Innung
Jwanow, mit dem Ausdrucke der treuunterthänigsteu

die Majorität Nichts auszurichten im Stande sei. So
kehrte er denn nach den großen Einöden des Nord-
westens zu Seinesgleichen zurück. Die weißen An-
siedler, welche die Trappen Halfbreeds und Jndianer
schon aus der Provinz Ontario und Manitoba ver«
drängt hatten, zogen mit der immer weiter westlich
vorrückenden Canadischen Pacificbahn ebenfalls west-
lich. Das ferne Manitoba wurde zum Mittelpuncte
des EmigrationssDistrictes und von bier zogen unter-
nehmende Ansiedler in die nengegründeten Territorien
Assiniboim Saskatschewan und nach Albertm Wie
in den »States«, so gilt auch hier das geflügelte Wort:
,,Westward the Star of the Ftmpire mowesC

Nun waren den Jndianerftämmen Canadas in der
an Größe zwei Drittel von Europa gleichkommenden
westlichen Hälfte der ,,Dominion« Reservationen an-
gewiesen worden; das Land war noch ohne staatliche
oder Provinzorganisatiom jeder Ansiedler oder Trup-
per konnte fich irgend ein Stück Land Von meilenweiter
Ausdehnung wählen und es bebauen, es war fein
Eigenthum. Die französischen »Halfbreeds«, Wisch-
linge zwischen Canadiern und indianischen ,,Squaws«,
folgten den Jndianern und siedelten sich westlich des
WinnipegSees in Saskatschewan und Alberta an.
Mit dem Weiterbau der Eisenbahn mußte die Cen-
tralregierung in Ottawa daran schreiten, das unge-
heure Ländergiebt zu vermessen, in Provinzen einzu-
theilen und diese der Conföderation von Canada
einznverletben Die Landvermesser gingen in ähnli-
cher Weise zu Werke, wie es seiner Zeit in den Prat-
rien der Vereinigten Staaten geschah: das Land
WMDE TU »k0wllships« VVU is 36 Quadratmeilen
(Engl.) eingetheilt, die einzelnen Quadratmeilen oder
Sectionen abgesteckt und in der vertragsmäßigen Weise
derart vertheilt, daß in jedem ,,t:own shiptt auf zwan-
zig Meilen Nord und Süd längs der Vacisicbahn je
zwei Quadratmeilen der Hudsonbah-Compagnie, je
sechzehn der EisenbahnsCompagnie und der Rest der
Regierung zur Vertheilung unter Ansiedlern zufallensollten. s

Nun nahmen die Landvermesser auf die Auster-e-
lungen ’und Claims der Mischlinge keine Rücksicht,
sondern zogen auch deren Ländereien mit in die Ein-
theilung, da es die betreffenden Anfiedler unterlassen
hatten, ,to locate their ClajmC d. h. der Regierung
die Lage und Ausdehnung der von ihnen in Besitz

genommenen Ländereiem anzuzeigen Die Regierung
wies die den Mischlingen zweifellos rechtmäßig zu-
kornmenden Strecken weißen Ansiedlern an und man
kann siclfleicbt vorstellen, welche Wirkung dieses brüske
Verfahren auf die heißblütigen französischen Halbin-
dianer hatte. Sie protestirtem schrieben an die Re-
gierung und verlangten zunächst die Anerkennung
ihrer »Claims«, dann die Errichtung von freien Re-
gierungsfcbulen für ihre Kinder und endlich —— um
sich die Unterstützung der Jndianerstämme zu sichern
— größere Subventionen und Lebensmittel-Lieferung
an die Letzteren Die Centralregierung in Ottawa
ließ die Sache trotz aller Warnungen und Drohun-
gen verschlepnem und das Resultat ist —— der heutige
Ausstand, durch welchen sich die Jndianer und Halb·
indianer ihre Ansprüche wohl erzwingen werden.

Dasssist zunächst die Ursache des heutigen India-
nerkrieges, welcher Niemand anderem als der Regie-
rung selbst aufs Kerbhoslz zu setzen ist. Durch ein
Bischen Nachgiebigkeit oder doch Gerechtigkeit hätte,
der Krieg vermieden werden können. So hat- denn(
auch Eanada, das bisher seiner weisen Indiana-Politik
wegen so oft im Vergleiche zu den Vereinigten Staa-
ten gerühmt wurde, seine JndianæFttage und es wird
wohl auch hier der Kampf fortdauerm so lange die
wilden Stämme nicht bis auf den letzten Mann in
ihrem Widerstande gebrochen und bedingungslos un:
terworfen sind, wie jene in Nebraska, Wisconsin,
Florida und anderen Staaten. Aber das ist in
Canada mit größeren Schwierigkeiten verbunden, denn
wie weit auch die Civilisation sse zutückdrängen mag,
immer wird es noch freies, unbesredeltes Land für sie
geben. Zudem stehen Canada bei Weitem nicht die
gleichen Mittel zu Gebote, wie den Vereinigten
Staaten. s

Wanuigfaltigrn
Stiefelputzer in St. Petersburg Einneues Unternehmen soll in den nächsten Tagen in

der New-Residenz in’s Leben treten. Es ist dies ein
Consortium von ,,Stieselputzeru«. Wie in den mei-
sten größeren Städten des Auslandes, werden nun
auch in St. Vetersburg an verschiedenen frequentikten
Puncten in der Stadt Knaben hingestellt werden, die,
mit allen zum Säubern der Stiefel und Kleide: er-

forderlichen Requisiten versehen, dem promenirenden
Publicum zu Diensten stehen werden. Die Zahlung
ist eine äußerst geringe — 3 Kop. Zugleich aber
erhält Derjenige, welcher sich die Befchuhung oder
Kleidung säubern läßt, eine Ouittung über den
Empfang des B·etrages, welche auf der Rückseite das
tägliche Repertoxir der meisten Belustigungsorte in
der Stadt und Umgebung mit besonderer· Erwähnung
der austretenden Künstler re» sowie ab und an die
Bekanntmachungen über Ankunft und Abgang der
verschiedenen Eisenbahnzüge und Dampsbote enthal-
ten wird. . · « « »

—- Eine ungeheure Fülle von Depefchen
machte, den »Nowosti« zufolge, am letzten Mittwoch
und Donnerstag dem Telegraphenamte in St. Peters-
burg viel Arbeit. Das Hauvtcontingent lieferten die
Correspondenten ausländischer Blätter, die ihren Re-
daetionen den Bericht des Generals Komarow, zum

»Theil«in extenso in wortgetreuer Uebersetzunxp tele-
graphiscb znstelltenI — Ueber den jüngsten Frühfchoppen beim

».Deutsch-en Reichskanzler berichtet die »Bos-sfischexsseitungQ Der» Einladung zum Frühfchoppen
waren die Bevollmächtigten zum Bundesrathe und die
Mitglieder des Reichstages zahlreich gefolgt. Es
waren weit über 300 Personen in dem Congreßsale
und den angrenzenden Räumen des Reichskanzler·
Palais versammelt, darunter etwa 20 Damen. Nur
wenige Unisormen wurden bemerkt. Die Officierewaren meist-im Jnterimsrock und Mühe erschienen,
die Mitglieder des Reichstages sämmtlich im schwar-
zen "Ueberro"ck; nur ganz vereinzelt wurde ein Fracl
auffällig bemerkt. "Dre»·conservative Partei war fast
vollzähligt zur Stelle; auch Von den- Nationalliberalen
fehlten nur wenige. Von den Freisinnigen erblickten
wir den Vicepräfidenten Hoffmann, die Abgeordneten
Munckeh Mitte, Stiller u. A. Das Centrum hatte
außer anderen Abgeordneten Herrn Dr. Windthorst
entsandh mit· welchem sich der Neichskanzler in eine
längere Unterhaltung vertiefte, welche, wie Theilneh-
mer der Gruppe versichern, fich zunächst um die Zu-
bereitung des Bieres drehte. Uebrigens blieb die
kleine Excellenz, nachdem der größere Theil der Ab-
geordneten wegen der beginnenden Plenarsitzung sich
bereits verabschiedet hatte, Enoch längere Zeit mit
dem Fürsten Bismarck in traulicher Zwiesprache zu-

rück. Die Honneurs machte in liebenswürdigster »
Weise die Frau Fürstin. Die Gräfin Rantzam so-
wie die Braut des Grafen Wilhelm Bismarch Frl
Sibylla V. Arninn Frau von Spitzemberg Frau Ge-
heimrath V.Kurowskm Frau Landrath v. Kotze tOschersssleben), sowie eine Reihe anderer Damen, welche dem
Bismarckschen Hause nahestehen, betheiligten sich an .
der Unterhaltung. Diese gesialtete sich sehr lebhaft .
und trug einen durchaus zwanglosen Charakter: die
Gesellschaft bewegte sich, soweit es der Himmel zuließ,
theilweise auch in dem herrlichen Pack des Reichs-
kanzlersPalaisz es braucht nicht gesagt zu werden, das;
Thras beim Frübschoppen nicht fehlte. Das Buffet
war im Congreßsaale aufgestellt. Es wurde demselben
tapfer zugesprochen, ebenso wie dem vom Fasse kre-
denzten Münchener Hof- und Spatenbrärn Jn ei-
nem der Nebenräume war die Capelle des 2. Gardes
Regiments placirt, welche durch heitere Weisen dazu sbeitrug, die Stimmung zu beleben. L

—- Emil S a u r et, so schreibt die ,,Allg. Mus.-
Z.«, hat soeben eine kostbare Stradivari - Geige für
den Preis von 15,000 M. erworben. — Frau So-
sie M e nt e r wird , wie die genannte« Zeitung
erfährt, ihre Thätigkeit am St. Petersburger Consep z,
vatorium im nächsten Winter nicht wieder aufnehmen. i
—— Die Meiningers Hofkapelle wird ihre
nächste Tourncie im November in den Nheinlanden
machen und bis nach Belgien ausdehnen. Eine Ein— s
ladung an Hm. von Bülow, mit der Capelle eine
Serie von -Beethoven-Concerten in Rio de Janeiro ZU «?

veranstaltem mußte selbstverständlich abgelehnt wer- II
den. —- M a x B r u ch ’ s neues Werk »Achilleus«,
welches auf dem Pfingstmufikseste zu Bonn zur erstenAusführung kommt, wird im nächsten Winter vom ·«

Stern’schen Verein auch in Berlin aufgeführt werden. j
— Von Oskar Blumenthal erscheint dem-

nächst im Verlage von A. Hofmann u. Comp. in
Berlin ein Werk, das den Titel »Theatralische Ein-
drücke« führt und»die hervorragendsten Erscheinungen
der modernen Buhnendichtung und Schaufpielkunst
zur Sprache bringt. Als Motto hat er seinem Buch IDE« Allssptuch Schopenhaneks vorangestellk »Das «·
Schlechte herabzusesem ist Pflicht gegen das Gute,
denn wem Nichts für schlecht gilt, dem gilt auchNichts für gut«. s«
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Gefühle der St. Petersburger Handwerker St. Mai.
dem Kaiser auf kunstvoll gearbeiteter silberner Schüs-
sel Salz und Brod darbrachta Mit Worten des
Dankes geruhte Se. Mai. diese Gabe entgegenzunelp
men, worauf eine MusibCapelle die Nationalhhcnne
inionirte. Bei dem Eingange in die Ausstellungs-
räume erwartete der Großfürst Ssergei nebst Gemah-
lin Ihre Majestäten und auch die Großfürsten Niko-
lai Nikolajervitfch der Aeltere und Michael Nikolajes
witsch besuchten um diese Zeit die Ausstellung Ihr(
Majestäten geruhten die Ausstellung in allen ihren
Theilen, namentlich die Arbeiten von Zöglingen ver-
schiedener Anstalten, in Augenschein zu nehmen, mehr-
fgche Ankäufe und Bestellungen anzuordnen und vor
mehren, von II. Majestäten mit huldvollen Anfrager
beglückten Exponenten verschiedene Erzeugnisse ihres
Fleißes entgegenzunehcnem Unter Anderem schlug de:
Aussteller Kopeikin im Beisein Ihrer Majestäteu zwei
goldene Jetons zur Erinnerung an die Ausstellung
welche er Ihren Majestäten darbrachte, während für
die Großfürstin Ielissaweta Feodorowna und die an«
wesenden Großfürsten ebensolche silberne Ietons ge»
schlagen wurden. Bald nach 34 Uhr Nachmittags?
verließen Ihre Majestätem begleitet von den Hurrahk

,Rufen des Volkes, die Ausstellung und kehrten noch
am nämlichen Tage nach Gatschina zurück.

— Bei II. KK. Dis. dem Großfürsten Wins-
dimir Alexandrowitsch nebst Gemahlin hat
am 2. d. Mts. eine Ball estlichkeit stattgefunden, zu

welcher etwa 100 Personen Einladungen erhalten
hatten. « i »

— Kürzlich ist ein Allerhöchster Befehl ergangen,
wonach aus Capitalien Finnlands 200,000 Mart
dem berathenden Comitö für die rufsischen
Schulen in Finnland leihweife überwiesen
werden sollen. Diese Summe soll vorzugsweise zum
Baue einer rusfischen Realfchule in Wi-
b org verwandt werden.

-- Das in telegraphischem « Auszuge den Lefern
bereits bekannte Allerhöchste Handschreiben
an den GeneralsLieutenant Alex a n d e r K o m ar o w
ist vom 2. Mai aus Gatschina datirt und hat folgen-
den Wortlaut: »Jn Anbetracht Ihrer ausgezeichneten
Dispofitionen bei Befchligung der Truppen des
Murghab-Detachements und der umsichtigen Ent-

,schlossenheit in dem Vorgehen wider die Afghanen,
gleichwie auch für die von Ihnen in der Affaire
des 18. März d. J. bei TaschsKepri bewiesene Mann-
haftigkeit und Tapferkeit — haben Wir Ihnen einen
goldenen, mit Brillanten geschmückten Säbel mit dej
Jnschrift »Für Tapferkeit« Allergnädigst verliehen.
Indem Wir· denselben Ihnen anbei übersenden, ver-
bleiben Wir Ihnen in Unserer Kaiserlichen Huld

"gewogen«. Das Original ist Höchsteigenhändig von
Sr. Majestät unterzeichnet — Unter dem nämlichen
Datum ist auch dem Oberst ssLieiitenant Sakr-
shewski vom Generalstabe ein» goldener Säbel
mit der Inschrift »Für Tapferkeit« Allergnädigstverp
liehen worden. —- Einen Hinweis auf die dem »Ge-
neral Komarow auch seitens derBszevölkerung ent-
gegengetragene Sympathie enthält u. A. folgendes,
im halbamtlichen »Kawkas« »verö.ffentlichte Telegramm
des Generals aus Alt-Seraahs vom U. April: »Aus
St. Petersburg, Moskau, ·Kiew, Tiflis und Warschau
sind mir sympathische TelegrgUUVG in Folge des von
meinem Detachecnent errungenen Sieges bei Mur-
ghab am 18. März zugegangen. Da mir nicht die
Möglichkeit geboten- ist, durch Telegramme zu ant-
worten, ersuche ich die Redaction der Zeitung »Kann

kas« und die anderen Zeitungen, meinen innigsten
Dank allen Denen, die mir Telegrauime .zugesandt,
zn übermittelm General - Lieutenant Komarow«.
— Oberst - Lieutenant Sakrshe ws ki hielt, wie
auch die amtlichen Organe berichten, am Abend des
30. April in der Versammlung der Generalstabs-
Officiere der Garde und des St. Petersburger Mi-
litärbezirks einen Vortrag über den Kampf bei Tasch-
Kepri. Diesen Vortrag beehrten mit ihrem Besuche
II— KKi HHs die Gkvßfütsten Wladimir Alexandro-
witsch, Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere und mehre
andere Glieder des Kaiserhauses, der Kriegsministey
der Minister der Cornmunicationen und der Verwe-ser des Marine-Ministerium. Als Theilnehmer am
Kampfe und an den Unterhandlungen beschränkte sich
der Vortragende auf die Darlegung der factischen
Seite der militärischeci Operationen und berührte in
keiner Weise die politische Seite der Frage. «

— Der als Jurist und Nationalökonom, wie als
Publicist gleich bekannte Professor K. D. KqweUU
ist, nachdem er sich in Folge einer Erkältnng eine
Lungenentzündnng zugezogen, am Fkeitqge im 67·
Lebensjahre verstorben. « Nachdem er sein juristisches
Studium auf der, Moskauer Universität "absolvirt,
diente er kurze Zeit« beim Iustizniiiiisterium und
wandte sich dann zunächst »in Moskau, darauf in St.Pekstsburg der akademischen: Laufbahn zu. Mit«
Vksllek VegEkstekullg widmete er dann, seine Feder und
seit« Akbfitskkafk dem Werke der Emancipation derBauern und namentlich trat er dafür ein

,
« daė die

VJUMIVUUEET Zuweisung von Landantheiiåu befreitwww« Wesen Vskfwiedener Mißhelligkeiten mußte
« km Jcihke Es! IEW Vrofessur an der St. Pe-tersburger Universität aufgeben, um in der Folgeeine Professur in der rnilitäwjuristischen Qxkqdemke
anzunehmen. Kaweliri war einer der hervorragend-«sten Vertreter der alt-liberalen Pqktek »

— D« »Rsg«-Asz-« veröffentlicht das unter»
12- März d. I. Allerhöchst bestätigte Reichsraths-

. gutachten über die Errichtung einesewestsi-
- birischen Lehrb ezisrks Zum UnterhaltederE Verwaltung desselben ist die Summe von -22,«250 Rbi.
- jährlich assignirt worden, wozu noch die durch beson-
! VMU Allskhöchsten Befehl zu normirende Remunera-
- tion des Eurators des Lehrbezirks hinzukommt.
- - Der Minister des Innern, Graf D. A. Tol-
- stoi, der etwa bis zum 15. Mai in Moskau ver-
. weilen wird, soll, wie der ,,Grashdanin« berichtet, srch
e merklich besser fühlenx Professor Sacharjin soll dem
c Grafen zudem die Aussicht eröffnet haben, daß er von
- seinem Leiden werde ganz hergestellt werden können.
- -— Der neue Berliner Botschafter, bisheriger
r Commandeur des Garde-Corps, Generapzldjutant Graf
i Schuwalo w, reiste am Sonnabend uach feinem
; neuen Berufsorte ab. Auf dem Warschauer Bahnhose
r wurde dem Grafen von seinen früheren Untergebenen
i eine Ovation bereitet, die dafür spricht, wie beliebt
, und verehrt er« als Eorps-Commandeur geWCiUL DI-
k selbst hatten sich, mit dem nunmehrigeu Eommandeur
- des Garde-Corps, St. Hoheit dem Prinzen Alexan-
- der von Oldenburg, an der Spitze, die gesammte G?-
3 neralität und das OssicievCorpsTdes GardesEvkps-v zum Abschiede eingefundeenJAuch Se. Kais Hob« de!
; Großfürst Ssergei Alexaudrowitsch und der Her-

zog Georg von Mecklenbrirg waren ein den«« Reihen
- ihrer OfficiersEorps erschienen. Graf Schuwalowt war von diesem Beweise treuer Anhänglichkeit seitens

k feiner früheren Officiere sichtlich« ergriffen.
s» s Ins Htotlsludt wird der ,,Neuen Zeit« geschrieben,
daß die angeordnete Schließung des Miit«-

, »» Hase« für H»ay,de1sschiffe« dem dorti-
k gen Handel. schwere Opfer auferlege. Die Handels-
; schiffe müßten jetzt ihre Fracht auf der fast völlig
, ungefchützten Mittleren Rhede laden und löschen,
« was bei etwas erheblicherem Winde ganz unmöglich sei»
. »für Jinulund wird in dem osficiellen Organe

,,Finlands Allmäna Tidning« folgende Bekanntmas
; chung des General-Gouverneurs Heyden erlassevx
; »Die auf die periodische Presse bezüglichen Be-
, stimmungen sind in den letzten Jahren mit der größ-
, ten Nachsicht angewandt worden. Thatsächlich hatz sich die Presse in dieser Zeit einer großen Freiheit

erfreut und erschien daher die Hoffnung vollständig
- berechtigt, daß die Redactionen der Zeitungen, it!
, Anerkennung der ihnen gewährten Erleichterungen,
z auch den nöthigen Tact ,- namentlich in politischen
- Fragen, deren ErnstdieRedactionen selbst nicht er-
; messen konnten, bewahren würden. Diese-Hoffnung
; hat sich leider nicht erfüllt: der Ton« mehrer Organe
, der Presse begann die Grenzen des Erlaubten zu
- überschreiten und verfolgte die Tendenz, die wahre

Denkungsweise des Volkes in einem falschen Lichte·darzustellem Amdaher solchen Erörterusngenuud
Auslassungen »der Presse, wie sie ais-längst· im »Hel-singfors Dagblad« und ,,Nya Pressen" anläßlich der

, cuilitärischen Schwierigkeiten und der politischen Lage.Herschienc,n«ware11i, ein Ende zu machen, muß eine
. strengeresAtrweknduiig dlerssjP"re-ßsbesti»m»-

. mungen nothwendiger Weise stattfinden» Das Ge-
fühl der Ehrei und · der» itrzeuen Unterthänigkeit hat«
im finnländischen Volke so tiefe Wurzeln gefaßt, daß
die- leichtsinnigeu Urtheile einzelner Personen « »selbst-verständlich »von der Bevölkerung« nicht lgetheiltrveräsp
den; aus diesem Grunde erscheint es aber auch un-
sere Pflichh Finnland gegen den Schaden; zu .-

—der ihm durch solche Artikel, wie die der oben ge-
nanten Zeitungen, entstehen könnte«. ,

. « Flur-us! er.
Anläszlich desGeburtsfestes St. Kais.···"Hoh. des

Großfürsten Thronfolgers Ni ko l ai A l e x a n dr o-witscb, Höchstwelcher am heutigen Tage sein 17«.«
Lebensjahr vollendet, hat die Stadt den üblichenFlaggensclzmuck angethatn Am Vormittage wurde »inden städtischen Kirchen Festgottesdienst celebrirt.

Nachdem unterm. 12.« v. Mtsx mittelst Journal-
veriügung der Livländischen Gouv-Regierung die -
Entlassung des seitherigen Dorpater Rathsherrn Dr.jun Eh. SaagsWulsfius und die Bestätigung·des von E. E. Rathe zu seinem Nachfolger Gewühl-ten, des seitherigen Landgerichts-Llssessors, « dankt. jur.
Victor Grewingh als gelehrter Rathsherr des
DorpaterRathes erfolgt ist, hat vorgesterm am Sonn-abend, die seierliche Einführung des» gen. neuen Glie-des E. E. Rathes in sein Amt stattgefunden.

- Am Sonnabend in; der Mittagsstunde ward diesterbliche Hülle des weil. Proiessors Dr. F. Min-dinigs mit allen akademischen Ehren zur letzten Ruhe-stätte geleitet. Den» zahlreichen Leidtragendem ins-besondere den Professoren der Universität, folgten dieJünger der alma mater mit Fackeln und am Grabe«rief der Professor Dr. Carl« Schmidt Worte war-men Dankes und » herzlicher Anerkennung dem Ent-schlafenen nach. · i · «
Mit fröhlichen; Eine-auf! heiße« wir die Ek-ösfnung unserer tsozxnm erlichen Theater;««S ais o n willikonimenkj heißen willkommen die Schaarder Thalia-Jünger,, die zuxernstem Streben auf demGebiete der heiteren Kunst ssich diesmal hier vereint,und wünschen ihnen, wie dem lieben Publsiro das.Beste von· der» bevorstehenden Saison.- Dies zur.Ant-sk-.wortaui diesersten Worte, welche uns gesternjin demMusen-Tempel entgegentlangein xauf . den von Fu.Walterin Gegenwart des gesammten Bühnen- »

Personals gesprochenen"" hübschen ;Pxnl-og,: auf die, dortausgedrückten Wünsche und ertheilten VerheißungenNamens des ,,Künsiler-Völkleins«.· .Wie bei jeder Erst-lings-Vorstellung werden wir uns auchdies Mal .ei- kncsuäherenEingehens aus die Leistungen der-einzel-nen Darstellenden enthalten müssen: spielen doch ver-
schiedene Nebenumstände bei derartigen Debuts · eine»so gewichtige Rolle, daß-ein abschließendes UrtheilzausGrund der EröffnungsiVorstellung nicht statthaft er-
scheint. Gern aber eonsiatiren wir schon seht, daß

Neue Dörptsche Zeitung.

sich im Großen und Ganzen Uttstteikkg Eil! küchtkges
Personal für Lustspiel-Ausführungen hleselpß zusammen-
gefunden hat und daß die gestrige AnsstlhkUUFz DE?L’Arronge’schen Vieracters Vorzüge Allwiss- Wls W«
sie bisher nicht immer bei EröffnungssVorstellnugen
angetroffen haben: das Zuscxmmtktksplei W« FEkCkFV
ein überaus sicheres und trefflich einsiudltteT PIE DYICJtion durchweg eine gute und correcte undkeine Fee!-stung unter dem Durchschnitts-Niveau beeintrachtigte
den Tons-Eindruck. — Was die Wahl des DCVSEVIN
tenen Stoffes, den L’Arronge’sche»n »Weil zU M
Herzen-«, betrifft, so ließe sich mit derselbe« wohl
rechten: es ist zweifelsohne gesunde, sogar seht »ge-
sunde, aber mitunter etwas zahe Kost, »die DE! DIE)-
ter der bekannten Volksstücke uns in seiner Lustspiel-
Nodität darreicht An dem chronischen Uebel fast aller
Vieracteh einer allzu behaglichen Breite der Ausfah-
rung,s ktankt auch dieses Lustspiel: DIE den ganzen erste«
Act füllende Exposition ist für unseren modernen, von Ro-
sen und Moser in andere Bahnen gesenkten Gescbmack
zu- weitschweifig- und das halb Dutzend parallel ne-
ben einander sich abspielender Episoden — die um
die Zukunft des zweimonatlichen Familien-Erben aus-
gebrochene Krisis im Ehestande des Fabrikanten Kern,
die schlimmen Erfahrungen, welche der Commercieiikratb Kern mit seinen ,,Ueberzeugungen« macht, die

»
glücklich jin den Hafen der Ehe mündenden Schicksale
dreier Liebespaare 2c. -—— sind. mit mehr Gewissen-
haft-ig.k)exit", als Pikanterie durchgeführt. Freilich fehltes an höchst ergötzlichen Scenen keineswegs, doch bie-
ten dieselben. kaum einen ganz ausreichenden Ersatz, wie-
wohl sie in der gestrigen Ausführung bestens zur Gel-
tung gelangten und ihrer Wirkung auf das Publicum
nicht verfehlten. Dahin gehören namentlich mehre
Scenen des-von Hm. Lincl e trefflich wiedergegebe-
nen überzeugungseifrigem gutmüthig polternden Com-
mercienrathes Kern, die seltsame AudienzsGeneralprobe
feines Bruders, des Fabrikanten (Hrn. T r en di e s),
die allerliebste Entlarvung Martha Kern’s (Frl. H.
Gross ecls als Diebin durch ihren zukünftigen Gat-
ten (Hrii. Walten, die feierliche Absage des bra-ven - Landwirthen Sanders (Hrn. Stegemanns
von feiner »ersten Liebe« u. dgl. m. -·— Alles in
Allem berechtigt uns der Vorläufige Eindruck der Er-
öffnungsWorstellung zu der Erwartung, daß das
heurige Sommer-Theater hinter den bisherigen Lei-
stungen unserer Bühne auf dem-Gebiete ;des Lust-««
spiels keinenfalls zurückbleiben werde. —-s-»-.

Geehrter Herr Redacteurl Gestatten Sie mir Ih-
nen in Nachstehendem die Mittheilung zukommen zu
lassen,- daß der Reisende, welcher aus den in der
,,Neuen Dörptschen Zeitung« » enthaltenen Jnseraten
den Schluß zieht, die am Mittwoch und Sonnabend
um 6 Uhr« von Dorpat abgelassenen Dampfer be-
zweckten einen directen Anschluß an den sog. Blitz·zug, sich unter Umständen getäuscht sehen muß.

« Nachdem wir am Sonnabend den 4. d. Mts. mit
dem Dampfer ,,Dorpat« abgefahren, wurde derselbe auf
verschiedenen Zwischenstationem im Ganzen circa H;
Stunden lang, aufgehalten, um außer Passagieren mit
ihrem Gepäck eine beträchtliche Anzahl Fischtonnenaufzunehmen. Erst nachdem ein großer Theil des, den
Passagieren l. und e2-. Classe zugewiesenen Raumes
auf dem Verdeck mit übelriechenden Tonnen bedecktwar, zwischen ·«dene.n man sich nur schwer, ohne be-
schmutzr zu.werden, durcharbeiten konnte, wurde eine

Zweiter-e Aufnahme-derartiger Waare inhibirt.
J Der« contrairrZ-Wind,«der. Aufenthalt und die starke

Belastung des Schiffes bewirken, daß dasselbe erst»1.-0 Min. nach Hi) Uhr in Pleskau anlangte. So eilig-
wir- uns auch zum Bahnxhofe Tiber-fügten, kamen wir
doch, nur zeitig genugaiy um. den eleganten Blitzzug

einige Augenblsicke lang Tsbewundern zu können nndihn-«danr«i»·»zrii»i,«tkBlitzesschtielle abdampsen zu sehen..·Jndem ich Sie höflichst um Veröffentlichnng die-"·s"er sZeilen bitte,«zweifle" ich nicht daran, .-daß in Folge
derselben feruerhin»derartigen» Vorkommnissen vor-
jbeugt werden» wird. Andererseits dürfte mit einer."«W«arnunsg« dem zrfeisenden Puhlicum gedient sein.r Hochachtnngsvolls « ,

P»1«ee—kau,4.Mai ist-s. E m il M u s s o;
Yjtktijlitise Uurhrithtr u. s

U"nivie"r«s·itä"ts"-Kirche. «
Mittwoch: Wochen-Gottesdienst um 6 Uhr»

- ’ « Predigerx sind. theoL Tschischk o.
· Am I. Pfingstfeiertag: .Beichte u. Abendm,ahls-feier. Nteldungen am Freitag von 4—5 Uhr im
Pastorat , . i

- Zur Anstellung eines Siadbilliissioiiärs empfing
als jährlichen Beitrag 50 Rbl., als Ertrag
der Haus-Goldene für die Uiitersttitzungss u. Pfarr-
vermehrungs-Casse 207 Rbl., für die Armen 1 Rbl.
mit herzlichein Dank » H o e rs ch elm an n.

» St. Johannis-Ktrche."Sonnabend, 11 Uhr Vorm« Prüfung der Con-firmandeiy danach Beichthandlung .,
Eingegangene Liebesgabemc Für die Armen: Collecte am Sonntage 5 Rbl.3 Kot-» am Mittwoch und am Himnielfahrtsseste 734 Kop. —- Für die Bibel- Verbreitung imKirchenbecken gefunden «—2 RbL

i « « lxMit herzlichem Dank
. · » « W. S ch w a r h.

—

», --St.-Marien-Kirche. .
»» Nachster Deutscher Gottesdieust am erster: Pfingst-fETEVkCSS DE« »l2. d. Mts., mit Beichte und Abend«Mshksfeier um» 12 Uhr. .

Meldung zur Communions Tages zuvor im Pa-storate Vormittags 10—12 Uhr.
« Willigerodr.

Natura nun den Kirrhruliiikljern Brigitte. «UU7VCVsiLUts- Gemeinde« ssGketau ft:sz- des Prof. Dr.NatHLUkkel.-?B·onwets,ch,Sohn«Gerhard Walther Treugott»P.tocl.a·migrt : , Gntsbesitzer Hermann Walther von·GLVFI M« FrL Hanuci L.ikschewitz. Gestorbem desspAEchttekteu Conrad von Sengbusch Sohn Kurt 3 Jahr-FZ»1-.Wi1he1inine.Teich; 84 Jahr. ' '

St« bFHVVEUZIFSICSPUIEIUDEk P r osclam i U: der Bank-
» , Alsxlsätskein Pleskary «Gustab Friedrich Tiinm mit Louise
». b Z? U FIUE Lllchsingersder Bankbeaintete in St; Peters-

» Ulg EdUTrdSchaufselberger mit Anna Marie Poddersom
. «« gsfxikååsrearktx der Preis— Ame-s« Dr. Ferdinand Minding, ·
St« Marienflsieineiiitsez JG et «; U f; de; PhpxzgxapgznJohannes Eduard Friedrich HollmannTochter Ida Ger-UUVZ Des Kaufmanns Roman Friedrich Eduard MasingszTvchter Julie Ellsctbetln Procl a m irt: der Drechslev. . EIEYEÄUE Alsxsltder Kruusberg stritt» Ottilie Marie JukianeHEXE» der Maler Carl» Michel August »Jürgenson» mit

- A
IVS CHIIMV der Schneider Ntkolai Fridolin mitUn« IN« Petstfvtx Gestorbern des Kaufmanns

1885.

Peter Michael Umblia Wittwe» Csttbtkxipo Elifabeth5673 Jghk ask; des Schnerdergesellen Jurt Laos FrauMarie Pauline Elisabeth, Jahr alt; der Sattler Ro-
« bert Harald Alexander Eluchrm 3474 Jahr alt.

d! c n c It c II an. e
Dunst-Um, 15. [3.) Mai. Ja der großen Aus-

stellungshalle auf der Moorweide brach Nachmittags
Feuer aus, welches die Holzverschalung des Vorbaues
gänzlich zerstörte und auch die Dachkrone derHaupt-
kuppel ergriff. Das Feuer war gegen Mitternachtim Wesentlichen gelöscht; der Schade beläust sichauf ca. eine vierte! Million Mark. -

London, 15.(3.) Mai. Unterhaus. Auf eine
Anfrage NorthcotsFs antwortete Gladstonu Die
Unterhandlungen mit Rußland sind noch nicht abge-
schlossen. Die AntwortRußlands aus unsere Witt-
theilung betreffs eines Theiles der Grenze wird er-
wartet, dürfte aber erst in einigen Tagen eintreffen.Der Schristwechsel wird morgen vertheilt; er bricht
bei dem P-endshdeh-Zwischensalle ab, weit die Unter-
handlungen noch nicht beendigt find. Auf eine An-
frage Onslow’s antwortet Gladstone, er wisse Nichts
davon, daß Rußlaud angedeutet habe, es wolle einen
Gesandten in Kabul haben.

London, 16. -(4.) Mai. Gestern Abends traf ein
außerordentlicher Cabinets-Courier mit Depefchen
Thornton’s über die afghanifche Frage ein. —- »Dur-
ly Neues« sagt, die Art, wieRußland den Entwurf
des englischckussischen Abkommens aufgenommen habe,
veranlaßte weitere Erörterungen einiger Puncte und
Meinungsverschiedenheiten zwischen England Und
Rußlandz »durch letztere werde indeß das ·Wesen»desAbkommens nicht involvirt —»Der diplomatische
Schriftwechiel über die « afghantfche Fkoge WUYVVSheute veröffentlicht; er umfaßt den Zeitraum vom
31.« December 1883 bis zum 7. April»1»885.
· Dukaten, 13. (1.) Mai. Die rumamsche Spuk-de.wurde gestern mit einer königlichen Botschaft eroffs»net, in welcher ein Art mitgetheil·t wird, wodurch derökumenische Patriarch und-seine Synode die « ruma-
nische Kirche als vollständig unabhängig und allen
anderen autokephalen orthodoxen Kirchen gleichstehend
anerkennen. "

»

»
Ollnwiy 16. (4.) Mai. Der sltebellenfuhksk Nie!

wurde gestern Abends gefangen in General Niiddlp
ton’s Zelt gebracht. i

illclcgrammc f c ,
der Nordischeu Telegrapheu-Agentur.

St. Fletetsburxh Sonntag, b. Mai. Der ,,Reg.-
Anz.« publicirt die Ernennung des Gouverneurs von
Livland, Geheimrathes J. Schewitsch zum Senateuu

Der ,,Russische Jnbalid« veröffentlicht den Brief-
wechsel zwischen dem Genera! Komarow und Oberst-
Lieuteuant Sakrshewski einerseits und dem Capitän
Yate und dem afghanischenjTruppetiches NaibsSalar an-
dererseits aus der Zeit vom 14. biszum 25. März,
sowie eine Denkschrift des russischen Agenten Tairow
in Kotschan und Rudshanwida vom 27. März. -—

Der Jnhalt des tnit Commentareri versehenen Brief-wechsels ist im Wesentlichen bekannt. Der Ton der
in französischer Sprache geführten Correspondenz zwi-schen Sakrshewski und Yate ist ein äußerst verbind-
licherz diepersönlichen Briefe General Komarotus
an NaibiSalar sind»höflich, aber bestimmt gehalten.
Die Denkschrift Tairow’s besagt, Yate habe-die Sa-
»rshk-Turkmenexi nach der Ankunft der Russen in Tasch-Kepri aufgefordert, in afghanifche Kriegsdietiste zutreten, und ihnen hierfür Geldbelohnungen verspro-
chen; die SarykTurkmenen hätten sich jedoch: ableh-UMV T VCthCIIkSII« Die Denkschrift constatirt ferner,daß die Afghanen vor. derAnkunft der. Russen nur
be! AksTepe Lager bezogen hätten; zwar sei täglich eineCompagnie zum« Warhtdienste an die TaschgKepki.
Brücke entsandt worden, habe» daselbst aber keine Be-
festigungen inne gehabt. «» .

» «» Wie die!»Nowosti»"-serfahren,soll demnächst eineEVhöhUUA V« Zöllerouf Erze, Eisen, Stahl und Fa-.bricate aus Gußeisen, Eisen und Stahl erfolgen.
«Der Zvll auf Eisen- und Stahlblech werde »Um 5
,Kop. Metall pro Pud und auf Brucheisen und
Bruchstahl um 18 Kop. erhöht werden. »Der Zollaus» Kupferdraht soll 3 Rbl. Metall betragen.

·. Cllhutliotw Sonntag, s. Mai. Bei Durchsuchung
des Quartiers eines in der Nacht auf den ZYMai
Verhafteten wurde ein zweites Individuum, das einen
falschen Paß bei sich führte, arretir»t. Dasselbe streckte
mittelst eines Schusfes einen Polizei-Beamten nieder
und verwundete einen Gensdarnn Die Bestattung
desPolizebBeamten wurde in Anwesenheit der Spitzen
der Behörden und einer großen Volksmenge gestern
feierlich vollzogeu. T

St. Mttrsbutsh Montag, 6. Mai. Anläßlich desGeburtsfestes des GroßfürstewThronfolgers findetheute in der Jsaaksdtirche ein Tedeum Statt, wel-
chem die Staatswürdeuträger, die Generalität unddas Officiers-Corps beiwohnen. Die Stadt ist festlichgeschmückt.

Rom, Montag, 18.(6.) Mai. Die «,,Agencia Stesani«stelIt in Abrede, daß die italienifche Regierung Vor-
schläge zur Besetzuiig Suakinsempfangeu habe.

» Snnliity Sonntag, 17. (5.) Mai. Die Räumung
SUAkWs PVU bkitifdhen Truppeii hat heutebegonneiu

i spllloutgvcrinjtsz
RrgaerBörse,3..Mai1885.—

« s Gem. Bett. Kauf.öyfOrientanleihe 1877 · · » «
«

.-..r 96 9572575 » 1878
. .

.".
.

—- 96 9572« - , l879... .,. . .
«— 96 ·95s-,w; Lapi. Vfandbrfiefu unkündu ·;.
-— 101 100SZ Livi- StzHspxPsfandbtikfzx --. E —

—- « 101HART- St--Häus.Pfandbriefe, unkündb —- 9772 96725Vk7g Rig. Pfandbu d«--Hhpoth.-Ver. —-c 98« 9774 ·
Eurem-Deus. Eis. 100 «.

.
- sogen, es»-R1g—-Diind. Ein. a.125 Nu. ., .

. »—
- 155 « 15372596 » 1877 «.

. . —·—» —-»»
s«-

SZ Wilnaec AgwPfandbriefeä 100 R. -- 9514 9472
se( Chact Ldvk.-Pfandbriefe» 431-,jähr. —, 9674 VII—

Für die Nedaction verantwortlich: «
»1)k.E.3e-:tieseu Lanctrehalielblatts
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Nach langem schweren· Leiden eiitschliek gestern 1124 Uhr Nach· lntisslscilcs -; f «« er.
mjttags meine geliebte Gattin und unsere Mutter

- y » l »Der Hiittenlieir·ser· (Le Maitre d«
.7Z,s. »Es-J— zu· Dorpat des Dorpateis Eorgssh SOOUIPIEI M 4 Aufzugen up«

geb· sahn-o· · « C B « Gevtges Qhllet
Hi( Die Beekdiguug ihkek ikdisoheu iiiuiie iiodet Mittwoch uou Die Aufuahmepriifung vor· IIUsUm «« cVclUs Anfang hatt: 8 Uhu.

6 Uhr vom Trauerhause aus statt. den Fersen findet statt Mittwoch Je« jsspszj s um. · ·
-—-··———

Um freundliche Theilnahme bitten am 24. Mai, 5 Uhr Nachmittags. - in dem .
«« wälälkkäksltzkzksleliedxkhagxs Hand.

"Die Hinterbliebenen. Die Anmeldung-en zum Eintritt Saale· des· Gymuasjnms geführtte Zästne zumnxsk»ssz«s«in die unterste Vorbereitunssklasse · ' Zutritt, doch ist der Besuch» z
des Gymkiasjukns werdet? schon Gegetåstääizczduiåclishs:·fiät:··Bc- FühzkåzxsvåfzåkkiåneehåsereäEis,; · - voi- scliliis « nicsi s —« M. U« « « « l «« r - -

« V« an
Den Freunden und Gollegen des well.Protes- beten·

s EIN« s« «. «

neu-reitet; izzziziiszagzYicht HERR«
sor emer. Dr. Ferdlnandllllndlng, besonders Dikektokr.lTollmaiiu. ———-—— D, E«. 7

izs auch den Herren studirenden denken fur dle CWZW i» de» »»zsz,»»»» Fa»- Bei g·.-·i·»s;ige··k wiuesuug
», dem verstorbenen erwlesene letzte Ehre oomm 9kzjjs uh» he« wie euoh kaut-cis— o: sit-use— »» THE-is kii·2«-7uk·-««-To.
·; Dokpw de» z· Mai 1885 feile-so, sonder, spitzen, Blumen, G3kkeu- Com,ekt"

z. s -

- - der neuen Theatekcapelle t L«.

· l)ie Hinterbliebenen. ; EIN-MEDIUM« Glatze sllandschiihe sei-e desEh»»Fp;ii«;-sis-Tk-«ius:-
z« · · · · · · :« · .. . iir igie eri · « un ··fur Herren Cz· Damen, Ejktoutscass deren Familie» nnd ein«-»F» k Cz; s«

—Der Herr stud- pharm Leonid Von« Einem Edlen Rathe der Gran-at rttamml g F sonaendkrchgnles ssazmk«stöcksz’ · Fiiriedkikgköglspliot IF; til
. d« · «

·

« · « «, . ·»«
·

' Skkslk Milch— «scll H« » ·

in euren as a i

G·;ex? h·at lie gxiineägtgt verlassen Kaiferlichen Stadt Dorpat wird hie · Dienstag den 7 Mai
«· c ·· ·

a Be· ··a er· Elmhrendo AUSSN dem E······ A· Ko·
OW- en· . ac . durch bekannt gemacht, daß ·am 7. -·--- 9 Um. Abends· .-.....--- , tust. e, erner iic slim «, Wspjszhken und de» bemzNamem

Reciort E. U. Wahl· d. Mts· Und an den folgende« Ta- ···--

· ·
«·····-·- ZU Herren— CFZ KllabelPÄllZügen das Fremdenbuch einzusehreiben

Nr. 780. · Seen: A. Bokownew gen· Nachmittags w» 3 Uhr ab· · ·
· Die Dtrckftmk erhielt und empfiehlt zu den bil- Milde« Festes-wiss.

BDepfHerg stäid Jcfhanfies ger Rest des Waarenlagers ligsten Preisen
UV U U U U I ExMU VICU IV! es weil. Kaufmanns F. E. Run-

worden. « da! o ·d K sb T? N. 26zwin er aufhvf U E V - ». H · e enmag e - 0 eDorpah den 1. Mai 1885. hestehends vorzugsweise in z, ei. V V » Alexander-By. Nr. Z. ·
RECWVI E» UUU Wohl. ·

,

« 111. Miiiwqqh is» s d -
in den modernsten Farben u. Muste

Np 782. See» A· V okpwnem »Das ·Betreten· der Verelnsloka- uszksstag «· g· d· M· bkeksbeleäse erhielt in grosster Auswahl
««

Da de? Hm xstld mal« Pfui! öffentlich Vekkspknst werde« Wird— ist-steil? Jstnursrn us? von Handlungen· der pflegst-Feier— 83 X. Yopow
Le w o niew ski m Dorpat nicht - Dorpay Rathhaus, am 1. Mai 1885. IF E ZU! CIUOO U» kefl Aste« jage Wege» geschlossen «.

anzutreffen ist, so wird derselbe Von Ad msvdptllm
»

Seslatlets ÄU SSWOÜUÜCÜCZU THE· -————·——·———————————————«

Einem Kaiserlichen Dorpatfchen Unis Nr. 965. ·Oberiecr.: Stillniarl gen und Concertabenden ist fur Heils! cllälllpdgllck s Rveksiiåtsgekichte unter Androhung der Jeden Gast Yom Einfuhrenden 20 Brot: EINIGE· U« 9591180 IkW
Exmatkiculution desmittelft gufgefmp Zu dem am I-4. d. M. m Felllll ·KOP« ZU CUTTICÜTSII Und de! Name· Taukjga werden reparirt und überzogen beim
den, sich binnen 7 Tage» z dato statttlndenden Im Fremdenbuch zu verzeichnen; pour-us - Drechsler J. Peter-san, Peter-shar-

dieler Behörde vorstellig zu machen. · · an den Theaterabenden wirdkeilie nussisohe skkaubszlkweja4zzndluag FTT···JSO·1·"····1;T··D·· I, Emgssvg U! dst Bett·

Doktor-i, den I. Mai 1885. Zkilhlung erhoben und vor! einer« i Fichte-Hex» Z» · ——.....—·--—.-—.——-

Rechts: E. v. Wahl. ·
· ·· ·

· . ·Ellltl«agung, der Namen abgesehen- """·E·wzssksghkqgji , niu zweikadkigek Eagckkakkizg
ladet lhre Phvlhster Hi]

.

da solches wegelxszies starke« " « - wird zu lkdlllbll gesucht. Oikerten niil
Der Herr stud.·Jur. Eduard v.

···

tlle Its-onna. Zudranges des Publikums nicht U · Pkejszugzize zhzugshggjg d» Papie-
Bo·di s c o hat die Universität · · åusfghrbar erscheint, auch können « haudluug, Haus Bürgertums-se.
Veklqssesp · Fiir eiu Gut in. der Nähe Dorpats ie äste an solchen Abenden bis -- i , . ·

Dort-at, den 3. Mai 1885. wird eine gsllllcksks Und zum Schlusse des Lokales in- den Jspgåsxrkn w« Dame« erhielt um!

Rsckvkt E— V· Wahl— Skkkfshkells DEEUUS Räumlichkeiten des Vereins ver— . , « ein«, www, wohn» im Mitte! »«eEVEN-- dIJ Mk I—9 Monats EITHER« weilen, doch hat jeder Gast auf · FHdmaUIIs Nachfolger der Stadt. Aar. sub all. a« in DIE-it-
Da d« Hm« Jud' jmsz Nicolai im m? Winde« allvsilillelx ge« III« Betragen nachzuweisen, wer ihn Ecke Cl. Alexander— u. Neumarkt-str. tjssslks Bllchdki DREI-WANT— EINIGE«

BaT«VU«S t a ck el er g« gebüktig rlekhu unille dixnåleiisesereuzusoijlseivrkzehlixnl eingeführt hat— i 111. Mittwoch den 8. und Don- z—H——-..-—lllegen«
—.——.—.—.——..—-

aus St. ,PetFksbUkg, ·1U Dorpak mcht Ocektgxzjsuh H« H· z· sind i» o· Hat· · net· vorstaack nerstag den ·9. d. M. bleiben die Band—-
anzutreffen Ist, so Wird derselbe Von tieseifs Buchdr. et; Ztgs.-Exped. ab- · ·· · O langen der Ptingstkeiertage wegen A ·· ·· In»

«

« ·

Jud! VI«

Einem Kaiserlichen Dorpatschen Um« Zugs-DIE« · « EL5..C...7U0H5911-» «· · SJIEJJZZJHJT MJJZIJIJJJJDIIJJJE
versitätsgerichte unter Androhung der »

Vokzugliclie Mk, »· ». i» C· Maszneseufs Buch«
Exmatriculation desmittelst aufgefors - « ·
dert,,flch binnen 7 Tagen adato « i

Koenlgsqiaklllge
dieser Behörde vorstellig zu machen. S t a ·P« «« h ··· in DELI- E u h

Dvtpcct den 3.Mai1885- «

Reckllkk E— U« Wahl« « a· «« « Hi« ·H «« «! -14N» * · I s· M · ·«

Die Herren st1l(l(l. jlllll Alcxutls · Von lnn« Attila-Es ab» · «· . · P no· un Kmp e
. Hamen-str- Nin l, unten.

g«BT UUEMJIZ g« Pkblakslb Alexander in der Ausstellungsshalle gegenüber dem Handwerker-Verein. . PYZO Hocstgnllls · An der Rkgascheu Straße Nr« 7 W
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AUVOenvmnien Sonn- u. hohe Jesttagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
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Pp1itischek.Tagee1-ekicht. «
Inland. Do rpatt Zum Rücktritt des Gouvetneuw

Baltifche Monatsschrift Personal-Nachrichten. Neue Ehren«
Abzeichetn Arengburgz Stiftungen. St. Petetsburw
Zum russisckyengliichen Cvnflictr. Aus dem pplnischen Gebiete.
Hof-Nachrichten. Tageschtonib Moskau: Proceß. Char-
tows Neues Stadtbauc

N eueste Post. Telegrammr. Sokrates. Han-
delsi u. Bötfen-Nachrichten.

Feuiuetpiy Ein Beiuch beim Papste. Universität und
Schulei M« n nigfaltigeQ

Alaliiischer Tageøbecicht
, Den 7. (l9.) Mai 1885

Die Gefahr eines englischmxssischen kriegerischen
Eonflicts hat die öffentliche Aufmerksamkeit wieder
auf das Project des Nord - Ostsee - Eanals ge-
lenkt. Jn einer Berliner Cvrrespondenz der »Mag-
deb. Z.« wird mit Rücksicht auf die Entnoickelung
der Deutschen Seemacht und das Ausrücken Deutsch-
lands aus der fünften in die dritte Stelle unter den
großen Seestaaten Folgendes bemerkt: »Ja erster
Reihe muß dieser große Erfolg dem scharfen und
schneidigen Auftreten der Deutschen Regierung bei
ihren ColonisationssBestrebungen zugeschrieben werden.
Die Seemacht Italiens und Rußlatids ist in der
Sehiffszahl und der erstgenannte Staat natnentlich
auch in der Gefechtsstärke feiner Panzer zwar auch
jest noch der Deutschen Kriegsslotte weit überlegen,
allein die Geltung, welche Deutschland feinen An;
sprüchen selbst dem seemächtigsten Staate, England,
gegenüber so leicht zu erzwingen gewußt hat, läßt
jene Staaten in Hinsicht ihrer Seestelluug zu der
des Deutschen Reiches in gar keinen Vergleich mehr
treten. Ein englischirussischer Krieg würde unzweifel-
haft Deutschland auch zu der bestimmenden Macht
zunächst mindestens für die Ostsee erhoben haben;
denn ein erster Vergewaltigungsschritt Englands gegen

Dänemark oder Schweden zur Erlangung eines
Stütz- und Depotsputictes für die Blokade der ruf-
sifchen Ostfeeküfie, oder feine etwaigen Angriffsbe-
wegungen wider die rufftfchen Oftseehäfen würde
sichst die vorgenannten Staaten veranlaßt haben,
den Deutschen Schuh und die Deutsche Unterstützung
anzurufen, und gegenüber der schon erfolgten Deut-
schen Kraftentfaltung in dem vorbezeichneten Binnen-
meere hätte England nicht daran denken können,
wiederum, wie während» des Krimkriges 1854 und
1856, jene schwachen und kleinen Seemächte feinem
Willen gefügig zu stimmen. Der Bau eines großen
NordsOstseøCanals würde dieselbe unbedingte Be-
stimcnungsfähigkeit für Deutschland auch aufdie ge-
fammte Osthälfte der Nordfee ausdehnen und viel-
leicht, daß der legte englifchsrufsische Eonflict dazu
beiträgt, für den Bau eines folchen Canals endlich
den entscheidenden Ausschlag herbeizuführen.

Französifcbe Blätter verbreiten die Nachricht, der
Sultan von Zanzibar habe gegen die Deut«
schen Erwerbungen ander« Ostküste von Afrika bei
den europäifchen Mächten Einspruch erhoben. Daß
die Engländer feiner Zeit Zanzibar gegen Deutsch·
land aufzuwiegeln versuchten, ist nicht unbekannt,
doch fcheint es zum Allermindesten der Bestätigung
zu bedürfen, daß-sich der Sultan von Zanzibar zu
einem fo unberechtigten Schritte habe verleiten lassen.

Dieser Tage fand in Berlin die Schlußsitzung
des Central-Gomit« für die BismarcbEh ren-
g a be Statt. Der Vorsitzendy Herzog von Ratiboy
machte Mittheilung über das Gefammtergebniß der
Sausmlungen , die einen Ertrag von 2,750,049.44
Mark ergeben haben, was nach Abzug der Kosten von
20,905.50 Mark eine Summe von 2,729,143.94 Mark
repräsentirt. Hiervon sind 1,500,000 Mark zum An-
kauf von Schönhaufen verwandt und der Rest von
1,229,143.94 Mark zur Disposition des Reichskanzlers
für die zu bildende Stiftung gestellt. Von der neulich
geäußerten Idee, ein Stipendium für Philo-
l o g e n zu begründen, foll derKanzler wieder zurückge-
nommen fein; ein neuer Verwendungszweck istindeß
noch nicht bestimmt. Von der obigen Gefammtsumme
find l,628,042 Mark in Preußen aufgebracht,
545,405 Mark in der Stadt Berlin.

· Zur Wahlbewegung in Oesterreieh wird
dem Hamb Corn aus Wien von: U. Mai geschrie-
ben: »Im Laufe der nächsten Woche soll eine Wäh-
lerverfammlung der deutfchsliberalen Partei in unferer
Stadt veranstaltet werden. Bis dahin wird die Lei-

tung der Partei auch mit der Veröffentlichung der
definitiven Eandidatenliste hervorgetreten sein. Die-
selbe wird indessen kaum wesentliche Correcturen der
bisher im Sinne der Partei aufgetauchien Candidw
turen enthalten, da in den deutsch-liberalen Wählers
kreisen überhaupt das Streben dahin geht, denjeni-
gen Abgeordneten, die sich bisher im Reichsrathe be-
währt haben,«wieder Mandaie zu ertheilen. Daß in
Folge der Verschiebung der Verhältnisse die deutsch-
liberale- Partei in numerischer Beziehung eine beträcht-
liche Einbuße erleide, wird sich nicht hintanhalten
lassen, da ihr durch den veränderten Wahlmodus
der GroßgrundbesitzevPartei in Böhmen, sowie durch
die Nationalisirung mehrer Handelskammern allein
schon eine Anzahl von Stimmen entgehen wird, wozu
sich noch Verluste in jenen Wahlbezirken gesellen
werden, in welchen auch von gouvernementaler Seite
ein Hochdruck zu Gunsten der Candidaten der Rechs
ten ausgeübt wird. Schon heute seixätzt man den
Verlust, mit welchem die deutsch-liberale Partei bei
den Wahlen rechnen muß, aus 20—25 Stimmen.

Die einzige Stellung, welche Gladst o n e als
Parteiführer und Staatsmann in England einnimmt,
drückt sich vielleicht am Gindringlichsten in der That-
sache aus, daß er in seiner Politik die seltsamsteu
und widerspruchvollsten Sprünge machen kann, ohne
seine Gewalt über die sGemüther ernstlich zu gefähr-
den. Stöszt er wegen einiger TurkmeneniDörser am
Murghab und Herirud ins Kriegshorm so schart sich
ganz England begeistert um ihn; entlockt er gleich
darauf der Hirtenflöte süße Friedensmelodiem so ist
die Opposition wenigstens nicht im Stande, die Heeres-
haufen seiner Mehrheit auseinanderzusprengem Jm
Februar kündigte die englische Regierung ihren festen
Entschluß an, »den Mahdi aus Khartum zu schmei-
ßen« und eine Eisenbahn von Suakin nach Berber
zu bauen; im Mai thut sie ihren festen Entschluß
kund, jenen Plan fallen zu lassen, und für beide Ent-
sehlüsse marschiren die Bataillone ihrer· Partei ohne
Zaudern und Zagen in die Stimmhalln Damals
jubelte England ob der Aussicht auf Eroberung und
Beute, heute athmet es erleichtert uns, weil mit dem
Aufgeben des SudamFeldzuges eine lange Kette von
Mißgriff-en und nutzlosen Schlächtereien endlich ge-
schlossen wird. Assuan soll durch eine starke Brigade
aller Waffengattungen mit Wadh Halfa und Korisko
als Vorposten vertheidigt und der Nil durch Boote
abpatrouillirt werden. Denjenigen, welche sich wegen
der Gelder, welche man bereits an die Eisenbahn

Zwanzigster Jahrgang.
Zbonneaents and Jus-rate vermitteln: in M»- ·p. Lquguvitz
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VieltoseB Buchhandhz in Welt: M. Rudolf» Bucht-must; in Rund: Bachs.
v. Kluge ö- Ströhnq in St. Vetersbursp N. "Math«issen, Kafanfche Brücke « St.

SuakiniBerber verschwendet hat, hör-neu, iräufelte der
Marquis Hartington Hoffnungsbalsain auf die Wun-
den. »Die Regierung kann sich noch immer nicht
der Hoffnung entschlagen, daß die Eisenbahn von
Suakin, die für militärische Zwecke begonnen wurde,
für Handelszwecke weiter gebaut werden dürfte. Jn
Kurzem wird sich die Regierung darüber bestimmter
äußern können. Gegenwärtig hält Lord Wolseleh
dafür, daß sie nicht ohne eine sehr bedeutende Trup-
penmacht bertheidigt werden könnte, weshalb ein
Weiterbau derselben nicht beabsichiigt wird«. Die
»Times« bemerkt dazu sehr bissig, die Regierung baue
wohl darauf, daß die Eisenbahn, welche sie selbst nur
unter steten Kämpfen bauen könne, sich selbst bauen»
werde. Aber die Unzufriedenheit in England bringt
es eben in dieser, wie in der afghanisrhen Frage nicht
über derartige boshafte Scherze hinaus. Deshalb
konnte die Regierung es auch wagen, mit einer kla-
ren Ansicht über die Stellung Asghanistans heraus«
zurückem England hat in NiittelsAsien heute noch die
freie Wahl zwischen zwei politischen Systemen: es
kann Indien an der südlichen oder an der nördlichen
Grenze Afghanistanz am Murghab und Herirud oder
an den indischen Pässen, schützem Beide Systeme
sind·vertheidigungsfähig, beide führen zum Ziele, wenn
sie folgerichtig durchgeführt werden, aber die schlech-
teste Politik wäre jene, welche haltlos zwischen beiden
schwankt, wie Gladstone es bisher gethan. Mit der
Räumung Kandahars bekannte Gladstone sich zu dem
Saė daß Indien an den Grenzen Jndiens verthei-
digt werden müsse; während des letzten Kriegslärms
hat er diesen Saß verlassen, mit dem Rückzuge hat er
ihn wieder aufgenommen. Hoffentlich bleibter jetzt
endlich« einer Politik treu, welche in der Erklärung
gipfeli, daß es kostfpielig und gefährlich sein würde,
die rufsischmfghanische Grenze zu beseitigen; nur muß
er sich, über die nothwendigen Folgen dieser Politik
klar sein. Verzichiet England darauf, in Afghaniskan
feinen Pflichten nachzukommen, so darf es den Rusfen
nicht wehren, für Ruhe undrOrdnung zu sorgen.
Steht England nicht alsSchutzmaeht in Afghanistam
so bedeutet jede Grenzabmachung mit Rußland nicht
mehr und nicht minder als dies, daß Rußland in den
nächsten Wochen und Monaten nicht die Absicht hat,
seinen. Jnteressenkreis über die neue Grenze hinaus
anszudehnem Selbst die ,,Times« verschließt sich der
Beweiskraft dieser Anschauungen nicht. Sie meint,
England müsse eine Entscheidung darüber treffen, ob
H erat zum Schuhe Indiens unentbehrlich sei, und

glruillrtoux
Ein Besuch beim Papste.

Aus dem Vaiican erzählt ein Feuilleton des »Pe-
ster Llohd« : .

Die loeale slbgeschlossenheih in welcher der Papst
lebt, hindert nicht, daß seine Residenz nicht leer steht
von Besuchern Der große Damaskushos in den man
aus den Loggien Rafaeks hinabsieht, steht nie leer
von Carosfen, deren Jnfasfen die Treppenflucht hin-
ansteigen, welche zu den Gemächern des Papstes
führt. Leo XIIL bewohnt die von seinem Vorgän-
ger eingerichtete Zimtnerflucht im zweiten Geschoß,
während im· ersten Stocke die Wohnung des Päpst-
lichen Majordomo, Monsignore Marchi, und die be-
treffenden Bureaus stch befinden. Obwohl Leo XIIL
—- im Munde des Landvolkes heißt er meist Papa
Pecci -— feines hohen Alters und seiner Kräntlichkeit
wegen sich große Schonung auferlegen muß, unter-
zieht er sich doch den Mühen des persönlichen Em-
pfanges und würde dies noch viel« häufiger thun,
hielte ihn nicht feine Umgebung, um ihn vor Anstren-
gungen zu bewahren, davon ab.

Schon in früher Vormittagssiunde geht es leb-
haft zu in der Umgebung des Vaticans »und die
italienischen MunicipalsPolizisten und Gensdarmen
müssen mitunter dreinfahren, um Ordnung in die
Kutfcherwelt zu bringen. Man betritt, von Schwei-
zern und päpstlichen Gensdarmen begrüßt, zunächsteinen großen Vorfaah in welchem Lakaien in präch-
tigen Livreen aus larmoisinrothem Brokat den Ein«
tretenden in Empfang nehmen und in einen großen
Saal geleiten, längs dessen Wänden Stühle ange-
bkschk find. Hier versammeln sich jene Personen,
welche nur in allgemeiner Audienz, d. h. en bloe
empfangen werden und fo lange zu harren haben,
bis der Pspst sich in diefen Raum begiebt, um ihnen
den Segen zu spenden. Jene aber, denen eine Pri-
vataudienz gegönnt ist, haben noch durch eine Reihevon Nobelgardisten und durch mehre Gemächer zu
schreiten, bis ste it! den sogenannten Thronsaal ge-
langen, einen mäßig großen, ganz roth ausgeschlags

nen Raum, an dessen Schmalwand eine Bühne mit
einem Throusessel und Baldachin angebracht ist

Hier hat man des Augenblicks zu warten, bis
man an die Reihe kommt. Päpstliche Kämmerey in
schwarzem Frack und mit der goldenen Kette, versehen
hier den Dienst und begrüßen die Eintretenden Sie
gehören gleich jenen Gardisten den römischen Adels-
familien an. Ab und zu rauscht ein Cardinal im
Scharlachmantel durch den Saal, der schon vom Papste
zurückkehrh Sonst gehört die Gesellschaft meist dem
weltlichen Stande an, da die geistlichen Würdenträger
ohne folches Ceremoniel täglich empfangen werden.
Es sind einige römische Adelsfamilien, polnische und
französische Edelleute und Damen, deutsche Missionäre
Jm Allgemeinen unterlassen es die Damen des alten
italienischen Adels seltenspwenn sie Rom berühren,
dem Papste ihre Huldigung darzubringen, mögen ihre
Gatten auch Senatoren oder Beamte des König-
reichs oder der ,,Casa Savoia«, wie man im Vatican
sagt, sein. Die Meisten bringen irgend eine Handar-
beit als Geschenk mit und lassen sich Rosenkränze u.
dgl. nachtragen, die der Heilige Vater weihen soll.
Die Kämmerey einige Monfignorh unterhalten sich
mit den Wartendenz man kennt sich entweder schon
oder macht Bekanntschaft; auch die Nobelgccrdisten be-
mühen sich um die Damen. Dabei wird auch Man-
cherlei über die Lebensweise des Papst-es erzählt. Am
frühen Morgen schon verläßt er fein Lager und liest
oder hört die Messe Dann geht es an die Arbeit«
Berichte der Congregationen und Actenstücle werden
gelesen, der Cardinal-Vicar empfangen, später auswär-
tige Bischöfe oder geistliche Funetionäre zu Unterre-
dungen berufen. Sein Tisch ist sehr einfach, und
Gäste werden demselben nur in ganz intimer Weise
zugezogen. Jm Winter beginnt zur Mittagsstunde
der Spaziergang. Da Leo XllL nicht gut zu Fuße
ist, so wird er in einer Sänfte die Stiegen hinab
und durch die Bibliothek zu dem als corjtile de la
pigna bekannten Hofe des vaticanischen Statuen-Mu-
seum getragen. Von dort begiebt er sich neuestens täglich
in die Galeria dei eandelabry um den Nestauraiions-
Arbeiten zuzusehery die dortauf seine Anordnung vollfübrt
werden. Jn diesem Theile— des Museum ließ Leo XllL

auch ein Wandgemälde einbringen, welches den Moment
verewigen soll, in welchem Matejko und eine polni-
sche Adelsädeputation ihm das bekannte Gemälde
»Der Entsatz Wien? durch Sobieslh« darbrachten.
Das Colossalbild selbst ist in den Stanzen ange-
bracht, wo es mit seinen coloristischen Effecten und
seiner perspectivischen Unbeholfenheit den Wandgemäb
den Nafaebs ein sonderbares Pendant macht. Nach
einem Aufenthalte in der Galerie wird dann der
Wagen bestiegen und eine Rnndfahrt durch den Gar-
ten gemacht, der zwar sehr verwahrlost ist, aber doch
drei Kilometer Umfang hat. Von seinem höchsten
Puncte kann der Blick des einsamen Wandlers über
die ewige Stadt schweifen. Der Nachmittag ist dann
gewöhnlich der Lecture gewidmet, auch soll Leo XIIL
noch immer theologischen Studien obliegen und mit-
unter seinem Secretär die Ergebnisse derselbenin die
Feder dictiren. Auch über archäologische Funde muß
ihm berichtet werden und er nimmt an Allem, was
die vaticanischen Sammlungen betrifft, lebhaften An-
theil·. Man erzählt sich, daß ihm vor Jahren von
Seite eines besonders eifervollen Kirchenfürsteu nahe·
gelegt wurde, er möge verfügen, das; die vaticanischen
Museen und Sehenswürdigkeiten fortan dem Publi-
cum unzugänglich bleiben. Eine solche Maßregel
würde den Fremdenstrom, der sich alljährlich nach
Rom wälzt, stauen und hierdurch der Stadt und dem
Staate großen Abbruch thun, insbesondere aber die
Residenz des Königs ihres Lustres wenigstens zum
Theil berauben. Man muß als Kunstfreund in der
That sich entsetzen bei dem Gedanken, daß ein solcher
AUschlag jemals ausgeführt und der Mitwelt der
Genuß, die Anregung und Belehrung, die fie aus
den Meisterwerken der Antike und Renaisfance schöpft,
entzogen werden könnte. Zum sbilück fand dieser
Vorschlag kein Gehör.

Diese Unterhaltung, die allmälig aus dem Ge-
flüsier in eine ächt italienische Tonart übergegangen
war, wurde unterbrochen durch ein Glockenzeichem
das Signal für den Beginn der Audienzen In
einem kleinen Gemach, ohne jeden Prunk eingerichtet,
sitzt der Papst auf hohem Lehnstuhl, angethan mit
dem weißen Gewande, das in schlichtem Faltenwurfe

feine Gestalt umhiillh die beiden Arme gestützt auf
die Lehnen des Sitzes, die Füße auf einem rothen
Sammetkissen ruhend. Seine Züge verklärt ein
wohlwolleudes Lächeln, feine Augen richten stch mit
dem Ausdrucke einer herzlichen Freundlichkeit dem Ein-
tretenden entgegen, und wie er diesem die etwas zit-
terude Hand leutselig darreicht und nun mit lauter,
harmonifcher Stimme, oft in halb scherzhaftem Tone
Fragen nach dem Vaterlande und den Verhältnissen
stellt, da glaubt man zu Füßen eines geliebten Fami-
lienmitgliedes, eines greifen Großvaters etwa, zu sein,
und was Anfangs den Eindruck einer aufgedrungenen
Etiquette macht, dieses Niedertnien und Handlüssem
gestaltet sich zu einem Acte rein menschlicher , kind-
licher Verehrung, in die sich ein Gefühl von Ruh·
rung mischt, wenn man den hochbetagten Greis so
zuverfichtlich die Hoffnung auf ein Wiedersehen aus-
sprechen hört, oder wenn er, sich nach den daheimge-
bliebenen Lieben erkundigend, auch diesen feinen Se-
gen zu ertheilen erklärt. Eine aus Budapest gebür-
tige Dame war mit zwei Töchtern erschienen, und
als der Heilige Vater hörte, daß Einederfelben ver-
heirathet, die Andere noch ledig sei , faßte er Letztere
bei der Hand und sagte: Nun, questa collooaremo
presto ——— diese da werdenwir bald anbringen und
dann muß sie die Hochzeitsreife nach Rom urachen
und mich wieder aufsuchenl

iilniurtfitüt uu d Schule.
Aus B e r l i n wird gemeldet: Als Nachfolger

des vor Kurzem verstorbenen Directors der Erstenmedicinifchen Klinih Frerichss ist von der medium-
schen Facultät dem Cultusminister jetzt der Director
der Zweiten medicinifchen Kliuit hierfelbst, Geh. Me-
dicinalrath L e h d e n, der zeitige Decan, vorgeschla-
gen worden, während als Leyden’s Nachfolger von
der Facultät in erster Linie Professor Gerhardt
in Würzburg, in zweiter Linie Professor L eu cke
in Erlangen vorgefchlagen sind. Auch ist in Aussichtgenommen, von jetzt an die beiden hiesigen medictni-
schen Kliniken völlig gleichberechtigt nebeneinander
hinzustellem

Aus M ünch en wird berichtet: Unsere Staats-
und Stadtverwaltungskreife befchäftigen zur Zeit die
Plane zur Herstellung eines Neubaues für die chi -

rurgische Klinih die unter Leitung des be«



salls diese Entscheidung im verneinenden Sinne aus·
fallen, aufhören, mit Kriegsdrohungen um sich zu wer-
fen, denen es keine praktische Folge geben könne. Eng-
lands Ansehen und Ehre unter den Völkern würden
in de: That fürder besser fahren, wenn man diesem
Grundsatze treu bliebe,

Die sranzösische Depuiirienkauuuer hat mit 386
gegen 57 Stimmen den Gesetzentwurf über die r ücks
fälligen Ver bre ch e r unter Ablehnung aller
Amendements genehmigt· Das Princip des Gesetzes
ist im Artikel I niedergelegt, welcher also lautet:
»Die Verbannung (,,re16gatiou«) besteht in der be-
ständigen J n i e rn i r u n g derjenigen Verurtheilten,
welche das vorliegende Gesetz aus Frankreich zu ent-
fernen gedenkt, und zwar auf dem Gebiete der fran-
zösischeii Colonien oder Besitzungem Durch Decrete,
welche in der Form von Reglemenis der öffentlichen
Administration erlassen werden sollen, werden die
Maßregeln der Ordnung und der Ueberwachung be-
stimmt, welchen die Verbannten im Jnteresse der
öffentlichen Sicherheit unterworfen werden sollen.
Ebenso. werden die Bedingungen festgefetzh unter
denen für ihre Subsistenz gesorgt werden soll, gegen
die Verpflichtung der Arbeit, falls nicht dieExistenz«
mittel in der vorgeschriebenen Form nachgewiefen
worden sent-«. Das Gesetz bezweckt im Wesentlichen,
aus Frankreich, insbesondere aus Paris, diejenigen
Elemente zu entfernen, die nach wiederholten Be-
strafungen sirh unfähig gezeigt haben, in einem ge-
ordneten Lebensberufe ihre Besserung zu erweisen.
Gerade im Hinblick auf die Pariser Verhältnisse wird
die Bestimmung getroffen, daß auch Arbeitsscheue und
Bettler deportirt werden sollen, wenn sie, nachdem
sie zehn Jahre vorher zu Zuchthausstrafe verurtheilt
worden sind, in der Folgezeit zwei Berurtheilungen
zu vier Monat Gefängniß wegen Vagabondage oder
Bettelns erlitten haben. Der Gesetzgeber nimmt hier
an, daß derartige Elemente das Hauptcontingent der
hauptstädtischen Verbrecher liefern, auch wenn die
zulest begangenen Vergehen nicht mit hohen Strafen
belegt find. Bei den jüngsten Debatten in der De-
putirienkammer war es insbesondere auch der Bischof
Freppeh welchem derartige Bestimmungen zu hart
erschienen, zumal da die Deportation nicht blos eine
facultative ist, sondern mit Noth w e n d i gk e it er-
folgt. Bischof Freppel betonte, daß es ihm als eine
maßlose Strenge erschiene, wenn man ein Individuum
blos deshalb nach Numea oder Guyana deportirte,
weil es, nachdem zehn Jahre seit jener Zuchthauss
strafe verflossen find, zwei oder drei mal ohne bestimm-
tes Domicil oder ohne hinreichende Subsistenzmittel
betroffen wurde. Nach dem Berichte des ,,Journal
ofsieielii unterbrach hier ein Deputirter den Bischof
mit dem Rufe, daß die katholische Kirche noch här-
ter verfahre, indem sie ihre Sünder in die Hölle
sende. Wenn das Gesetz schließlich in unveränderter
Form zur Annahme gelangte, so darf darauf hinge-
wiesen werden, daß die Besorgniß vor jenen Elemen-
ten, welche an den Ausschreitungen der Cömmune
in hervorragender Weise betheiligt waren, in Frank-
reich keineswegs gewichen ist. .

Die ihrerseits signalisirtq nachträglich aber wie-
der bestrittene· Gefahr des Ausbruches einer Regie-

rühmten Chirurgen v. Nußbaum sieht, und eine
dem entfprechende Erweiterung der chiturgifchen Ab:
theilung des Allgemeinen Krankenhauses vor dem
Sendlingek Thore.

Jiiaanigfaiicgegsz
Die Jovialität des Deutschen Kron-

prinzen zeigte sich» wieder einmal im hellsten Lichte
bei einem Vorgange im Berliner Thiergarten , über
den dem »B. T«. berichtet wird. Als nämlich der
Kronprinz mit seinerGemablin und den beiden jüng-
sten Prinzessinnen im Thiergarten promenirtem rief er
einem ihnen entgegenschreitenden Manne, der eine schwere
Last trug, zu: ,,Mit einem so großen Paket ist es
nicht erlaubt, auf dem Fußwege zu gebeut« Der Mann,
der den Kronprinzen nicht erkannt haben mochie, er-
widerte unverfrorem »Aber zu Vieren in einer Reihe
ooch nich«. Der Kronprinz wendet sich lächelnd zu
den Prinzes sinnen, welche an der Seite ihrer erlauchten
Mutter gingen, mit den Worten: ,,Ja freilich, dann
müssen wir uns trennen«—, und ließ die beiden Töchter
holt-ausgehen, während er mit der Frau Kronprinzessm

o gte. - -
— Blumencorso in Berlin. Ein wahr«

haft weltstädtisches Bild, so schreibt man aus Ber-
lin, bot der Blumencorso, welcher im Anschlusse an
das Charlottenburg« Rennen am vorletzten Sonntag
in den Abendstunden zwischen sechs und acht Uhr ar-
rangirt worden war. So stark war die Betheiligung
vielleicht noch niemals, ein solch’ immenser Blumen-
regen fiel aber gewiß noch nie auf das schöne und
vornehme Berlin, wie am Sonntag in der Hof-iäger-Allee. Nach Tausenden zählten die in die an-
grenzenden PromenadensWege sich ekgixßxudekk ge.
ganten Zuschauer, welche sich den Anblick des inter-
essanten Schauspiels trotz der Ungunst des Wetters
nicht versagen wollten, nach vielen Hunderten aber
Dis! Gsfähtth WAR- Lsfüllt Mkt festlich "gekleideten,
blumengeschmückten Jnsassen beiderlei Geschlechts, die
Fsststtsßs entlang rollten. Gegen dreihundert mehr
oder weniger elegante Equipagem Droschken I. Classe
re. mögen an der fast zweistündigen Umfahrt Theilgenommen haben. Gleich nach sechs Uhr nahm,
nachdem bis dahin in der Allee nur einige Gespanue
sporadisch aufgetaucht waren, der Corso seinen Anfang.
Equipage auf Equipage rollte heran und die Polizei·
organe hatten nicht geringe Mühe, eine gewisse Qw
nung in dasansängliche Chaos von allerhand Vehi-
keln zu bringen. Erst als die geschlossene Galakutfche
des Prinzen Georg in »die Allee einbog« nahm die

mfahrt einen geregelten Charakter an. Ptävalirten

tllitsskrifis in Indien foll allerdings bestanden, aber
durch die Bemühungen des englischen Cabinets und
insbesondere durch den Hinweis auf die Haltung des
Emirs von Afghanistan abgewandt worden sein.
Lord Dnfferin svll sein Verbleiben von der un-
verweilten Inangriffnahme der energischesten Maß-
regeln zur Befestigung und niilitärischen Sicherstel-
lung der indischiafghanischen Grenze abhängig ge-
macht und das englische Cabinet die Erfüllung die·
se: Bedingung zugesagt haben. Vorläufig besteht
allerdings die Absichtz die afghanifch-indischen Defi-
leen in formidabler Weise zu befestigen und die eng-
lifchen Garnisonen in Indien namhaft zu erhöhen.
— Sehr lehrreich für diejenigen Engländey welche
so gewaltige Stücke auf ihren Bundesgenossen A b -

dukkqhmqn Rhein, den Emir von Afghanistam
hielten und denselben als Haupifigur in ihrem
Schachspiele mit Rußland »betrachteten, sind nachfte-
hende Bemerkungen eines der» hervorragenden Or-
gane der indischen Eingeborenen-Presse, des »Amrita
Bszar »Patricka«. Dieses Blatt schreibt unter An-
derems »Die Regierung setztihr Vertrauen anf den
E mir. Aber den Emir zum Freund haben, heißt
noch nicht Freundschaft mit dem asghani-
sch en Volke. Nach fünfzig Jahren Verkehr mit
dem afghanischen Volke mußte dies die Regierung
besser wissen. Wenn die Engländer inAfghanistan
einrücken, auch mit vollständigen: Einverständnisse des
Emirs, heißt dies ganz Afghanistan gegen sich in Be-
wegung bringen; daran ist jeder Zweifel ausgeschlos-
sen. Aber die Engländer wollen einmal Krieg- füh-
ren, mit den Russen, den Afghanem den Indern,
der ganzen Welt. Jst das aber so, warum spricht

»man so viel. von der Erwerbung der Freundschaft
des Emirsbk Jn Afghanistan giebt es zwei Parteien
— die des Emirs und die Volkspartei. Die Partei«
des Emirs besteht aus einer Handvoll Personen, die
in der einen oder der anderen Weise aus seinem
Beutel zehren. Die Kraft ist bei der Volkspartei.

Den« Emir rührt nur Geld, er nimmt es von allen
Seiten nnd giebt schöne Worte dafür, seine Interes-
sen sind seine Religion und seine Ehre. Nähern sich
die Russen seinen Grenzen, so wird er schnell finden,
daß deren Freundschaft für seine Jnteressen nützlicher
wäre, als die von anderen Mächtem Wir-können
nicht von dem Gedanken loskommen, auf welche
Karte der Friede und das Jnteresse »des Reiches ge-
setzi worden. Wenn den jedem Kriegslärme nachlaus
senden Engländern die» Kriegskanone in die Ohren
tönen wird, dann werden sie in ihrem Seelenfrieden
bitter gestört werden«.

e · Inland
Institut, 7. Mai. Eine Depesche unseres gestri-

gen Blattes meldet für unsere Provinz den Verlust
ihres bisherigen Chefs: der Gouverneur, Geheim-
rath I. Sch ewit»sch, ist mittelst Allerhöchsten Ta-
gesbefehls an den Dirigirenden Senat vom 1. d.
Mts. zum Mitgliede dieser Körperschaft ernannt wor-
den. Nur wenig mehr denn ein Triennium ist ver-
flossen, seit unter den schwierigsten Verhältnissen der
nunmehr scheidende Gouverneur sein Verwaltungs-
amt in unserer Provinz antrat, und wir brauchen

bis dahin die Ehaisen der Finanzwelt und der höhe-ren bürgerlichen Gesellschaft so wurden diese jetzt
durch die in immer größerer Anzahl auf der Bild-
släche erscheinenden Gefährte der hohen Aristokratie
in den Hintergrund gedrängt. Von der Hosgesellschaft
bemerkte man die Prinzen Anhalt nnd Ratibor den
Fürsten Hatzseld, den Herzog Von Ujestz das Gräslich
Hohenausche Paar war in einem prächtigen Vierer-
zuge erschienen. AuchGraf Wilhelm Bismarck wurde
an der Seite seiner anmuthigen Braut, des Fräuleinvon Arnim-Kröchlendorf. bemerkt’; das Paar erregte
die ungetheilte Aufmerksamkeit Allen Die künftige
Schwiegertochter unseres Reichskanzlers Iwurde nicht
müde im Blumenwerfen, undszsie that dies mit so
viel Grazie und Chic, daß es ein Vergnügen war·ihr zuzusehen Vom diplomatischen Corps hatten sich
nur die Gesandten Italiens und Svaniens eingestellt,
dafür sah tnan um so mehr Attacb6s. Auch der
Kriegsminister Bronsart von Schellendorf und Reichs—-
tags-Präsident von Wedell-Piesdorf blieben nicht un-
bemerkt. Ein slotter Zug in die Umfahrt kam erst,
als die Garde-Cavallerie-Officiere mit ihren Damen
in ihrenfszweis und zum Theil auch vierspännigen
Nenn· und Jagdwageu angetrabt kamen. Die Offi-eiere, welche ganze Körbe voll Blumen mit sich führ-ten, eröffneten auch bald ein wahres Blumen-Bom-
bardemenfauf ihre Damen, das zuweilen einen fastbedenklichen Charakter annahm und die Damen förm-lich in Blumen begrub. Leider fehlte zur Erhöhung
und Belebung der Stimmung die Musik, die in der
That recht vermißt wurde. Nichtsdestoweniger endete
das eigenartige Schauspiel, das von einem gelinden
Regenschauer begleitet wurde, erst gegen dreiviertel
acht Uhr. " «

—— Ein hersvorragendes Mitglied d er
englischen Tlristokratia Lord Dudleip ist
am vergangenen Freitag gestorben. Von unzweifel-hafter perfönlicher Ehrenhaftigkeit und äußerst sympa-
thischem Wesen, war der Verstorbene ebenso ein Lieb-ling des Londoney ·als des Pariser Publikum; mitletzterem war er wegen seines öfteren Aufenthaltesin der französischen Hauptstadt, besonders zur ZeitNapoleoms IlI., mit dem er eng befreundet war,
beinahe besser vertraut, als mit dem seiner Heime-ils.Jm Verhältniß zu seinem Vermögen — er besaßnur 100,000 Pfund Einkünfte, was in der engli-
schen hoben Atkstvktatie als ein respectables, aber
nicht gerade extraiordinäres Vermögen, nach demMaßstabe der· Glücksgüter der Herzöge von Westmizp
ster, Devonshira Bedfotd, Northumberland, South«-ITUIA Lvtd DER)- Lvtd Sefton und Andere: gemes-sen« gilt — gab et etwas zu viel für seine Liebha-

nur die wichtigsten Vorgänge des Jahres 1882 uns
ins Gedächtniß zurückzurufen, um uns der Schwie-
rigkeiten, die seine neue Stellung in sich schloß, wie-
der bewußt zu werden. Jn den ersten Tagen jenes
Jahres erging der Allerhöchste Befehl zu einer Re-
vision Liv- und Kurlands durch den Senateur Ma-
nassejn und mitten in dieser RevisionssArbeit trat,
nachdem der feitherige Gouverneur Baron Uexküll-
Güldeirbandt im November 1882 sein Amt niederge-
legt, der bisher in gleicher Stellung in Kaluga thä-
tig gewesene Kammerherr Schewitsch in« fein Amt;
es war jenes Jahr 188"2, welches im März den Tod
E. R. Jakobson’s, im April den Proceß Aisup, im
nämlichen Monat das Attentat aus Baron Nolckens
Apprickem im October dasjenige aus Baron Wehen-
dorff-Ramkau brachte, jenes Jahr, wo unter dem
Landvolke die Zahl der Bittschriften in steter Zu·
nahme war und der Landmann vor der Fackel des
Brandstisters ängstlich fein Gut zu hüten hatte. Ver-
gegenwärtigen wir uns jene Zeit, so müssen wir mit
Dank die Anitsführung des scheidenden Gouverneurs
anerkennen: vor dem Eintreffen mancher Beforgnisse
hat er die ihm anvertraute Provinz zu schützen ge-
wußt und Friede und Beruhigung kehrten bei der
vielfach kleinmüthig erregten Gesellschaft wieder ein.
Dank feiner humanen Verwaltung nnd feiner ehren-
haften, geraden Gesinnung hat er steh inmitten der
ihn umgebenden schwierigen Verhältnisse die Achtung
Jlller zu erwerben gewußt; vor Allem aber müssen
wir ihm danken, daß er uns die alleinige Basis der
Fortentwickelung unseres Landes hat Wiedererlan-
gen lassen —- die friedliche Arbeit in Haus und
Hof. Unsere besten Wünsche geleiten den seitherigen
Chef unserer Provinz in sein neues Amt. -

— Das neueste Heft der ,,Baltifchen-Mo-
nats«schsrif.t" zeichnet sich wiederum durch die Reich-
haltigkeit seines, verschiedenen Gebieten der baltischen
Welt entnommenen Lesestoffes aus. Dasselbe veröf-
fentlicht eine nach einer ungedruckten Handschrist des
Revaler Archivs von Th. S chie m n un« behandelte
fesselnde Episode aus der Reformationsgesehichte Ri-
ga’s unter dem Titel »Antonius Bomhouwer und
Andreas KnopkeiiC Sehr instructiv und nicht ohne
praktischen Werth ist die sodann folgen de Fortfetzung
der O. v. Löwis’fchen Studien über die wildle-
bendeu baltischen Säugethierz wo in höchft glücklich
getroffenem launigecr Erzählertone namentlich die
Räuber aus der einheimifchen Thierwelt geschildert
werden. Die vielbefprochene Frage über Herkunst
und Zweck der russrschen sandschastsiJnstitutionen un-
terzieht, unter Seitenblicken auf unsere baltischen
Verhältnisse, Baron F. v. Behr-Titelmünde einer
Besprechung, worauf W. Neumann einige Ge-
fichtspuncte für die etwaige Wiederheistellung des
Domes zu Riga näher beleuchtet. Consistorialrath
A. W. F e ch n er macht uns mit einem nicht uninter-
essanten ,,neuentdeckten livländischen Dichterling«,
dem mit der Schwedischen Gefandtschaft von Jwan
IV. in Moskau gefangen gehaltenen Hofjunker Chri-
stoph Kr a u s, bekannt. Den Beschluß des Hestes
bildet ein von Th. Schiemann mitgetheiltes Schrei-
ben Johann Lohmüller’s aus Riga an den Revaler
Stadtschreiber Tirbach vom 25. November 1531.

hereien aus So soll er einmal 250,000 Fr- für
zwei SåvreOVasen bezahlt haben. Seine Gemahlin
gilt in London-als die beliebteste Frau nach der
Prinzesfin von Malt-s; der beste Beweis für ihre un-
antastbare Stellung und ihren tadellosen Ruf besteht
wohl darin, daß der bekannte —- besser sagen wir
wohl beriichtigte — Graf Vsfsilk kU feine! ,-S06W3S»
de Landtag« von ihr in den Ausdrücken der höch-
sten Achtung spricht.

—— Ueber das Ho norar, das Goethe von
seinem Verleger Cotta für feine Werke erhalten, bere-
fcheu smitunter völlig irrige Ansichten. Aus dem
,,Börfenblatt für den deutschen Buchhandel« ist zu
ersehen, daß Goethe selbst 233,969.21 Gulden =

401,09"3.30 M» seine Erben 270,973.53 Gld. =

464,464.95 M. mithin zusammen 865,555.25 M.
empfangen haben. Der Jrrthutm Goethe habe für
seineWerkelim Ganzen nur die Summe von 456,000 M.
erhalten, ist daraus entsprungen, daß in dem Brief-
wechsel zwischen Schiller und Cotta der ihm beige-
fügte Auszug des HonorawContoB mit demJTode des
Dichters abschließt. -

—- Lustige Zust ändeherrfcben in der Armee
der» Nepublik Haith In früheren Jahre« »— unt»
General Boveks Präfidentfchaft, berechnete man die
Stärke der Armee auf 30,000 Mann; einige Monate
nach dem Fallesdee Generals Geffrard (1867) be-
trug dieselbe 6500 Generale und Officiere ohne
Truppem 7000 eingetbeilte Ofsiciere und 6500 Mann-
fchaftenz nach den neuesten Angaben foll fie etwa
16,000 Mann, worunter 1500 Divifions-Generale,

betragen. Die große Anzahl der Generale erklärt
fich dadurch, daß die höheren militärischen Würden
eine Belohnung für politische Dienste find, so daß
jede neue Revolutiongeinen bedeutenden Nacbfcbub an
Generalen und Obersten bringt. Ein Krieg8minister,
der einer Dame feiner Bekanntschaft fiel) gefällig ek-
weisen wollte, schenkte ihr ein unausgefülltes Patent
und ste verkaufte dasselbe für fünf Pfund. Vkäsigkkxt
Salnave erhob« einen gewöhnlichen Arbeiter zum
Range eines Brigade- Generalz Da derselbe kein
Geld besaß, um eine Uniform zu kaufen, stahl er
vorläufig ein Vaar goldgestickte Beinkleider aus ei-
nem Kleiderladew wobei er zu seinem Unglück ent-
deckt wurde; er flüchtete in das Zimmer des Präsi-
denten, wurde jedoch durch denselben der Polizei
übergeben. Die gestohlenen Beinkleider wurden ihm
um den Hals gebunden — ein Strick machte fein
Weglaufen unmöglich — und in diesem Aufzuge
wurde er erst durch die Stadt geführt nnd, als er
zu ermüdet war. —auf einen Efel gehst, um seinen
Umzug zu vollenden, wobei er manchen Schlag von

.... J« der heutigen Frühjahrs-Juridil des lin-
ländifchen Consistorium haben, wie dem Rig. Kkchhk
mitgetheilt wird, drei ehem. Jünger der Dorpater
theologischen Fakultät die C a n i d ate n- E z« ·

mi n a pro venia aoneionandj und pro ministerio
erfolgreich bestanden. Es sind dies Gustalw Ernst
Reinberg, Ernst Trangott Schilling und
Carl Enge« Frommhold B erg. Die beiden Legt.-
genannten sind Söhne von Pastorem ·

— Wie die russischen Residenzblätter berichten, ist
der Minister der Volksaufklärung dieser Tage beim
MinistersComitä mit einer Vorstellung eingekonnnety
wonach für die Magister und Do ctoren rus-
sischer Universitäten ein besonderes, auf der Brust zu·
tragendes E hremZeich en geftiftet werden soll.

In Itcnsbutg wurde, wie wir ;dem Arensb
Wochbh entnehmen, der St.V.-Vers. vom 22. v»
Mts. ein Schreiben des Rathes vorgelegt, dem zu«
folge durch das rechtskräftig gewordene Testament
der erblichen Ehrenbürgerin Emilie Groß w ald
der Stadt ein Capitalvon 40,000 Rbl. alss,,Stifs
tung des erblichen Ehrenbürgers Lud-
w ig Großwald und ein Capital von 5000 Rbi.
als Stiftung der erblichen Ehrenbürgerin Gmilie
Großwald« mit der Bestimmung übergeben wurde,
daß von ersterem Capital als Fonds zur Gründung
einer Navigationsschule 2000 RbL und die
Kosten der Unterhaltung der Großwaldsschen Grab-
capelle auf dem Arensburgsschen Stadtkirchhofe aus-
geschiedewwürden und im Uebrigen die Zinsen dieses
Capitals, nach Abzug von los zum Capitalanwachstz
zu gleichen Theilen an das Gymnas ial-Schnl-
evllegiumnnd dasStadt-Schnlcollegium
ausgezahlt würden, um zunächst als Stipendien für
arme Schüler und Schülerinnem sodann als Gehalts-
znschüsfe an das Lehrpersonal dieser Schulen nnd
endlich zur Verbessernng, Reorganisatioti und Er»
weiterung derselben verwandt zu werden. Die 5000
Rbl. der Stiftung der erbl. Ehrenbürgerin Emilie
Großwald nebft weiteren 1350 Rbl. aus ihrem
Nachlasse follen in gleicher Weise wie jene 40,000
Rbi. fpeciell zum Besten der höheren Stadttöchtew
schule verwandt werden. — Nachdem die St.V.-Verf.
eine besondere Verwaltung dieses Legats niedergesetzh
ehrten, auf Aufforderung des Stadthauptes, die An-
wesenden das Andenken der Begründer dieser für die
Stadt überaus werthvollen Stiftungen dnrch Erheben
von ihren Sigm.

St. Mitteilung, b. Mai. Obgleich in den zwischen
St. Petersburg nnd Londonschwebenden V e r ha nd-
lungen in der afghanischen Grenzfrage
wiederum einige Differenzen hervorgetreten zu sein
scheinen, zweifelt man im Allgemeinen keineswegs an
einer baldigen friedlichen Lösung des Conflictes
Mit Recht weist die ,,Neue Zeit« darauf hin, daß in
der gegenwärtigen Phase der ganzen Angelegenheit
lediglich ,,Mißverständnisse« gewissermaßen rein »gro-
graphischen« Charakters denkbar. seien: es könne sich
UUI Uvch darum handeln, ob dieses oder jenes Fleck-
chen Erde zu Rußland oder zu Afghaniftau gehören
solle, und weiche man bei einer derartigen Differenz
das eine Mal zu Gunsten Afghanistans ab, so werde
das nächste Mal eine solche Differenz zn Gunsten

der ihn bewachenden Mannschaft empfing. Solche
Vorkommnisse sind aber die Regel in den glorreichen
Annalen der Haitifchen Armee.

g— Jmpresario Denis wird im Juli mit Frau
A malie Joa chim und dem Künstlerpaar königl.
Concertmeisier Prof. Rappoldi und der Hospianistin
Ftauü Nappoldi-Kahrer uns Dresden eine Concert-
tournöe in böhmische und deutsche Bäder unternehmen.

— Die Gondolieri in Venedig haben
einen Gewaltaet begangen, den sie wahrscheinlich
schwer werden büßen müssen. Wie der »N. Fr. Pr.«
gemeldet wird, zertrümmerten in voriger Woche unter
Evvivarufen revoltirende Gondoliere sämmtliche Hö-telgondeln worunter auch die- Galagondel des »Hö-
tel Britannia«, welche aus 6000 Franks bewerthet
wird. Sodann fand ein großer Auflauf vor dem
Munieipalpalaste und den Hötels Statt. Das »Hö-tel Grünwald«, wo kürzlich die Königin von Sachsenwohntesist bisher unbehelligt geblieben.

—- Emma, die Königin-Wittwe von Hawaii,
ist, nach in San Franeisco eingegangenen Nachrichten,
am 25. v. M. gestorben. Der Vater der Berstorbenen
war ein Eingeborener der Inseln, ihre Mutter da-
gegen englischer Abkunft. Ein auf den Sandwichse
Inseln lebender englischer Arzt, Dr. Rook, nahm die
kleine Emma an Fkindesstatt an, die denn auch bis
zu ihrer Vermählung seinen Familiennamen führte.
Als der jetzige Herrscher der Inseln, König Kalakaua,
den Thron bestieg, bestritt Königin Emma seine
Rechtsansprüche und es wäre aus diesem Anlasse bei-
nahe zum Bürgerkriege gekommen; doch trat die Wittwe
des vorigen Königs freiwillig von ihren Rechtsforde-
rungenszurüct

— Pfuschen in das Handwersk galt von
jeher als ein schreckliches Verbrechen» sowohl bei der
Zunft als auch beim Pnblicunr Ein Pfufcher war
der Inbegriff alles Unberechtigten und Ungeschicktem
Und doch waren es nichts als Ptuscher in andere
Handwerk« welche die größten Erfindungen unserer
Zeit machten. Ein Buchbindexsefelle ("Silbermann)
wurde Reformator des Orgelbaues und des Cla-
viersz ein Barbier CAN-right) erfand die Spinnma-
schinez ein Zimmermann (Hargrave) baute die erste
Spinnjennyz ein Strohhuthändler (Jacquard) erfandren neuen Webstuhl; ein Mufilant (Herfchel) das
Telefkozn ein Jnftrumentensmacher (Watt) die Dampf·
Maschine; ein Apotheke: (Böttcher) das Porzellanzein Schaufpieler (Sennefelder) die Lithographie —

kurz, die meisten Männer, welche dem Handel nnd
P« Industrie neue Bahnen eröffnetery waren Pfuschet
tm Sinne der Znnstgesetzr. .

Neue Dörptsche Zeitung. 1885.
M 104.



Rußlands entschieden werden. Es sei daher anzu-
nehmen, daß es in dieser Veranlassung zu keinerlei
xknsthafteren Erörterungen kommen werde, vielmehr
würden sich sicherlich beide Partien bemühen, nach
Möglichkeit den Fortgang derkostspieligen Grenz-
fkzjkuqgæslrbeiten zu beschleunigen. — So sei von

London he: eine Erschwerung der friedlichen Lösung
der strittigen Frage nicht zu besorgen, wohl aber sei
die Möglichkeit nicht aus dem Auge zu lassen, daß
die kriegerifche Politik des VicesKötiigs Duff erin
in Indien neue unvorhergesehene Schwierigkeiten in
den Weg werfe. Die ,,Neue Zeit« befürchtet näm-
lich, daß Lord Dufferin es auf eine Action in Bu-
chara abgesehen habe, und zwar mit Hilfe des älte-
sten Sohnes des Emirs von Buchara, MusaffersEds
diu, welcher, nachdem er vor etwazrvölf Jahren von
den Russen vertrieben worden, gegenwärtig von eng-
lischen! Gelde in Peschawer lebt. Wie nun aus
Dshellalabad mitgetheilt wird, sollen die indischen
Politiker beabsichtigen, den einstigen ,,T.hronsolger«
zur Besteigung des Thrones seiner Väter ,,aufzu-
muntern«, mitanderen Worten : ihn als Prätendenten
für den Thron von Buchara austreten zu lassen.

— Kürzlich veröffentlichte der ,,Reg.·Anz.« ein
Communiqnå in Sachen der Bittschr isten der
GriechisckpUniirten in Polen um Gewäh-
rung der Erlaubniß, sich der römifch-katholi-
schen Kirche anschließen zu dürfen. In der amt-
lichen Mittheilung heißt es Eingangs: »Nun; erfolg-
ter Wiedervereinigung der UniirtewGparehie von
Cholcn mit der orthodoxen Kirche im Jahre 1875
stellte sich die Nothwendigkeit einer Entscheidung der
Frage heraus, wiedie kirchliche Zugehörigkeit von
Personen zu bestimmen wäre, die von der Union zum
Katholicismus verführt worden. AufGrund eines
Allerhöchsten Befehls vom 23. Januar 1882 müssen
nun derartige« Angelegenheiten der CholmsWarfchauer
EparchialsQbrigkeit zur Erledigung vorgelegt werden,
gegen deren Entscheidung den Bittstellern die Appel-
lation an den Dirigiretiden Synod freistehen sollte.
Die hierauf hin dem geistlichen Ressort zugegangenen
zahlreichen Bittschristen ehemaliger Griechisch-Uniirter
(meist einfacher Leute, die nicht zu lesen und schrei-
ben verstanden), in welchen dieselben um die Erlaub-
niß nachsuehten, sich zum römischckatholischen Glauben
bekennen zu dürfen —-« ließen Zweifel darüber auf-
kommen, ob diese Gefuche wirklich der Ausdruck der
persönlichen Wünsche und Ueberzeugungen der Bitt-
steller wären und wirklich von denjenigen Personen
herrührten, in deren Namen sie abgefaßt waren. Jn
Folge dessen wurden in einzelnen Fällen Recherchen
angestellt und seßte man sich dieserhalb mit den be-
treffenden Behörden in Relatiom Die Nachforschuw
gen ergaben denn, daß in der That Bittschriften der er-
wähnten Art oft erfunden undim Namen der Bittsteller
von Leuten verfaßt worden sind, die jenekünstlich zum Ge-
suche angestachelt hatten, ja, daß bisweilen: gar die angeb-
lichen Biitsteller um die Sache gar nicht gewußt haben«...
-— Das Communique iheiltnnn fünf derartige Fälle,
darunter einen solchen mit, wo es sichi um eine von
1397 Bauern im Gouv. Siedlceunterzeichnete Bitt-
schrift handelte. Jn diesem Falle hatten 80 Bauern,

mit deren Namen die Bittfchrift unterzeichnet war,
bei der Untersuchung die Erklärung abgegeben, daß
sie von dem Schreiben nicht das Geringste wüßten;
die Namen — mehrers Anderer gehörten Verstorbenen
oder gar nicht existirenden Personen an. Der wahre
Autor der Bittschrift und seine Complicen konnten
nicht entdeckt werden weder in diesem Falle, noch auch
in den meisten übrigen. Nur zwei mal wurden die
Ansiifter entdeckt: ein mal war es ein Bauer, ein an-
deres Mal ein Schreibergehilfez »doch«, fügt das
Communiquö hinzu,· ,,ist es leicht möglich, daß auch
diese schließlich nur Werkzeuge in den Händen Ande-
rer waren«. . .

— Am Z. d. Mts hatten der General-Lieutenant
v. N ottbe ck und die Eurem-Admirale S chm idt,
Golowatschem Kopytow» Casimow,
Ristori und Pilkin das Glück, sich St. Mai.
dem Kaiser vorzustellem ·

—- Wie die Residenzblätter mittheilem soll im
Spätsommer dieses Jahres seitens der Kankascschen
und Krimsschen Weinhändler eine W ei n Eins—-
stellung in St. Petersburg arrangirt werden.
Ferner soll auch die Veranstaltung einer Ansstel-
lung von DrnckereiaErzeugriissen in
St. Petersburg vorbereitet werden.

— Zum Gedächtniß an die Prinzessin Mariza
von Montenegro beabsichtigen die in St. Pe
tersburg lebenden Sinnen, an einer weiblichen Lebt--
anstalt der Residenz ein Stiv en diu m zu stiften·

— Jn Bezug auf die Rechte der geschieden
nen Frauen hat, wie im Lodz. Tgbi. zu lesen,
der Dirigirende Senat kürzlich eine interessante Ent-
scheidung gesällt. Nach derselben steht jeder Frau
das Recht zu, vom Tage derrechtskräftig gewordenen
Scheidung ab wieder den Familiennamen ihres Va-
ters zuführen.

«— Nsch den kürzlich über die transkafpi-
seh e Bahn veröffentlichten Nachrichten hieß es, die-
Mk« spllk Ukcht nur bis Merw, sondern darüber hin-
MS US öUk buchstkschen Grenze verlängert werden.
W« Ab« VI« St— PET- Z. neuerdings erfährt, wird
diese strategisch, wie commerciell gleich wichtige Bahn
selbst Ukchk M! V« buchskkschen Grenze ihr Ende sin-
VIIV spUVMI spll V Ukch Buchara bis Samarkand
geführt werden. Die Entfernung von Mekw bis S»
markand beträgt etwa 500 Werst und spätestknz i«

zwei Jahren hoffi man, die Bahn bis dahin zu be.
endigen. Von dort bis Taschkenh der Hauptstadt
des General-Gouvernements Turkestam sind nur 300
Werst, so daß die Verlängerung der Bahn bis dort.
hin wohl nur eine Frage der Zeit ist. Dann stehen
die centralsasraiischen Besitzungen Rußlands in direkter
Bahn- beziehungsweise DampfschiffsVerbindung mit
dem Jnnern des kReiches und dem russifchen Handel
ist ein neues großes Gebiet erfchlossem Außerdem
könnten'eventuell in kurzer Frist die Truppen aus
dem kaukasischem wie turkestanifchen und transkaspi-
schen Militärbezirky also eine Armee von etwa 100,000
Mann, bei Merw vereinigt werden. Letztere Stadt
dürfte überhaupt durch jene Bahn in jeder Beziehung
eine große Bedeutung erhalten.

Jn Moskau hat am vorigen Freitage der Pro-
ceß wider den Fürsten Gol izyn wegen 11 von
ihm verübter Betrügereien feinen Anfang genommen.
Der Theilnahme an drei betrügerifchen Arten zdes
Fürsten «ist u. A. auch der Kleinbürger Eduard
Pofse aus Werro beschuldigt.

ZU Chutltow ist der 100. Gedenktag der Ver-
leihung der Adelsi und Städteo rdnungs-
Urkunde durch die Kaiserin Katharina 1I. erst am
28. April, dafür aber mit besonderer Feierlichkeit
begangen worden, indem an diesem Tage auch die
Einweihung des neuen Stadthau-s es vollzogen wurde. Nach der gottesdienstlichen
Weihe eröffnete, wie dem ,,Mosk. List« geschrieben
wird, das StH. die» Fest-Versammlung der Stadt-
verordneten mit einer längeren, von lautem Jubel
begleiteten Anfprachr. Sodann gab der Stadtsecræ
tär eine kurze Beschreibung der Geschichie des Baues
des Stadthaufesz für den Bau waren 186,000 Rbl.
angewiesen worden, in Wirklichkeit aber hat das Ge-
bäude incl. Hofgebäude nur 140,000 RbL gekosteh
Dieses günstige Resultat veranlaßte die Damit, der
Bamcsommission ihren Dank zu votiren und an den
wegen Krankheit nicht erschienenen Präses der Com-
misston, Welitschenkm eine Deputation abzusenden
mit dem Aufträge, den Dank der Duma zu über-
mittelst. Die Duma wies sodann noch 500 RbL
als Prämie für die beste Schrift über die Geschichte
der Stadt Charkow und ihrer Selbstverwaltung an.
Nach Schluß der Siyung wurde ein Frühstück ser-
virt, während dessen das Stadthaupt einen begeistert
aufgenommenen Toast "auf Se. Mai. den Kaiser
ausbrachtm Der Gouverneuy Baron U e xk ü l l-
Güldenbandh ioafteie auf das Gedeihen der Stadt
Charkottn

il a c a l c g. .
Der Lustspiel-Ausführung am Sonntage folgte

am gestrige-r Abende im Sommer-Theater dieVvtsühtuug einer ,,Posse mit Gesang« aus— der be-kannten Fabrik Jacobsohn ckx Michaelis Wir beab-sichtigen, wie in den vorhergegangenen Jahren, so auchin der bevorstehenden Saison nur über die hervor-ragenderen Leistungen unserer Bühne die Leser aufdem Lausenden zu erhalten, und von diesem Stand-puncte ist denn auch über die Ausführungen von
Possen und Leistungen ähnlicher Art im Allgemeinen
mit Stillschweigen hinweggegangen worden. Es
werden Anlässe besonderer Art· sein müssen, wenn
wir von diesem, im Allgemeinen auch in Zukunft
festzuhaltenden Grundsatze gelegentlich abgehen werden.
Heute erscheint es uns unerläßlich, mit einigen Wor-ten des gestrigen PossewAbends zu gedenken, einmal
um unsereLeser über das aus dem Gebiete der Possean unserem Theater zu Erwartende zu orien-
tiren, sodann um der neuen TheateriDirection einige
Andeutungen über die Richtung zu geben, in welcherdie Wünsche der hiesigen Theatersreunde liegen. Jm
Allgemeinen glauben wir sagen zu dürfen, daß die
Letzteren durch die gestrige Ausführung befriedigt
worden sind. Von einem Possen-Abend verlangt man
ja vor Allem Erheiterung und zur Hervorbringung
dieser Stimmung geschah von der Bühne aus alles
nur Mögliche. Znnächst durch das zur Ausführung
gebrachte Opus selbst, das auffallend wenig von je-
nem bekannten ,,Blödsinn« der Berliner Possen ent-
hielt, so daß mehr wie eine Partie desselben selbst in
einem der besseren Lustspiele hätte Verwerthung fin-den« können. Dazu kam, daß die Mehrzahl der sehrzahlreich zur Verwendung gelangten Kalauer und
der Couplets hier wenig bekannt war, ohne trotzdemihre Wirkung zu verfehlen. Diese wurde vielmehr durchdas Spiel der Hauptdarsteller wesentlich erhöht. Zu-mal Herr L i n ck e hat sich gestern als ein ebenso umsichti-ger Regisseur wieroutinirter Charakter-Darsteller erwie-sen. SeineDarstellung des Kanzleirath Liebetreu ver-
rieth, daß er ein scharfer» Beobachter menschlichen Ge-
bahrens und gut befähigt ist, dasselbe durch Geste,
Minenspiel und den Ton der Stimme wiederzugeben.
Hie und da hätten wir Herrn Lincke allerdings grö-
ßere Ruhe und dem durch ihn zum Ausdruck gebrachten
Humor mehr Trockenheit gewünscht: allzu große An-strengung des Darstellenden strengt auch den Zu-
schauer über Gebühr an· Denselben Fehler übergro-
ßer Beweglichkeit glauben wir auch an dem zur Dar-
stellung gebrachten Barbier des Herrn S te g em a n nrügen zu dürfen, dessen Spiel im Uebrigen mit Rechtbeisällig aufgenommen ward. Auch dem Oberkellner
des Herrn Lie ba n hatte die Regie offenbar zu viel
Freiheit der Bewegung gelassen, wodurch aus dem
etwas tänzelnden Kellner leider ein wie besessen umher-springender Clown ward. Neben Herrn Lincke war
Frl. Voß in der Wera Liebetreu die Hauptrolle des
Abends zugesallen. Sehen wir von dem, wie uns
scheint mehr einer Tänzerin, wie dem in häuslicherZucht stehenden Backsische entsprechenden Costum ih-res ersten Auftretens ab, so war dieselbe in allen
späteren Phasen ihres Spiels in Bewegung und
Vortrag, ihren Gesang nicht ausgenommen, eine
durchaus sympathische Erscheinung, die das Jnteresse
der Zuschauer bis zum Schlusse in Spannung zu er-
halten vermochte. Der lebhafte Beifall, der ihr wie-
derholt zu Theil ward, war daher ein wohlverdien-
terj Rächst ihr hatuns das frische und gewandte
Spiel des FrL Lenau als Stubenmädchen Jene,

wiewohl die Rolle von keiner HLVVVVVASEUVSVEU Be-
deutung war, nichtsdestoweniger angespwchetls»— Allch
die Leistungen der Herren Walter als zliitiergutd
besitzer v. Gostal und n g el als Journalist VZVUUS
verdienen anerkennende Erwähnung. ——- ZUM SchIUIZmöchten wir nochmals hervorgehvbell haben, Fall«wenn Uebertreibung auf der Bühne fsst IMMEV IhksWirkung verfehlt, ja häufig gar m das Gegellkhetc
des Beabsichtigten umschlagen wird, dies ganz be-sonders von der Posse und dem Luitspiele gilt: hlst
wird jegliches Zuviel zur Farce, die auch die vorher-gegangene oder nachfolgende bessere Leistung zu ihremNachtheil beeinflussen wird. Wir sagen nicht, daß die
gestrige PossewAufführung uns zu dieser Mahnung
ein Anlaß gewesen: aber wir verkennen auch nicht
die Gefahr, die die meisten Komiker laufen, denengegenüber das Publicum, wie gestern Herrn Lincke
gegenüber, mitseinem Beifalle nicht kargt.

- ——s——.
Dem Directorium des Li vlä ndis cb en Vereins

zur Beförderung der Landwirthschaft und des Gewerb-
fleißes hieselbst hat, wie wir in der Balt. Wchschn
lesen, in seiner Sitzung vom 25. V. Mts die Mit-
theilung des Estländischen landwirthfchaftlichen Ver-
eins vorgelegen, daß derselbe beschlossen habe, »aus
der vonihmorganisirtenlandwirthschaftlichen
Ausstellung in Reval (22., 23., 24. und 252
Juni c.) in jeder Abtheilung des Programmes dasAmt eines Preisrichters einem vom Livländischen
Verein zur Beförderung der Landwirthschaft und des
Gewerhsleißes zu designirenden Landwirthe vorzube-halten«. Es wurde einstimmig anerkannt, daß der
Livländische Verein dieser überaus ehrenden Auffor-derung zur Mitbetheiligung an der Revaler Ansstel-
lung durchaus nachzukommen habe, zugleich aber
wurde bedauert, daß in der gegenwärtigen Jahreszeiteine Generalversammlung des Vereins zur Wahl der
nach Reval zu delegirenden Mitglieder kaum in er-
wünfchter Vollzähligkeit zufammenzubringen sein dürfte.
Das Directorium hat sich daher entschlossen, die
Wahl der Delegirten von sich aus zu vollziehen, und
das Präsidium beauftragt, über die Wahl nach Ne-
val zu berichten. — Zugleich ist beschlossen worden,
die Vereinsglieder nicht nur, sondern überhaupt
die Landwirthe und Gewerbtreibenden
Nord-Livla nds eindringliihst zu möglichst reger
Be theiligung an . der bevorstehenden Revaler
Ausstellung und zu recht ·zahlreichem Besuchl dersel-
ben aufzufordern. -

Einsender nachstehender Zeilen hofft durch diesel-
ben die Aufmerksamkeit des hiesigen Thierschutzvereins
oder der Polizei-Behörden auf einen groben, of f en-
kundigen Verstoß gegen· den Thiersåchutzzu lenken. Es gilt hier, dem Vogelhandel, wie sol-
cher von einem verabschiedeten, dem Trunke ergebenen
Soldaten auf dem Markte gegenüber dem Kaufhofegetrieben wird, zu steuern. Der Genannte sperrt
nämlich, in Ermangelung zweckentsprechender Vogel-
bauer,-die armen, eben erst bei uns eingekehrten, sichzur Brut anschickenden Sänger in von Schmutz star-
rende,« kleine, halb dunkele Käfige ein, und zwar
mehre zusammen, so das; sie sich in denselben kaum zu
bewegen vermögen. Die Folge davon ist, daß die
Vögel, falls sich ihrer nicht ein sogenannter Vogellieb-
haber erbarmt, einem durch Hunger und Durst be-
schleunigten Siechthume anheimfallem Oft sieht mansogar einen Singvogel mit einem Raubvogel odersgar
mit einem Vierfüßler in einen durch eine sehr noth-dürftige Scheidewand getheilten Käfig zusammen ein-gesperrt, so daß der geängstigte gesiederte Gefangenevon zwei Seiten, seinem Stubennachbar,· wie denihn umringenden Marltgästen, Angrisfe zu fürchtenhat. — Die so jämmerlich placirten Thiere werden
dazu häufig, namentlich bei schlechter Witterung, indem nebenan befindlichen Traeteure, also in einer
qualmactigen Atmosphäre gehalten, wo sie schon der
schlechten, ungewohnten Luft-zum Opfer fallen müs-sen. Das Sündenregister dieses Barbaren von einemVogelhändler ist aber noch nicht voll. Neulich boter sogar zwei Vögel· feil, von denen der eine ein blu-tiges Auge und einen zerquetschten Schnabel aufwies,
der andere mit einem zerbrochenen Flügel vergeblicheVersuche an dem scharfen Gitter seines Kerkers machte,seine Freiheit wiederzuerlangen. Alles das passirt
ungerügt inmitten des Marktes Könnte nicht von
betresfender Seite gleichzeitig mit dem Aufstellen vonBrutkästen auch für die Sicherheit unserer so nützli-chen Vogelwelt gesorgt werden? B.-

Das ,,Plesk. Stadtbl.« berichtet in seiner letztenNummer, daß mit dem ersten aus Pleskau nachDor p at abglsgangenen Dampfer arn vorigen Pins-tage. eine beträchtliche Menge G e m üs e und ein
großes Quantum Daniels’schen Bieres hier-her verschisft worden sei. ——- Wir waren bisher der
Meinung, da÷ der letztere Artikel« hieselbst an Ort
und Stelle bereits in durchaus genügenden Mengen
produeirt würde. Jst unser Bier - Confum denn
wirklich ein so enormer, daß selbst auswärtige StädtezukssBegriedigung desselben zu Hilfe gerufen werdenmu en

«Todirniiiik.
Braut« Hoffm ark» aus St. Petersburg, am

27s Aptil zu Carlsbaix f
Eduard Dovnh eins, f am 28. April zu St.Petersburzp · ssFrL Amalie Hantelmanty sf am 292 April

zu St. Petersburkp
Robert Julius Voegeding, f im 38. JahreCM 29s April zu Libau.
Justine M a rt i n e l l i, f am 22. April zu RigaCharlotte Elifabeth Goertz, geb. Kvhtzery fam 26. April zu Riga.
Ftsu Hedwig Svphie G ra ndt, geb. Dom-VkVWHkM f im 84. Jahre am 29. April zu St. Pe-tersburg. ·

Ludwig Akkermann, f am 29. April zu St.
Petersburg.

Leo Peterse n, f im 44. Jahre am 27. Aprilzu Esserm
Peter Preb it, f am 27. April zu NaukschemIII« Cvtlstantia Anna R inneberg, f im 78.

JiIhksaui -27. April zu Riga.
R»

Friedrich Wilhelm W eudt, f am 25. April zumet. '

Max K ah n e m a n n, f am 28. April zu Moskau.Frau Anna Roßmannz fam 1. Mai zu St.Petersburx »

Johannes Gevrg Reß, f im 70. Jahre am 28.April zu Riga
Bauunteruehmer August Kl empau

, f im II.Jahre am 28. April zu Rigm
Auguste Caroline Martens, f am 2. Maizu Riga.
Coll.-Rath Adolf S chaack, f am l. Maizu Riga » ·
Mut. Major August Trampedach, f im 39.Jahre am 30. April zu Riga. · -

Frau Amalie W a a n e r, Verm. Land, geb. Janch,f im 53. Jahre zu Riga.
Frau Anna Carolina Luhmann, geb. Ferm-abend, f am 30. April zu Riga.
Frau Pastor Elisabeth Rin n e, geb. FavergaaDf am 29. April zu Pastorat HauehL« Frau Auguste Sokoloux geb. Kam, f am Z.Mai zu RevaL l
Ebuard Berg wann, f am 2. Mai zu St.

Petersburpp · -

III c u c It c M a it.
Zetlitn 17. (5.) Mai. Der beim hiesigen Hofe

neu beglaubigte rufsifche Botschaftey Graf Schu-
walow, ist nebst Familie heute früh hier eingetroffen.

Nation, 17. (5.) Mai. Aus· dem diplomatischen
Schriftwechsel in der afghanischen Frage find beson-
ders nachfolgende Depeschen hervorzuheben. Zunächst
die Depesche vom 16. Januar, in welcher Herr von
Staal sein Bedauern darüber ausdrückt, daß die eng-
lische Regierung bei Ablehnung der russischen Vor-
schläge, betreffend eine vorläufige Verständigung über
die Grenzen der Delimitationszsoue beharrt, ohne ei-
nen Grund dafür anzugeben. Rußland schlägteine
Grenze vor, welche südlich von Zulfagar und Pendsly
deh läuft und Merutschak bei den Afghanen läßt.
Ferner istzu erwähnen eine Depesche vom 19. Fe-bruar, in welcher Sir Tbornton mittheilt, daß Herrvon— Giers das Vorrücken von-150 russischen Solda-
ten nach« Zulfagar zugegeben habe, jedoch mit dem
Bemerken, daß dieser Vormarsch erst stattgefunden
habe. nachdem General Komarow die Nachricht erhal-
ten hatte, daß die Afghanen in dieser Richtung vor»-
rückten. Eine Depesche Lumsdews vom l9. Februar
sagt, Oberst Alichanow erklärte ihm, einen Befehl des
Kaisers erhalten zu haben, dahin zu wirken, daß die
afghanischen Truppen sofort bis AbTepe zurückgehen,
wogegen Lumsden Protest einlegte. Jn einer Depe-
sche vom 22. Februar meidet· Lumsden, daß eine rus-
fische Schwadron vorgerückt sei und die afghanischen
Vorvosten zum Rückzuge gezwungen habe. Alichanow
sandte Lumsden folgende Mittheilungx ,,Ob Sie es
billigen oder nicht, mein Befehl ist der, daß die rus-
sischen Truppen bis Pul-i-Khisti vorgehen-«. Lord Gran-
ville theilte in einer Depesche vom Z. März Lums-
den mit, daß die englifche Regierung den Afghanen
nicht rathen könne, die rusfischen Truppen in ihrengegenwärtigen Stellungen anzugreifen, einem weite-
ren Vormarsche der Russen müsse aber Widerstand ge-
leistet werden. Jn einer Depesche vom 13. Mär-zlehnte Lord Granville die von Rußland in Staal’s
Depesche am 16. Januar vorgeschlagene Linie ab, er-
klärte sich jsdochs damit einverstanden, daß die von
beiden Regierungen vorgeschlagenen Linien als Gren-
zen der Zone angenommen würden, auf» welche die
Arbeiten der Grenzeommission sich zu beschränken hät-ten. Jn feiner letzten Depesche vom 4. April drückt
Lord Granville seine Enttäuschung aus über die Ab-
lehnung der englischen Vorschläge ohne Vorbringung
von Gegenvorschlägen russischerseits und erklärt es fürEngland als unmöglich, auf einer Basis zu Unterhan-deln, durch welche beiden Mächten der Boden der
Gleichheit versagt sei. , ·

Paris, 17.« (5.) Mai. Die Kammer lehnte mit
270» gegen 120 Stimmen den von Hugues ein-
gebrachten AmnestieiAntrag ab. Der Minister desInnern, Allain-Targ6- hatte ·den Antrag bekämpft,aber die Geneigtheit der Regierung ausgesprochen,von ihrem Begnadigungsrechte Gebrauch zu machen.Nitsch, 15. (3.) Mai. Seit sechs Stunden herrschtin der ganzen Oft- Schweiz bedeutender Schncefalhder noch sortdauerh Der durch denselben ang·erichtete
Schaden läßt sich noch nicht uberseben, dürfte. abersehr bedeutend sein, da namentlich die Qbsternte zumgroßen Theile vernichtet scheint. .

Tklkgramm c g
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Montag, 18. (6.) Mai. Der durch das
soeben veröffentlichte Blaubuch in der afghanischen
Frage erzeugte Eindruck ist im Allgemeinen ein für
das Ministerium wenig günstigen Die Tom-Blätterbeschuldigen die britische Regierung der Schwäche,
Leichigläubigkelt und grenzenloser Nachgiebigkeih —-

Die »Daily«News« meint, die durch den Schrist-
wechsel enthüllten Thatsachen rechisertigten GladstoneC
eindrucksvollen Appell an das Urtheil der civilisirtenWelt und verlieben dem Entschlusse derbritischen
Regierung, das indische Reich uneinnehmbar zu via-««eben, eine unt-erkennbare Wichtigkeit.

Was die englisclyrussischen Differenzen in der af-ghanischen Frage anlange, so seien dieselben, erfährtdie ,,Dai»ly News«, von nur untergeordneter Bedeu-
tungund thäten in keiner Weise der Wahrscheinlich-
keit einer befriedigenden Lösung Abbruch. .

London, "D·instag, 19. (7.) Mai. Burton und
Cunningham find wegen HochverraihG Brandstiftung
und Theilnahme an DynamikAttentaten zu lebens-
länglicher Zwangsarbeit verurtheilt worden.

Ytlgtach Dinstag, 19. (7.) Mai, Der König von
Serbien ist nach Wien» abgereist.

Tour-beruht.
Rigaer Börse, Z. Mat1885.
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Illeue Illiirpisclje ZeitungErschciut täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkechjx d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis in Don-at
jährlich 7 Nu. S» halbiährlich s Nu.
50Kop., vietteljährlich 2Abt, monatlich

80 Kind.
Nach auswåktst "

jährlich 7 Mel. 50 Kop., half-i. 4 Abt»
viettelj. 2 Rbi. 25 sey.

Annahme der Juserate bjs 11«UhkVpkmite«xzs. Preis sü- die fiiufgesp«1ieue«
Koepuszeile oder deren Raum be! drenkmlcger Jnfernon aaö Kop. Durch die Post

eingehende JUIEMS EUMchksU b Kspi (20 PfgJ fur die Korpuszeile.

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

O O
.

Jllnlkr illomptoir und die llktpedittau
sind an den Wochentagen geöffnet: —

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

Inhalt.
Politische: Tagesberichh

sJnlaud. Der-pat- Neue Zollethöhungen Personal-
Nachrichtern Zur Entlassung aus dem rusflschen Unterthan-
nen-Verbande. Trügerische Hoffnungen. R ig a: General Ni-
kitin. Beförderung. R ev al- Vom neuen Gouverneur. St.
Petersburgc Aus der KomarorwSakrshewskischen Corre-
spondenz Tageschronih Aus dem Schwarzerde-Ge-
biete: Stand des Winterkornk Odessae Handelsbezip
hungxfueste Post. Telegr arnmr. Localek Sißungsi
bericht der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Handelv u. Bör-
sen-Nachrichten.

Feuilletoir Admiral Piccolomini -l·. Literaris ches.
Universität und Schule. Mannigfaltigek

Ilalitischct Tages-vertan. »

Den 8. (20.) Mai 1885.
Ueber die» Stellung Deutschlands zur afghani-

Mel! Frage bringt die «,,Köln. ZU« folgende osficiöse
Kundgebung aus Berlin: Gewisse französische Blät-
ter, in erster Linie das officielle Organ der Prinzen
von Orleans, der ,,Soleil«, sodann aber auch der vom
Herzoge von Aumale gegründete, jetzt republikanisch
gewordene ,,Temps«, haben gelegentlich des drohen-
den russischænglischen Zerwürfnisses wiederholt be-
hauptet, die Entscheidung der Frage, ob es Krieg
geben oder Friede bleiben werde, hänge von den
Entschließungen des Fürsten Bismarck ab. ,,Fürst
Bismarck allein«, so schrieb der »Soleil«, ,,ist in
der Lage, den Zorn von England und Rußland zu
entwaffnem Er brauchte nur den Finger zu erheben
und Frieden zu gebieten, und es würde Friede blei-
benz Aber der Deutsche Reichskanzler: hütet sich wohl,
dies zu thun; er scheint im Gegentheil bemüht, das
glimmende Feuer zur hellen Flamme anzufachen;
denn ein Krieg zwischen Rußland und England
würde unter allen Umständen vortheilhaft für ihn
sein: die Niederlage Rußlandö würde das militärische
Uebergewicht Deutschlands unantastbar machen, wäh-
rend die englische Niederlage dem Fürsten Bismarck
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gestatten würde, seine Ziele auf colonialpolitischem
Gebiete unbehindert zu verfolgen. Auf diese Weise
erklärt sich auch« — fügt ,,Soleil« an einer anderen
Stelle hinzu —- ,,weshalb Deutschland der Türkei
keineswegs den Rath ertheilt hat, die Dardanellen
der englischen Flotte zu verschließen". Jn demselben
Sinne äußerte sich der ,,Temps«. Jedermann müsse
anerkennen, wurde dort gesagt, daß Deutschland allein
in der Lage sei, den Krieg zu verhindern; wenn aber
Fürst Bismarck Rußland gewähren lasse, so sei der
Verdacht gerechtfertigt, daß Deutschland einen Kanipf
auf Leben und Tod zwischen den beiden Mächten
gerne sähe, von denen Rußland es durch seine Nach-
barschaft, England durch seine Uebermacht zur See
und durch seine liberale Staatseinrichtung beunruhige.
Mit den angeführten Aeußerungen konnte Nichts be-
zweckt werden, als Deutschland zu verdächtigecu um
später, falls es zum »Kriege gekommen wäre, behaup-
ten zu können,«er sei das Werk des Fürsten Bismarck
und dieser habe die Verantwortlichkeit dafür zu tra-
gen. Die orleanistischen Verhetzungen haben keinen
Eindruck auf die öffentliche Meinung in Deutschland
gemacht. Diese ist sich klar darüber, daß Deutsch-
land seine Nachbarn nicht fürchtet und nicht zu
schwächen sucht und daß kein Grund vorliegt, wes-
halb die liberalen Einrichtungen Englands Deutsch-
land beunruhigen sollten, zumal das englische Wahl-
gefetz noch weit entfernt ist, so liberal zu fein, wie
das des Deutschen Reiches. Alles, was die orleanistis
sche Presse in Bezug auf die Stellung des Fürsten
Bistnarck zur asghanischen Frage ausgestreut hat,·ist
eitles Gerede, für Unwissende Leser bestimmt. Jn
Deutschland sind jene Verdächtigungeiy wie gesagt,
unberücksichtigt geblieben. Aber auch im« Auslande
hat sich der gesunde Menschenverstand dagegen erho-
ben« Der russische »New« führt in einem Lettartis
kel richtig aus, daß die Zusammenkunft von Skier-
newice und der gute Glaube, mit dem die dort
getroffenen Abmachungen von den betheiligten Par-
teien beobachtet worden sind, den Frieden aufrecht er-
halten haben. »Von dem Augenblicke an, als die
Beziehungen zwischen England und Rußland benu-
ruhigend wurden, ließen es sich· die Cabinete von
Berlin und Wien angelegen sein, eine strenge, für
beide streitende Parteien gleich wohlwollende Neutra-
lität zu beobachten. Große Anstrengungen wurden
gemacht, den Frieden zu erhalten und den Krieg zu
localisireiy falls jene Anstrengungen erfolglos bleiben

sollien. Jn London, wie in St. Petersburg haben die
Vertreter Deutschlands und Oefterreichs nie eine andere
Sprache geführt als die der Beruhigung und der
Mäßigung« . . . Fürst Bismarck ist nicht der Mann
kleiner, verschämter Jntriguecy die sich ängstlich ver-
bergen. Diejenigen, die ihm Aehnliches zutrauen und
die sich dabei außerordentlich klug und verschmitzt
vorkommen, haben kein Verständniß für Politik im
Großen. Die Deutsche Politik hat einfach erkannt,
daß der allgemeine Friede ein allgemeines Bedürfnis,
ein Segen für Deutschland sei, und dem entspre-
chend ist sie darauf gerichtet geblieben, Alles zu thun,
um den Ausbruch eines Krieges zu verhindern, ohne
die eigenen guten Beziehungen zu einer der streiten-
den Parteien zu gefährden. Dies ist die einfache
Wahrheit. Aber einfache Wahrheit leuchtet den Ver-
schuiitzten nur selten ein und darum haben der
,,Soleil« und der ,,Tenips« lieber das Thörichte ge-
glaubt und ihren Lesern gepredigt.

Der »Köln. Volks-BE« wird aus-Rom geschrie-
ben, es scheine nunmehr über die Person des neuen
Erzbischofs von »Pofen-Gnesen ein Ein·
vernehmen zwischen der Preußischen Regierung und
dem Vatican erzielt zu fein. Jn parlamentarischen
Kreisenwill das clericale Blatt in den letzten Tagen
der Landtagssession sogar verlauten gehört haben,
,,es werde wohl in kürzester Zeit für die beiden Erz«
diöcesen Köln und Grasen-Besen die zwisehen dem
apostolischen Stuhle und dem Berliner Cabinet unter
Zustimmung der Herren Erzbischöfe getroffene Ver-
einbarung in der Personenfrage in Wirksamkeit tre-
ten«. Ein Römisches xtxelegrantmder »Köln. Volks-
Z.« meldet ferner, daß im nächsten Consistoriuny
welches im Juni stattfindetz Dr. M e l ch e r s zum
Cardinal ernannt werden solle. Er· werde dann
feinen Wohnsitz in Rom nehmen.

E u g e n R i ch t e r beherxscht noch nicht genügend
»die politische Presse der Reichshauptstadt Ei: thut
heute in dem von ihm vor wenigen Jahren« begrün-
deten ,,Reichsfreund" den Parteigenossen kund, daß
er beabsichtige, um dem Wunsche vieler Parteifreunde
nach einer kräftigem Vertretung ihrer Ansichten in
der Presse der Reischshaupistadt zu genügen, tm Herbst
ein neue-s Parteiblatt zu begründen, welches
täglich erscheinen und nach dem Miister des »Reichs-
Mundes« durch gemeinverständliche Schreibweise und
billigen Preis einem großen Leserkreise zugänglich
werden soll. Was Eugen Rlchter unter kräftigerer

Olbonnements und Inferate vermitteln- »in Rigax H. Laugewig
AnnoncensBureanz in Fellim E. J« Karten-'s Buchhandlung; in Werk« F«
Vielrosss Buchhandtz in Walt- M. Rudolf» Buchbandbz in Reden: Puck-h.
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Petersburge N. Mathissety Kasanfche Brücke «» 21.

Vertretung verstehh ist offenkundig Die gegenwär-
tig beliebten Ausdrücke vom Blutzoll, von der Schweine-
und Schnapspolitilh von allgemeiner Schwabbelei
und vom Bruch Deutscher Verfasfungsireue fließen
ihm noch von Milch und Honig über. Das soll im
Herbste anders werden!

Mr. A Condie Stephety der zweite Se-
cretär der britischen Legatioce in Teheraty ist am vo-
rigen Mittwoch von Afghanistan mit Depeschen von
Sir Peter Lumsden in London eingetroffen. Jn
Folge seiner Jnstructionem stch so eilig als möglich
nach London zu begeben, hat Mr. Condie Stephen
eine äußerst schnelle Reise gemacht Er reiste am
23. April von Meschhed nach Shalyrud ab, welches
südöstlich von Astrabad und an der Heer-Straße

zwischen Meschhed und Teheran belegen ist. Diese
Reise ——»»eine Entfernung von etwa 300 engl. Mei-
len — wurde mit Benutzung von Relais in vier
Tagen zu Pferde zurückgelegt. Jn Shahsrudsam 27.
angelangt, wurde die 170 Meilen lange Strecke nach
Astrabckd in zwei Tagen überwunden. Jn Chikislar
bestieg Mr; Stephen den Dampser und fuhr nach
Baku, wo er glücklich war, den Eisenbahnzug zu er-
reichen, der nur eine Stunde nach seiner Ausschip
fung bereits nach Tiflis abging, welcher Ort nach
einer 27stündigen Eisenbahnfahrt erreicht wurde.
Die Reise von Tifiis nach Wladitawkas (130 Meilen
durch eine schneebedeckte, bergige Gegend) wurde in 16
Stunden bewerkstelligh Von dort ging er per Bahn
nach Rostow, Charkow und Dünaburg, wo Mr.
Stephen den Zug von St. Petersburg nach Berlin
bestieg. Letzteren Ort erreichte er am Dinstag früh
und setzte unverzüglich die Reise nach London fort.
Mr. Stephen ist voll des Lobek gegen die russischen
Beamten, die in jeder nur möglichen Weise seiner
Reise Vorschub Eleisteten. Mittwoch, Nachmittags IV,
Uhr langte der Botschastssecretär in London an und
begab sich unverzüglich nach dem Auswärttgen Amte,
um seine Depeschen abzuliefern. T

Das in Frausrrtth soeben von Senat und De·-
putirtenkammer angenommene(kGesehüber die rück-
fälligeckVerbrecher hat natürlich auch zahlreiche Geg-
ner, trosdem so ziemlich alle Welt darüber einig ist,
daß Etwas geschehen mußte, um namentlichsin Paris
dem nachgerade unerträglichen Zustande der Unsicher-
heit ein Ende zu machen. "Das Geseß enthält übri-
gens nur den Grundsatz der Verbannung aus Frank-
reich und überläßt der Verwaltung das Nähere zur

g« n i l l r t o a.
Admiral Pieeolamiui f.

Berlin, 15. Mai.
Der ältere Theil unserer Leser wird sich vielleicht

dessen noch erinnern, daß vor dreißig Jahren unter
dem Namen Admiral Piccolomini ein Zwerg aus den
Märkten, wie in öfsentlichen Schaustellungen sich se-
hen ließ. Dieser nicht Größte aber Berühmtesie in
der Zwergen-Sanft ist nun zu Berlin gestorben. Die
,,Nat.-Z.« berichtet darüber: Eine Budenstadt inmit-
ten der großen Volksgärten der Hasenhaide Noch
sind die Bäume nicht genügend belaubt, den Ausblick
schon von weither zu beengen. Neben der rohgezim-
merten Holzhütte spannt sich ein Zeltdacin aus Brei«
tern sind fliegende ErfrischungssLocale geschaffem vor
dem buntbemasten Eingange zu einem MiniatuwCircus
preist der Ausruser mit kreilchender Stimme die Künste
seiner Affen und Hunde an, sein Nachbar überschreit
ihn mit kräftiger Lunge in der Verkündigung der
Vorzüge der Kanonenkbnigin Marcellm Zum Him-
mel riecht der in der Pfanne brodelnde Schmalztrp
chenz eine Schaar gaffender Kinder, Dienstboten, die
ihre Aufmerksamkeit zwischen den ihrer Obhut anver-
trauten Kleinen, den nach der Besichtigung vom Vor-
mittag flanirenden Grenadieren und den geheimniß-
vollen Schätzen in der Bude theilen, bildet die Staf-
fage. Sobald die Sonne einen Moment aus den
Wolken bricht, erhebt sich wirrer Lärm. Aus einem
halben Dutzend Kehlen zu gleiche: Zeit ertönt die
monotone Einladung zum Eintritt in sechs Baden:
»Und wenn dem geehrten Publicum sich nicht befrie-
digt glauben, so zahle ich hier dem Entrö zurück«. . .

Dvch inmitten auch dieser Stadt giebt es ein Trau-
Sthaus Ein Wagen in brauner Farbe, sauber ge-
sttkchstb Mk! hellgrünen Jalonsien vor den vier Fen-
stern, mit blendend weißen Gardinen und Blumen
hinter den Scheiben trägt die Aufschrifn ,,Piceolo-
Um« WAAeU Nr. 1«. Des Besitzers trauernde
JVZTMVD Hermine Piecolominhzeigt soeben den Tod
Ihtes unvergeßlichen Gatten, des weltbekannten »Li-liputaners Piccolomini«, an. An der Schwelle des
Hsuses empfängt sie uns. Die hinausführende Treppe

ist mit Wachstuch überzogen Beim Betreten des
Heims schwindet jede Spur von Voreingenommenheit
Der Wagen ist 6 m lang, etwa L; m breit. Jn
Küche, Wohnzimmey Schlafgemach theilt er sich. Die
Einrichtung gut kleinbiirgerlich und von peinlichster
Saubertein Die Scheiben eines Glasspindes blin-
ken förmlich, das Messinggeschirr auf dem großen ei-
sernen Kochheerde strahlt, jedes Ding ist an seinem
Plage, Ordnung und Sinn für Anmuthendes führen
hier das Regiment Jch weiß nicht, ob dieses fah-
rende Heim Piccolominks eine Ausnahme macht;
wer sein Urtheil ausschließlich nach Holteks Bagn-
bunden gebildet, wird es kaum erwartet haben-» Die
»Frau in Trauer ladet zum Sitzen ein. Sie öffnet
die Ventilationsfenster —- sie sind genau wie in ei-
nem PserdebahwWagen über den Sitzen angebracht —-

und erzählt mit leiser, bebender Stimme von ihrem
Manne. Sie ist eine schlanke Dame, dem Bilde nach
in ihrer Jugend schön, mit ihren38 Jahren eine an-
genehme Erscheinung, zurüclhaltend tm Ausdruck, ge-
bildet in der Sprache. »Mein Mann war 80 Cen-
timeter hoch«, so sagt sie, »aber ich habe nie Anstoß
daran genommen, trotzdem ich selbst mehr als das
Mittelmaß der Damen hatte. Jch war 17 Jahre, als
ich ihn nahm, ich weiß selbst nicht, wie ich dazu kam,
er war ein liebenswürdiger junger Mann und ich
hatte mich an ihn gewöhnt«. Und sie fügte unauf-
gesordert hinzu: »Ich habe es niemals bereut, ihn
genommen zu haben«. Auf- der Schwelle spielten zwei
Kinder, blondhaarige Kraustbpfe »Der kNachbarn
Kinder vermuthlich s« so fragt der Besuchen Doch sie
berichtigte, den weiteren Fragen vorbeugend: ,,Doch
nicht; das sind meine Jüngsten. Der älteste Knabe ist
gegen 20 Jahre« alt, eine stattliche Erscheinung, noch
größer wie ich. Nr. 2 und 3 sind 19und 17 Jahre alt, sie
sind nach dem Vater, Zwerge, und sie wurden mit ihm
gezeigt, die anderen drei Kinder sind wieder nach mir.
Das sind sie nicht«, fuhr sie fort, als der Blick ihres
Besuchers nach denKindern suchte, ,,sie sind im zwei-
ten Wagen, der auseinandergellappt wird und als
Bühne dient. Sie lassen sich nur bei den Produc-
tionen sehen, jeht ist auch die Schneiderin drüben,
Trauerkleider zu machen«. . . . Admiral Piccolomini
— hinter diesem künstlerischen Pseudonym verbarg

sich der 47jährige Julius Kipke, der Sohn eines
Bierbrauers in Breslau Unter seinen Genossen galt
er als eine Art König. Denn er hatte es zu Etwas
gebracht. Auf feinen Reisen durch die ganze Welt
——» »wir reisten nur mit der Bahn, die Wagen wur-
den auf Lowries geschoben, unsere Spesen überstiegen
10 M. pro Tag« —- hatte er mit Hilfe der seltenen
Frau, die uns das Alles erzählte, Etwas vor sich ge-
bracht. Bei Treptow a. d. Nega hatte er sich ein
kleines Gut gekauft: zwei Pferde, etwas Vieh und
Geflügel darauf genügten, die Familie zu ernähren.
Dort sind die beiden erwa·chfenen Kinder. Wir ga-
ben ihnen eine gute Erziehung, damit sie seß hafter
werden, wie ihre Aeltern«, meinte die Frau. Mit
Verständniß folgte sie den Blicken, die an einem
Dutzend Riefenpfeifen an den Wänden hängen blie-
ben: ,,Das war feine kleine Schwäche. Er konnte
Nichts groß genug bekommen. Hier im Glasfpinde
sind drei goldene Uhren von gewaltigem Umfange
und Gewicht. Die Pseifen find länger, als er selbst
war, die Tassen gleichen kleinen Suppenschüsseln Es
sind nicht die Großen der Welt allein, die ihre klei-
nen Eigenheiten haben«, schloß sie. Ein Herzschlag
hatte ihn am Sonntag Abends plbtzlich hinweggenoms
men. Er starb sanft und ohne eine Ahnung feines
Todes. Auf dem Louifenftädtifchen Kirchhofe wird er
heute, Vormittags 10 Uhr, begraben werden. Der kürz-
lich gebildete Verein der fahrenden Künstler wird ihmin corpore das Geleite geben. Herr Prediger Rhode
wird die Leichenrede reden. Wer immer aber aus
dem vorliegenden Anlasse einen Schritt thun durfte
hinter die braunen Holzwände des sahrenden Hauses,
der kehrte« um eine Erfahrung reicher zurück: daß
selbst hinter den letzten Möglichkeiten eines geordne-
ten Lebens und unter den seltfamsten Bedingungen
manchmal wahres Glück und Zufriedenheit sich eine
Stätte griinden können.

Literariskhes
Jn der Sammlung der »Deutfchen Zeit-

und Streitfragen«, im Verlage von Earl"Ha-bel in Berlin von Franz v. Holtzendorff herausgege-
ben, bieten die beiden neuesten Hefte (209 und NO)
Abhandlungen von hohem Interesse. Die erstere rührt

von Dr. Hugo Preuß her und führt den Tite
,,Deutschland und sein Reichskanzler ge -

geniiber dem Geist unserer Ze-it«. Der
Verfasser nimmt einen entschieden fortschrittlichen
Standpunkt ein, ohne jedoch sich als Gegner des
großen Kanzlers aufzuspielem dessen Wirken in der Ab-
handlung übrigens mehr zurücktritt, als man nach dem
Titel erwarten sollte. Dr. Preuß beleuchtet in großen
Zügen den in Deutschland sich geltend machenden Geist
der Zeit mit seinen» Problcmen, den unfruchtbaren Na-
tio"nalismus, das stärkere Hervortreten religiöser und
elericaler Fragen, die Literatur und Kunst, vor Allem
aber den Parlamentarismus in Deutschland. —- Eine
riihtige Zeit- und Streitfrage ist auch die kritischeAbhandlung von Eint! Zittel über »Die Revi-
sion der Lut"h«er-Bibel«. Der Verfasser weistaus die außerordentlichen Schwierigkeiten hin, welche
sich der, gleichwohl durchaus gebotenen Revision des
Textes der Lutherschen Bibel Uebersetzung in den
Weg steilen, und liefert sodann eine eingehende Kri-
tik der» im Jahre 1883 von der Cansteickschen Bibel-
gesellschast herausgegebenen »Probebibe«l.". »Es sind«,
urtheilt er über dieselbe, ,,augenscheinlich zwei ganz
verschiedene und unvereinbare Ziele, welche bei der
Bibel-Revision in Betracht kommen können. Entwe-
der will man die Herstellung einer möglichst sorgfäl-
tigen Ausgabe der ächten LuthersBibel, oder man er-
strebt eine dem Berständnsse und der Sprache unse-
rer Zeit näher geriickte und von allen Fehlern und
Mängeln sorgfältig gereinigte und durchgängig berich-
tigte Neubearbeitung unserer alten, ehrwürdigen Volks-
bibel. Leider sind in der ,,Pr"obebibel« diese ganz
verschiedenen Ziele in ein bedenkliches untereinander
gerathen, indem im Neuen Testamente die Jdee der
,,unverfälscbten Luther-Bibel« durchaus dominirt, wäh-
rend sie im Alten Testamente bei mehr als 4000
Stellen aufgegeben ist. So haben wir also keine
Luther-Bibel und keine revidirte Bibel vor uns, IM-
dern ein unerquicllichcs Zwitterding das nicht mehr
Luther? Werk und doch auch vom Standpuncte red-
licher Berichtigung betrachtet, ohne jeden wissenschastslächen Werth, weil ohne jede sachliche Zllvekkllfkskekk
i «.

. .

« AUch die, gleichfalls im Verlage von CarlHäbel in
Berlin erscheinende ,,Sammlu-ng gemeinverständlk
eher wissenschaftlicher Vorträge« weist in ihren bei-
DM UsUestsU hellen zwei tnteressante literarische Spen-
den auft »Die Trauer um die Todten bei den verschie-
denen Völkern« oon Dr. E. W a s m a n ns d o r f fu««»Galilei« von Lndwig Pilgrim. ——- Schlietzllch
sei noch ans die gleichfalls von dem vorstehend ge«
nannten Verlage ausgegebene hinterlassene Denkschtlft
des weil. Directors der gesammtenMusil desPksUßks
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Ausführung dieser Bestimmung. »Die Deportation
wird von den Gerichten ausgesprochen werden, die
Richter werden aber nicht in der Lage sein, über den
eine» kückfälligen Verbrecher diese ·Strafe zu verhän-
gen und einem anderen aus irgend einem Grunde
dieselbe zu erlassen. Sämmtliche rückfällige Verbre-
cher unterliegen derselben. Ueber den Ort der De-
portation hat das Gesetz Nichts festgesetzt und es der
Regierung überlassen, die geeigneten Plätze aufzufin-
den« Vagabunden und Bettler werden ebenfalls durch
das neue Gesetz betroffen, welche Bestimmung in der
Kammer auf starken Widerspruch stieß, aber schließ-
lich mit geringer Majorität genehmigt wurde. Man
nimmt an, daß nach der Publication des Gesetzes
sogleich 6000 bis 8000 rückfällige Verbrecher beider-
lei Gefchlechtes deportirt werden müssen. Wie ge-
sagt, ist noch gar nicht bestimmt, welcheder überseeis
fchen Colonien Frankreichs mit diesen Leuten glück-
lich gemacht werden soll. Auch die bedeutenden Ko-
sten, welche die Ausführung des Gesetzes verursachen
wird, niüssen noch durch eine Nacbtragsforderung zum
Budgei flüfsig gemacht werden» «

Wie man aus Paris - meidet, ist der Minister
des Aeußeren, de Freycineh trotz der in. militärischen
Kreisen bestehenden gegentheiligen Strömungeiy ent-
schlossen, die Forderungen Frankreichs ge-
ge n üb er China nicht über die durch den Prä-
liniinarvertrag gezogenen Grenzen auszudehnen, da
man in den leitenden Pariser Kreisen besorgt, daß
»durch Ansprüche auf die Fischer-Inseln die Erzielung
eines definitiven Friedensverirages gefährdet werden
könnte. Bis jetztnimmt die Ausführung der Räu-
mung Tonkicks seitens der Ehinesen einen durchaus
normalen Verlauf. Jnsbesondere ist Langson bereits
von den Chinesen verlassen. Die Schwierigkeiten,
welche einer raschen Fortfchaffiing des Materials im
Wege stehen, haben General Brit-re bewogen, den
Chinesen einen weiteren Aufschub von zehn Tagen
zu gewähren, doch» unter dem Beding, daß bis zum
As. Mai Tuhenquan jedenfalls den Franzosen über-
geben werde. . ,

Der halbe Triumpfh, den in Spanien die ver-
bündeten Oppositionsparteien bei den neulichen Ge-
meinderathswahlen davongetragen, ist schon jetzt hin-
sällig geworden. Die Einigkeit der Alliirten hat
nickt über die Dauer der Wahlaction hinaus vorge-
halten. Castelar und seine Mannen befinden sich in
heller Fehde gegen Martinez Campos, dessen politi-
schen Aspirationen sie jegliche Heeresfolge verweigerm
Der letzte Einigkeitsact bestand in dem Erlaße eines
Man.ifestes, welches das Aufhören des Bündnisses
Verkündigt. Dynastisch Liberale und Republikaner
wandeln hinfort wieder getrennte Bahnen,

. . Jn Aegyhkett hat der Vicekönig im verflossenen
Monat ein RecrutirungsswGesetz fürsAegyp-
ten sanctionirt Durch dieses wirdzjeder männliche
Unierthander aeghptischenRegieruirgim Alter zwi-
schen 19 und 23 Jahren der Losung für die bewaff-
nete«Macht-rinterworfezn. Ja »sein-e,tr«Hauptzü"gen ist
das Gesetz den europäischenMustern angepaßt; es
unterscheidet zwischen dem stehenden Heere und der
Reserve; die Dienstzeit in ersterem ist je nach den

schen« Gar-des Corps,- Wilhelm W i e p r e eh t, über
»Die« MilitärwMusik und die militär-musika-
lische Organisation eines Kriegsheeres« aufmerksam
gemacht. - e - s ·-

,,Allgem eine conservative Mo n at s-s Christ« für das christliche Deutschland. 4«2. Jahr-
gang. 1885.·, Herausgegeben von Dietrich von
Oertzen (Berlag von Georg Böhcne in Leipzig)
Monatlich ein Heft von 7 Vog- Lex. -80. Preis
vierteljährlich M.. Z. --, DasMaiheft enthält: Hein-
ticb Laube. Von O. Kraus -- Tagebuchblätteraus Japan. —- Um Englands»Krone. Gefchicbtt
Roman von R6manek. — D-ie Anfänge der ehristl
Kunst. Von Prof. V. Seh-also. — Die Handwerks-"schule. Von It. Nücklirik —- Ausländerei in der
Tonkunst. —- Charles Lowdern E. Lebenbild a. d.
engl Hochkirche von J. Pentzlin —- Das niederdeutscheSchauspiel. Von Dr. Freh«be. —- Monatsschan Ta-
belle. Politik. Wirthfchaftspolitit Kirche. —- Neue
Schriften I. Politik. s. Länder und Völker. s.
Kirche. 4. Geschiclyte H. Biographisches 6. Pä-dagogit 7. Unterhaltung. 8. Verschiedenes.

Die ,,G r e nzb o t e n« 1885 Nr. 19 enthalten: Die
Abkürzung unserer Parlaments-Verhandlungen. Die
Freunde Englands. —— Fischszölle Von Franz Sie·
wert. — Aus den letzten Tagen des Frankfurter Par-
laments tSchlußx — Neue Erzählungen von K.
G. Franzos. Von M. Retter. -—— Fromme Wünschein den akademischen Angelegenheiten. —- Um eine
Perle. Roman von Robert Waldmüller (Ed. Du-
boc). (Forts.) —- Literatur.

Universität nn d Schule.
Aus Göttingen, 14. Mai, wird"berichtet:

GesterniNachmittags starb hier nach längerem Leiden
einer unserer ausgezeichnetsten und gefeiertsten Uni-
versitäts Lehrer, der erste Anatom der Gegenwart, der
Begründer der modernen Histiologie Geh. Obermedi-
cinalrath Professor Dr. Friedrich Gustav Ja-
kob H enle, im fast vollendeten 76.Lebensjal)re,
welcher seit 33 Jahren der Georgia Augusta als
Professor der Anatomie und Director der anatomi-
schen Anstalt angehört hat. Henles Weltruf wurde
begründet durch seine ,,Allgem,eine Anatomie«, welche
dieser Wissenschaft ein neues Gepräge und einen frü-
her nicht gekannten Reichthum des Inhalts verlieh,
und durch sein ,,Handbuch- der rationellen Pathologie«.
Durch letzteres wurde die sogenannte rationalistische
Schule geschaffen. Sein Hauptwerk aber« welches an
Treue der Beobachtung, wie an Klarheit der Darsteb
lang für alle Zeiten als Muster voranleuchten wird,

Waffengattungen verschieden, übersteigt aber Uichk
fünf Jahre. Jn politischen Kreisen mißt man der
beabsichtigten Vermehrung der aegyptischen Armee
große Bedeutung bei. Es bleibt in der That uner-
findlich, welchem Zwecke diese Vermehrung in einem
Augenblicke dienen sollte, wo 27,000 Engländer das
Land besirtzt halten, wenn man nicht annimmt, Aegyp-
ten solle allmälig auf eigene Füße gestellt werden»
England ist der eitlen Versuche, das Räthsel der
Sphinx zu lösen, bis zum Ueberdrusse müde. JM
englischen Volke selbst dürfte diese Stimmung freilich
noch nicht zu vollem Ausdrucke gelangt sein —- eitle
mächtige Gruppe von HandelssInteressenten findet
eben ihre Rechnung bei den jetzigen Verhältnissen
—- wer aber in der Lage ist, die englischexi Fauc-
tionäre in Aegypten bei der Arbeit zu sehen, weiß
reicht nur, daß sie ein Sisyphus - Werk verrichten,
sondern auch, daß diese Leute das Hoffnungslose ih-
rer Bemühungen sehr wohl erkennen. Die Frage ist
sür Englandjnurx wie Aegypten aufgeben, ohne dem
britisehen Prestige einen tödtlichen Stoß zu verse-
hen? Man hat allen Grund, anzunehmen, daß Eng-
land sich gern zurückziehen würde, wenn Europa ihm
eine goldene Brücke baute.

Bekanntlich hat der Verräther Gordon’s, F a r a g h
Pascha, noch am Abend der Einnahmeskhartums
seine Schurkerei mit dem Leben bezahlen müssen,
weil die Mahdisten glaubten, er enthalte ihnen bös-
willig die von Gordon besessenen Schätze vor. Zwei
inDongola eingetroffene überlebende Soldaten Gor-
don’s erzählten, daß Faragh Pascha , als er Abends
im Rathe der Derwische erschien, um ihre Glücks
wünsche zu erhalten, mii Schimpfworten empfangen
wurde. ,,Wo sind die Schätze der griechischen Kauf-
leute, des Leontides und Georgios DemetrioL« riefen
sie ihm zu. ,,Wo sind jene des Franzosen Marqueh
des Jtalieners Michaeli? Wo sind jene Marcopolss
und des deutschen Schneiders Klein? . .

.
. Du

mußt es wissen! Wenn Du es nicht sagst, mußt Du
sterben« Andere schrien, daß Gordon gewiß sehr
viel Geld gehabt haben niüsse, um den Sold seiner
Truppen bis ans Ende bezahlen zu können, undspdaß
Faragh Pascha den Verstecksort dieses Geldes kennen
müsse. Umsonst erwiderte er, daß er es nichts wisse.
Das Geschrei und die Beleidigungen verdoppelten
sich. Endlich warf sich ein Derwisch auf ihn und
erdolchte ihn; ein Anderer hieb ihm den Kopf ab,
um denselben dein Mahdi zu— schicken.

- Inland
Institut, 8. Mai. Jn eine wider die sog. finnläni

dischen Zoll-Privilegien gerichtete längere Polemik
der ,,Neuen,Zeit« ist unter Anderem folgende Nach-
richt von nicht geringer Tragweite eingkflochtem . . .

»Es ist bekannt, daß in kürzester Zeit voraussichtlich
fast alle solliAbgaben bei uns um etwa
20 Procejnt werden gesteigert werden«.
Augenscbeinlich sieht das russische Blatt dieses Resul-
tat als Frucht der mehrfach erwähnten »allgemeinen
Revision des Z.oll«-Tarifes« voraus. — Dagegen weiß
ein anderes russisches Blatt, die »Nowosti«, von ei-

ist sein ,,Handbuch der systematischen Anatomie des
Menschen«. Unsere Universität verliert aber in dem
Verewigten nicht nur den hervorragenden Mann der
Wissenfchaft, sondern auch den erfolgreichen Lehrer.Meister in der Kunst, die Studirenden in das schwie-
rige Gebiet der Medicin einzuführen, verband er mitder Klarheit und Schönheit des Vortrages die anre-
gende Lebendigkeit, welche nicht durch äußerliche Zu-
that, sondern durch Erregung des innersten Interes-ses wirkt.

Jitannigfattigern
Ju Reval hat, wie die dortigen Blätter be-

richten, die am vorigen Sonnabend im Saale des
BadesSalons begangene Stiftungstags-Feier des Ver-
eins für Männergesang etwa um4 Uhr Morgens einen
unerwartet tragischen Abschluß durch einen U n g lü ck s -

fal l gefunden, bei welchem der in den weitesten Kreisen
bekannte und beliebte Weinhändler Petenberg, ein jovia-
ler alter Herr, eineschwere, wenn nichtlebens gefährliche
Verstümmelung davontrug Derselbe saß, berichtet
die Reh. Z» auf der Veranda des Badesalons in
einem kleineren Kreise. Schon seit Jahren hat er
sichaus besonderer Liebhaberei mit der Zubereitung
und gelegentlichen Abbrennung kleiner Feuerwerksstoffebeschäftigt und meist trug er ein Fläschchen mit einer
chemischen Mischung bei sich. die, aus die Handflächegestreut und daraus entzündet, aufpuffte, ohne weiteren
Schaden anzur«ichten. Am Morgen des genannten
Tages nun wurde von Hm. P. mit einem ihm be-
kannten Herrn derselbe schon Hunderte von Malen
gefahrlos executirte Scherz in Scene gesetzL Ein
unglücklicher Zufall wollte es indeß, daß bei der Ent-
ziindung der auf die Handfläche gestreuten Masse
durch einen Dritten ein Funke in die noch nicht
weit genug entfernte Flasche fuhr, wodurch die in
letzterer eingeschlossene Masse mit einer heftigen De«
tonation explodirte und eine Reihe von schwererenund leichteren Verletzungen der Umgebung herbeiführte.Als die übrige Gesellschaft zur Ungliicksstätte hinzu«eilte, fand man Hm. S., auf dessen Handfläche das
Pulver anfgeschüttet gewesen war, besinnungslos auföer Bank sitzem während Herr Petenbekg spspkk auf-gesprungen und zum Buffet geeilt war. Zunächskglaubte man daher allgemein, daß Her: S. ein Opfer
der Explosion geworden war. Es stellte sich jedoch
zUM GIÜck VIII) hetglzs daß et und die übrige Um-
SSVUUS VEkhTIkIITßMTBIg Mlt weniger fchlimme und
jedenfalls ungefcchrliche Verlegung» dukch Gasen-rit-ter re. davongetragen hatte und da÷ die Ohnmachtdes Hm« S. nur auf eine momentane Betäubungzurückzusübtett Wut-» Dagegen war Hr. Petenberg,
der bei Allem eilte etstaunliche Geistesgegenwart be«

ner derartigen General-Erhöhung des solliTarifes
Jiichts zu melden, kündigt jedoch eine abermalige be-
ttächtiiche Erhöhung de! Etngangszölle auf Eisen
und Stahl, wie auf dieFabricate aus diesen Metal-
len an. Die in telegraphischem Auszuge unseren
Lesern inhaltlich bereits übermittelte Information der
,,Nowosti« besagt: »Im verflossenen Jahre wurden
die Zölle auf unbearbeitetes Gußeisen erhöht; wie
verlautet, wird nunmehr eine entsprechende Erhö-
hung der Zölle auf Erze, Eisen, Stahl,
Gußeisem und Stahl-Fabricate erfolgen.
Diese Zollerhöhung soll von zwei Gesichtspuncten
aus beschlossen worden sein: einerseits soll durch die-
selbe das gleiche Verhältnis; zu den erhöhten Guė-
sen-Zöllen hergestellt, andererseits die einheimische
Eisen· und Stahl-Industrie gefördert werden, welche
augenblicklich nicht im Stande ist, mit dem Eisen und
Stahl ausländischer Herkunst zu» concurrirem Jm
Allgemeinen sollen erhöht werden

«

die Zölle auf Ei-sen- und Stahlblech von 55 bis 60 und auf Bruch·
eisen und Bruchstahl von 22 bis»40 Kop. Metall
pro Pud. Ebenso soll auch der Zoll auf Kupfer
erhöht werden, und zwar auf Kupfer in Stangen
bis zu l Rbl. 50 Kop., auf Kupferblech bis zu 2
RbL und auf Kupferdraht bis zu 3 Rbi. Metall
pro Pud«.

—- Der Curaton Geheimrath K a p u st in, ist
am 4. d. Mts. in Riga eingetroffen.

—- Wie der Senats-Z. zu entnehmen, sind in-
nerhalb des Dorpater Lehrbezirks befördert worden:
zum Staats-rathe der Docent der Universität Dorpah
Dr. L. Keßlerz zu CollsRäthen der Docent Dr.
J. Lemberg, der Prosector Dr. Ad. Wit-
szem ski und der Lector der estnischen Sprache Dr.

,M. Weste; zu CollaAssessoren der Gehilfe des
Directors des Botanischen Gartens, Mag. J. Klinge,
und der Beamte für das Rechnungsfach bei der Dor-
pater llniversitäh A. S ta m m.

—- Ueber die Entlassung russischer Un-
tertha n e n aus dem Unterthanen-Verband soll-en,
wie die russ. Most. Z. erfährt, demnächst neue Ge-
setzesbestimmungen erlassen werden, welche den in an-
deren Staaten geltenden diesbezüglichen Ordnungen
nach Möglichkeit angepaßt sein sollen.

—- Jn einem an der Spitze seiner neuesten Num-
mer veröffentlichten Artikel unter der Aufschrift
,,Leere H o ffnungen« constatirt der ,,Qlewik«
befriedigt, daß das thörichte Gerede über Erlangung
von »Seelenland« unter der Landbevölkerung so gut
wie völlig verstiimmt sei; dagegen drohe diese be-
grabene Hoffnung sidurch eine womöglich noch kin-
dischere ersetzt zu werden — durch die auf Befrei-
ung oon allen öffentlichen Ab g ab en.
Jn kräftigen Worten weist das estnische Blatt die
Haltlosigkeit dieses seltsamen Hirngespinstes nachs

—- Gestern um 6 Uhr Nachmittags wurde der
Drd. Basil G oldenberg, nachdem er seine Jnaus
gurabDissertation ,,Untersuchungen über die Größen-

rerhältnisse der Mustelfasern des normalen, sowie
des atrophischen und hypertrophifchen Herzens des
Menfcheu« wider die ordentlichen Opponenten, den
Docenten Dr. G. Dehio und die Professoren DD1«.

wahrt und selbst pack» Wasser und Eis airs Puffetgeeilt war , auf das Furchtbarste zugetkchkek - MVSM
ihm die rechte Hand fast ganz zerschmettert und durch
die Explosion und die Glassplitter schauderhaft ver-
stümmelt war. Es wurde zwar sofort naih Aerzten
geschickt, aber bei der großen Entfernung bis zur
Stadt verlor der Verwundete eine solche Menge Blut,
das; seine Lage schon daher höchst bedenklich schien.
Die Aerzte transportirten ihn darauf in die Stadt,
wo ihm die ganze rechte Hand über dem Handgelenk
abgenommen werden mußte. Das Befinden des-
Verstümmelten ver bereits in der Mitte· der 60er
Jahre steht, soll trotz Alledem ein über Erwarten gün-
stiges sein, so das; sich erfreulicher Weise auf einen
gliicklichen Ausgang der Operation hoffen läßt.

— Wie dem »Witehsker Boten« aus G r od n o be«
richtet wird, ist unter den Auerochs en im Bjelos
wjeshskschen Walde eine bis ietzt noch nicht genau
festgestellte» S e u ch e ausgebrochen, an der im Berlause
der letzten Wochen mehre hundert Auerochsen erkrankt
und zum Theil bereits verendet sind. Die zur Ver-
hinderung der Ausbreitung der Seuche angewandten
Mittel haben sich bis jetzt als erfolglos erwiesen.
Man befürchtet, daß der ohnehin geringe Bestand an
Auerochsen in Folge der Seuche vollständig werde
vernichtet werden.

— Ferd Hiller, dessen Ableben bereits vonuns gemeldet worden, wurde am 24. October 1811
in Frankfurt a. M. als der Sohn wohlhabender
Aeltern geboren und machte daselbst unter der Leitung
A. Schmitks und Vollweiler’s und später bei Hum-
mel in Weimar feine« musikalischen Studien. Wäh-
rend eines siebenjährigeu Ausenthaltes in Paris und
auf wiederholten Reisen nach Jtalien kam er in nä-
here Berührung mit sremdländischem Tonwesen, ohnedarum den Deutschen Künstler zu verleugnen. Hilfe:hat, alle Gattungen der Musik, von der Oper und
dem Oratorium bis hinab zum Lied, von der Simfo-
nie bis zum Clavierstück, eifrig pflegend, an zweihun-dert Werke verbffentlicht Er verstand nicht blos. Noten
zu schreiben, sondern er hat sich auch als geistreicher,
liebendswürdiger Feuilletonist hervorgetham Er heftet-«
dete seit 1850 in Köln das Amt eines städtiscben
Kapellmeisters und stand zugleich an der Spitze des
dortigen Mufik-Conservatorium. Um das rheinische
Musiklebem namentlich auch um die großen rheinis
schen Musikfeste, hat er sich in hervorragender Weise
verdient gemacht.
- Ein Schriftsteller, der bei Hofe sehr be-

liebt war, so erzählt das ,,D. Montgs.-Bl.«, erkrankte
plhtzlich heftig, ließ sicb aber nicht bewegen, fich vom
Hofarzte behandeln zu lassen, sondern hielt sich an sei-
nen gewöhnlichen Hausdoctorz der sehr am Leben

L. noch« and R. Thome vertheidigt —- zkxm Dorf;
tor der Mediicin promovirt

Ja Riga sollte, wie die Rigs Z« erfährt, der Cum-THE:
mandirende der Truppen des Wilnaer MilitärbezirkszisGeneral der Jnfanterie Ni»kitin, Lin Begleitnngf
des Chefs der Artillerie desselben MilitärbezirkssGeneraliLieutenant Kalatlchcwk Um vorigen-F
Sonntage eintreffen. T«-

—- Wie wir in der Wiener »Presse" lese-s, hakz
der Kaiser von Oesterreich dem«»österreichisch-ukkgqxk- »
lchEU HonorarsConful Eugen Grimm in Riggl
das Ritterkreuz des St. Joseph-Ordens verliehen;

Nebst, S. Mai. Dem »Sfwjet« zufolge beadsxch-—tigt der neue Gonverneur von Estland, Wirth Staate- f
rath Fürst S ch a h o w s tot, der sich gegenwärtig
mit seiner Gemahlin, einer Tochter des ehem. Kriege.
ministers D. A. Miljutin, in St. Petersburgbesins
det, in den nächsten Tagen nach Reval überzusiedeln

St. Peter-barg, 6. Mai. Die soeben im ,,Russ.
Jnval.« veröffentlichte K o m a r o w . S « k k s h m.
fkisschs EIN« fpondenz mit dem Capitäu
Y ate und dem Truppenführer N a i b - Sah» lie-
fert eine weitere Bestätigung zu den im ausführ-
lichen Berichte des Generals Komarow niedergeleg-
ten Daten über die Umstände, welche zum Treffen -

am KuschbFlusse führten. Die am 14., 15. und
16. März zwischen dem OberstsLieutenant Sakrshewsll
und Capitän Yate gewechselten 6 Briefe zeichnen sich
durch ihren überaus liebenswürdigen Ton aus, na-
mentlich die von englischer Seite, ohne daß aber der«
rufsifcherfeits gestellten Aufforderung zur Räumung
des linken KufchkiUfers Folge gegeben wäre; eigen.
thümlich berührt der Umstand, daß Capitän Yate am
15. October höschst angelegentlich den englischen Arzt
Dr. Owen als »eines: der ersten Oculisten der Jehti
Zeit« dem russischen Truppenfrihrer ,,zur Verfügung««
stellt. —- Das von General Komarow am 17. März:-
an Naib-Salar gerichtete, in persifcher Sprache ab-
gefaßte Ultimatum lautet wie folgt: »Dem Be-
fehlshaber der afghanischen Truppem Jch fordert,
daß bis heute Abends alle Jhnen unterstellten Miit-
tärchargen bis auf den letzten Mann in ihre bisherie
gen Standorte am rechten Ufer des Ilior (Kufcht)s
zurückkehren und daß Ihre Vorposten am rechten
Ufer des Murghab nieht unterhalb des Zusammen·
flusses der beiden Ströme niedersteigem Verhand-
lungen und Aufklärungen über diese Fragen werden:
nicht stattfinden. Ueber Verstand und Einsicht ver-T»
fügend, werden Sie wahrscheinlich nicht zulassen, das;
ich meine Forderung selbst zur Ausführung bringt«.
— Auf diesen Brief erhielt General Komarow vor
N. a i b -S a la r am nämlichen Tage folgendes Schrei« I,
ben, dessen Original l« persifcher Sprache Abg-faßt«
war; »Seiner hohen ExceUenzJ dem tapferm und-«·
kühnen Herrn General-Bogatyr. Möge dessen Lie-
benswürdigkeit wachfenl Jhren heutigen Brief, die«
Zurückziehung und die Bewegung der Bataillonq der«
Wachtposten re. betreffend, habe ich erhalten. Da ich;
von St. Excellenz dem Herrn Naib-Ul-Hukuni6 von He«
rat die Weisung erhalten habe, mich in atlen Stücken«
mit dein Hm. BogaiywCapitän Yate zu beratheir
der hierher ernannt ist von Seiten des Commissari

hängende Literat ist nämlich der .Ansicht, daß die-
Leibärzte der Großen und Mächtigen unmöglich die
reiche Erfahrung besitzen können, wie sie jeder andere,
fortwährend von Krankenbett zu Krankenbett eilend«
Arzt sammelt. Als der Günstling des Hofes gesund«
geworden, fragte ihn fein hoher Gönner, warum er
nicht die angebotene Hilfe des Leibarztes in Anspruch
genommen. Der Schriftsteller wurde verlegen, ant-
wortet aber gleich darauf bescheiden und zweideutigx
»Der Leibarzt Eurer Majestät ist nur für Un?
st e r b l i cb e« .

—— Was fürstliche Hutmacberinnen verk
dienen, hat sich jüngst aus einem Wohlthätigkeitsfestes
in Paris erwiesen. Dasselbe fand in der Salle Geor-
ges Petit Statt. Unter den verschiedenen Baden des;
Bazars war die besuchteste die der Herzogin Mouchhj
gebotenen Vrinzessin Anna Murat, und ihrer Freiens
din, der Gräfin Pourtalås Diese beiden Damen;
verlauften Hüte und Fiehus, welche sie selbst verfersz
tigt hatten, und fanden am Schlusse des Abends die,
fiattliche Summe von zweiundzwanzigtausend Fmvcksin ihrer Casse Wie man sieht, ist die Geschicklichk-
keit im Modefache, durch welche viele Franzbsinnek
der ersten Familien zur Revvlutionszeit als Emigririelin Brüssel, London und anderwärts den Unterhalt
für Mann und Kinder verdienten, noch nicht ausgesk
storben. «»

—- Amerilanischer Humor. Ein Arzt in-
Manitoba gerieth -— so erzählen amerikanische Blänf
ter —- in diesem schneereichen Winter auf die Idee-S
bei der Berschneitheit der dortigen Landstraßen seines;
zerstreut wohnenden Patienten auf Schneeschuhen
besuchen. Ein Abenteuer, welches dabei dem gewis-
senhaften und unternehmenden Aeskulap zusiieß, wird
vom ,,Pembina Sentinal« wie -folgt erzählt: »Der»
Manfon, der bekanntlich diesen Winter seine states;
kenbesuche auf Schneeschuhen ausführt, hatte neulich!
das Unglüch mit den Schneeschuhen so heftig iu eine.
überschneite Kreuzdornbecke zu fahren, daß er sich selbst.
daraus nicht zu befreien vermochte und anderthalb,
Tage zu warten hatte, bis endlich ein gIÜckIicherZUO
fall ein paar Männer vorbeiführte, welche den bereit«
techt Etschöpiken CUV sskUeV gefåhrlichen Lage retteteni
Obgleich die Gefangenschaft Dr. Maufokrs nur It
Stunden dauerte , war diese Zeit doch lang genug «
um von fünf seiner Patienten benutzt zu werdet«
gesund zu»werden, fo daß der aus dem Abenteuer
den geschatzten Arzt erwachsende Verlust ungleich g»-
ßer ist, als er auf den ersten Blick scheinen möchtsk ;

—- Eine Kinderfragk Manier, der Otlksi
sprach gestern so viel von Gefichtspunctety meint et)damit vielleicht Sommersprossen ? . «
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her Grenz-Commission, St. Exo dss»HkU-»VV3TkV»k·
General Sie: Peter Lumsdem so hsbs Eh« Viele! WEI-
spng des Regenten von HEXE« SWHV Ihm! Vkspf

M» Hin. Yqte gezeigt. Nach Etnsichtnahme von
Ihr-m Bkief h» de: Herr Capitäii eine Zusammen«
kuuft mit dem Hirn; Oberst Sakrshewski veranstaltet
und die zwischen ihm und dem Hm. O»berst stattge-
hzhken Unmxkhukkzzen mir eingehend erläutert. Müge
Erd. Excellenz nun Ekfshkenr Vsß es Weis« Pfllchk
jst mit Herz und Seele die von St. Erlaucht dem

Hin. Eint: ertheilte Weisung zu befolgen, und daß
ich um keinen Preis dem Befehle meines Zaren zu-
widerhandeln kann. Es versteht sich von selbst, daß
ich in einigen unbedeutenden Operationen, und zwar
.- Bewegung und Abänderung einiger Pikets und
Wachtvorposteiy welche sich vor der Front der Truh-
pen beideHMächte befinden — bereit bin, mich mit
St. Excellenz dem General Komarow, dem ältesten
Hur. Ossicier des russischen Reiches, zu einen, damit
uicht um so unbedeutender Dinge willen Biissethat
gesehehe und Zwiespalt erwarhse. Den 12 Jemadiss
sani des Jahres 1302 Gishdry, was entspricht Jhtsm
29. März 1885. --Temurschah-Khsv- NEW-
Salar der Truppen von Herat Und PFUDIHVEHC
Noch ein letztes vertrauliches Schreiben mit Vorstel-
lungen über die Folgen der NichterfÜUUUS V« TUTTI-
schen Forderungen richtete General Komarow am

1-7. März an den Befehlshaber dexlnnfghsngchev
Truppenz um 4 Morgens am 18.. utz M« Mel!

dann die Operationen wider die ANDRE« THIS«
Anfang. — Zwei eigenthüinliche Briefe sandte dann
Capitän Yate rasch nach einander nach der Beendi-
gung des Kampfes dem Oberst-Lieutenant Sakrshewski
zu. Dieselben lauten: I. Herr Oberstl Dvctvr OWM
ersucht mich, Ihnen seine Dienste anzubieten, im

Falle die Zahl Jhrer Verwundeteii die Kräfte Ihrer
Aerzte überschreiten sollte. Falls Sie diesen Vor-
fchlag annehmen svllten, so bitte ich Sie, für den
Doctor einen Convoi Ihrer Turkmeiieii zu senden.
Genehmigen Sie &c. Eh. E. Y ate 2c.« — Z. »Herr
Oberstl Jch nehme mir die Freiheit, Sie um eine

Zusammenkunfi zu ersuchen nnd Jhnen zu sagen, daß
wir uns bei den gegenwärtigen Verhältnissen nicht
außer Gefahr befinden und bei Jhnen um Schutz
und Bedeckungsniaiinschaft bitten. Jch habe die Ehre
&c. Eh. E. Yaie 2c.« » —

— Der Minister des Kaiserlichen Hbfes , Gene-
ral-Adjutant Graf J. Wvronzvw-Daschkow«
begiebt sich, wie die Blätter melden, heute, am Mon-
tage, ins Innere des Reiches behufs Jnspicirucig ei-
niger Gestüte des Reichsgestütwesens

— Der Staatssecretär v. R e u t e r n ist nach der
glücklich verlaufenen Augen sOperatioii bereits so
weit wicderhergestelltz daß er, wie die »Nein Zeit«
berichtet, demnächst wiederum seine Funktionen als
Vorsitzender des Minister-Coniit6s übernehmen wird.

— Auf der Antwerpener Ausstellung
soll am I. Juni die Abtheilung für rusfi-
sche Kunst eröffnet werden, welche von der Acad-«-
mie der Künste mit mehren Gemälden der Gebrüder
Makowskh Wereschtschagin’s, J. Klever’s u. A. m.
beschickt werden wird. Als Leiter dieser Abtheilung
wird Professor Julius Kl ev e r nach Antwetpen ent-
fandt werden. «

, —- Wie verlautet, wird der St. Petersburger
Stadthauptruanry Genera! Gre s s er , demnächst ei-
nen Urlaub antreten.

—- Die Verhältnisse in dem St. Petersbur-
ger Gegenseitigen Credit-Vereine sint
noch recht weit davon entfernt, glänzende genannt
zu« werden. Kürzlich hat der gesammte Bestand dei
AufsichtssCoiniiös abdicirt und dieser Schritt hat aber«
mals nicht geringe Aufregung unter den Mitgliederr
der ,,Krediika« hervorgerufem Den »Nowosti« zu·
folge ist dieser Tage eine von zahlreichen Unterschrif
ten bedeckte Petjltion an den Finanzminister abgegans
gen er möge urch directes Eingreifen: in die Verwaltung des Vereins und theilweise Abänderung de:

tSkstllsktld tät« feste Ordnung in den Vereins-Geschäf
en egrun en.

Zins dem Schwarzerdkibebiete wird gemeldet, das
allenthalben der Stan d des Wintekkokuki

Of! vtztczhüglichler sei. lsdcklese Thatsache berührt um s«
er reui er, as man r in Folge des schneearmer
Winters ernsten Besorgnisseii hinsichtlich der Ueber
winterung des Roggens hingegeben hatte.

Jn Moskau hat, wie unterm I. d. Mts. voc
dort gemeldet wird, die Kaki. M o ska u er Arch äa
logisrhe Gesellschaft an die Stelle ihres weil
Präsidenten, des Grafen A. S. Uwarvw, die Oe.
mahlin des Verstorbenen, Frau G räfin P. Uwa
r o w, auf den Präsidentenstuhl und W. E. R u-
mjan zew zum Vier-Präsidenten gewählt.

In Odtssn ist dieser Tage aus Smyrn a de:
dortige Agent der Russischen Gesellschaft für Dampf.
schifffahrt und Handel eingetroffen, um im Auftrag»
SUWkUckicher Handelshäuser eine E r w e i t er u n H
V« Handelsbeziehungen zwischen Rußlani
Utld den kleinasiatischen Häfen anzubahnen.

5l8. Sitzung
V« Gkltlltleu Eilnischen Gesellschaft

M! Z— i15.) April 1885.

ZUsYkifkeU hatten gesandt: der Verein für Meck
lCUVUVAIfTIZE Gefchlchke und Alterthiimskicnde ziSchWSVIM Ver hkfkvkksche Verein für Ermland i:
FUIUEUVUVO das K« Würtemberg. statistischckopo

graphische Bureau in Stuttgart, die Natur- Fsors ch ers-Gesellschaft zu Dorpat und Dr. C o n w en g,
Director des Provinzial-Museum zu Danzi g. «,

Für die Bibliothek waren — abgesehen von Z
den Vereins sSchriften — eingegangen: Von dem S
Hm. Freiherrn Leopold v. Borch in Jnnsbruck I
dessen Beiträge zur Rechtsgeschichte des Mittelalters
mit besonderer Rücksicht auf die Ritter und Dienst«
mannen fürstlicher und gräflicher Herkunft J1111s- ;

bruck, F. Rauch, 1881.——VonHrn. AugustvDehU i
in Dorpat: St. Petersburger Zeitung, Jg. 1884 UUV I·
Felliner Anzeigey Jg. 1884. — Von Hm. Prof. L-
Sti e d a: Fünf anläßlich der Kyrill- und Methodius- i
Feier erschienene Schrifteii in russischer, deutscher und ,

estnischer Sprache —— Von Hm. sind. v. Sabler: ,
Neues deutsches allgemeines Commers- und Liederbuch
(um 1815 erschienen). —- Von Frl. E. v. S chultz
in Dorpatx Introduzione di II. Adajewsky intorno
alle. sue. Opera »Da Pafünitå des ehants slaves et
de Pancienne musique greequertt Venedig, 1883.
— Von Hm. Akademiker W. Radloff in St. Peters-
burg: 0 nehm-h Tyrannen-h. G. 11eTep6ypr-I-. 1884·

Für das Museum —- als Geschenk von Hm.
Prof. G rewingk — eine Tafel (unter Glas) mit
den Stein- und Knochengeräthen der neolithischen
Bewohner von Kunda in Eftland, die in den Ver-
handlungen der Gel. estn. Gesellsch. Bd. Xll beschrie-
ben sind. « · » »

Der Präsident Professor Leo Meyer eröffnete
die Sitzung mit dem Hinweise auf den schmerzlichen
Verlust, den die Gesellschaft durch den am 16. März
erfolgten Tod des Herrn Ernst v. Köhler,
des Besitzers des Gutes Mütta in der Nähe von
Dorpat, erlitten. Der Hingeschiedenewar ordentliches
Mitglied unserer Estnischen Gesellschaft und hat sein

Interesse an derselben nicht unbethätigt gelassen -—-

manches werthvolIe Geschenk wird ihm verdankt und
in reger Weise hat er fich an mancher unserer Sitzuw
gen betheiligt.

Dann theilte derselbe mit, daß er auf die« Über-
l senduug seines Vortrages über Jakob Grimm

an dessen Neffen, den Professor Herniaiiii Grimm in
Berlin, von diesem ein Schreiben erhalten, worin
dieser ausspricht, daß es mit seiner persönlichen Er-
fahrung übereinstimme, mit welchem Eifer sein On-
kel sich für das geistige Leben in den Ostseeprovinzen

« interessirt habe. ,,Er hat uns oft«, schreibt Herinann
, Grimm weiter, ,,Bücher, die von dort kamen, gezeigt,
- nicht weil wir (meine Mutter und wir Kinder) Et-
- was davon verstanden hätten, sondern weil ihn der

Empfang freute und er uns in solchen Fällen aller-
« lei Frischangekommeiies zu zeigen pflegte«.

Als für das« Eentralmuseum angeschafft
legte der Präsident vor: Finnland Schilderun-

« g gen aus seiner Natur, seiner alten Cultur und seinem
« heutigen Volksleben von Gustaf Retzius Auto-
I risirte Ubersetzung von E. Appel Mit 92 Holzschnib
7 ten und einer Karte vonFinnland Berlin 1885.

i Es wurde beschlossen, zu der Feier des 50jähri-
7 gen Bestehens des Vereins für mecklenburgische Ge-
- schichte und Alterthumskunde in Schwerin am 12.
l (24.) April ein Glückwunsch-Telegramm zu senden.
- Fräulein E. v. Sch ultz in Dorpat wurde in

die Zahl der ordentlichen Mitglieder aufgenommen.
« Der Secretär überreichte zwei russische, eine fla-
- vische, eine estnische und eine deutsche Broschüre über

Kyrillus und Methodius und wies darauf
- hin, daß bereits im Jahre 1847 in Mitau in
7 deuts cher Sprache eine kleine Abhandlung ,,Cyril-s lus und Methodius, die Apostel der Slaven« (44 S.
3 80 mit einer Abbildung) als Uebersetzung aus dem
· Russischen erschienen sei.

; geraten .
, Hocbgeehrter Herr Redacteurl
, In Nr. 102 Jhres geehrten Blattes sprechen Sie
« sich dahin aus, das; in Bezug auf das in den letzten«« Jahren gebrachte Programm des Sommer-Theaters
- das Streben des zöandwerkervereinssVorstaiides ,,nacb

möglichst großen Cassenerfolgen dem Streben. das
; Theater zu einein Tempel der Kunst zu gestalten,
z haufig genug störend gegenübergetreten sei«. EinAngrifs in dieser Allgemeinheit ist nicht geeignet, eine.V eingehende sachliche Widerleguiig hervorzurufeir Da-
! her sehe ich mich genöthigt, der Oeffentlichkeit gegen!
. über zu consiatiren, daß weder der Vorstand, noch das

speciell mit der Leitung der Theater-Angelegenheiten
«

betraute Organ jemals ein mit den Anforderungen
der Kunst im Gegensatz stebendes Streben nach mög-

« lichst großem Cassenerfolge bekundet hat.
. - Mit der Bitte, vorstehenden Zeilen einen Raum
- in Jhrem geschätzten Vlatte gehen zu wollen, zeichne ich
,

hochachtungsvoll
Dr. Arthur von Oetting en

« z. Z. Präsident des Dorp. Handw.-Vereins.
,

Der ,,Wanemuine«-Verein hat am vori-
»

gen Sonntage an die Stelle des von seinem Amte
« zurückgetretenen Präses Seela n d auf Vorschlag des
E Vorstandes den bisherigen ersten Cassaführer des Ver-
; eins, G. Gol dmann, zum Präses und an dessen
p Stelle Königsfeld zum ersten Cassaführer ge-

wählt. — Aus dem hiesigen estnischen land-
· wirthsehaftlich en Verein weiß der ,,Olewik«
· zu berichten, daß die zum 27. v. Mts anberaumt ge-

wesene Sitzung desselben wegen Mangels an Theil-
nahme nicht zu Stande gekommen« sei; der Präses
soll erklärt haben, sein Amt niederlegen zu wollen,
falls sich die zum 26. Mai berufene Sitzung nicht

F, regerer Theilnahme erfreuen werde.
« Jn das Neid) sogenannter frommer Wünsche, aus
I deren Erfüllung längst vergebens gerechnet ist, gehötstl
s- auch die auf der Poststraße von Dorpat nach

Eellin zu erbauenden festeii»Bri"i·cken. Dei: ö
neisende hat auf dieser Noute zunähst die Fahre bei E
Illila (15 Weist von Dorpat),dunl1 DIE« schWIMMEUVS d
Floßbrücke beim Mündungskruge (JVefUU-«F0 W« VVU
Dorpat). endlich deii Prahin bei Dir! (Mkhvsz 53
II. von Dorf-at) zu passiren Diese drei Fahren z
dürften wohl ihren Namen mit Recht von den vielen ,

Gefahren, denen sie uns Fiusistzejii DICHTER« NO s
iientlich befindet sich gegenwartig ivieder die Joesuu- i
Brücke in einem unpassirbaren und geradezu lebensk «
gefährlichen Zustande, denn z. B« heute dEU S« M«
waren alle Passanteu entweder genothigt umzukehren
und die 4o Weist uach Dorpad resp- 35 Weist noch
Fellin zurückzufahrem oder aber «—- sie mUßkEIF VI«
gefährlichen Uebergang wagen. Nachdem ich UJIch fUk
letzteres entschieden, mußte ich die von den schäumen-
den Wogen auf und nieder gehobene Floßbrncke be-
treten und mich am Brückengeländetz festhalten. So
gelang es, den größten Theil der Brucke zu überschrei-
ten, bis zu der Stelle, wo» das ienseitige Ufer von den
heranbrausenden etwa drei bis vier Fuß hohen-Titel-
leu übersirömt ward. Sich mit Hilfe Von einigen
wasserbestiefelten Fischern über das tiefe Wasserauf
zwei Brettern bugsiren zu lassen, i»var keine leichte
Sache. Am anderen Emhach-Ufer glucklich angelangt,
mußte nun der weitere Weg in Gesellschaft eines hilf-
reichen Gepäckträgers wersteweit zu Fuße sortgeisszk
werden, bis sich in einem Bauerdorfe ein Gefahrt fur
die Weiterreise erlangen ließ. Man glaubt sich an»ge-
sichts solcher Calaniitäten in das Mittelalter zuruck«
versetztl Freilich konnte man bis vor 100 Jahren die
Wegstrecke DorpabFellin blos reitend vassiren und
mußte sich bei Joesuu auf einem Kahne übersetzen
lassen. Aber auch noch im Jahre 1885 sieht es mit
de: Vassage im Frühjahr kaum besser, als Anna 1785
zur Zeit des alten Fährmannes Jerwe Peep, welcher
damals Reiter und Pferd in seinem Nachen über den
Embach setzte Zwar erinnert uns bei Dorpat der
Bahnhof und das schnaubeiide Dampfroß an unser
19. Jahrhundert, doch auf der Weiterreise nach Felliu
mahnen uns an die älteren Zeiten nicht blos das
aus der Ordenszeit i«vor 1561) stammende Steinkreuz
bei Haakhoi. nicht blos das Gemäuer des alten Rit-
terschlosses bei dem hohen Berge zu Kawelechh fon-
dern —- in bedenklichster Weise die drei Fähren von
Ullila, Joesuu und Oiol Esverlauteh daß sich diese
Fähren auf Betreiben des Dorvatschen Ordnungsgericlk
tes jetzt baldiast in feste Brücken verwandeln werden.
Möge sich dieses Gerücht endlich hewahrheitenl Ueber-
dies bleibt noch zu wünschen: die längst geplante
Verlegung des Weges beim hohen- Kaweleclikschen

« Berge an eine nahe gelegene, weniger gefährliche Stelle
und ebenso die Anleguug einer neuen Poststation bei Oio.

Dorvah den S. Mai 1885. F« ;

Jn der Angelegenheit der Uebertragung des Ro-
mans »Die Von Kelles« in das Estnische erklärt
der ,,Olewik«, das; er, da der Redacteur des ,,Kündia«
vom Verfasser des Romans die Erlaubniß zur Ueber-
setzung ins Estnische erhalten habe, die von ihm be-
reits begonnene unterbrechen werde, zugleich je-
doch beabsichtige, in seinem Blatte fernerhin eine kri-
tische Besprechuug, wie sie gesetzlich gestattet sei, über

»Den erwähnten Roman zu veröffeiitlichen in welcher
er die-schönsten Stellen desselben in gehöriger Breite
feinen Lesern vorlegen werde.

Der von einem Gewitter begleitete Hagel-
schlag am 29. v. Mts. soll, dem ,,Olewik« zufolge,
in hiesiger Gegend das Noggengras beträchtlich mit-
genommen haben. Abgesehen davon soll, namentlich
im Odenpäh’schen, der Stand der Roggenfelder stellen-
weise recht viel zu wünschen übrig lassen. -

· Unter Warrol ist kürzlich eine Buschwächs
terei niedergebrannt — wie der ,,Olewik«
erfährt, muthmaßlich nicht ohne das Zuthun einer
böswilligen Hand. Sehr betrübeiid war es, daß die
in dem etwa eine Weist weiten Kruge verfammelten
Leute sich nicht eher zur Hilfeleisiung aus der Brand-
stätte entschlossen, als bis der Gemeindeälteste und
der Vertreter der Guts-verwaltung sie dazu anhielten.
—— Der Buschivächter hat all’ seine Habe eingebüßt;
mit Mühe rettete sein Weib ——- er selbst war abwe-
send —— die Kinder aus dem brennenden»;".i:iause.

Mit einigem Jnteresse sahen wir dem Casseii-Ab-fchlusse über die Einnahmen der Baltischen
Bahnwähreiid desverflosfenenJahresentgegen uiid dasselbe rechtfertigt sich in der That
durch die Ueberrafchuiig, welche die soeben publicir-
ten Ausweise iins in dieser Beziehung bereitenx Bis
zum l. December des Jahres 1884 waren nämlich
auf Grund der letzten Publicatioii 3,642,854 RbL
gegen 3,521,556 Rb-l. im gleichen Zeitraume des
Vorjahres,«aiso 121,298 Rbl. mehr als damals,

« vereiniiahint worden und man durfte hoffen, das
. Jahr 1884 werde, auch wenn der December-Dianas

iiicht günstig ausfallen sollte, niit einem Ueberfchussegegenüber deni Vor-fahre, abschließeiu Da nun nachdem neuesten Ausweise der December 1884 an Ein-
nahme» 422,833 Rbl. gegenüber 460,564 Rbi. ini
December 1883, also nicht volle 38,000 RbL weni-
ger als im Vorjahre ergeben hat, hätte das Jahrl884 gegenüber feinem Vorgänger mit eiiiemP lus
von über 80,000 Rbl. abschließen müssen; dagegen
belehrt uns der neuste Ausweis für das Jahr 1884,
daß dieses in den Einnahmen eiii Miiius von
nicht wenige: als 263,802 RbL gegenüber seinem

- Vorgänger erzielt hat. Woher stammt nun diesee Rschtluvassdiffereiiz im Betrage von nahezu 350,000
i Rbl? Die Daten der beiden lctzten vorjährigeii
- Vublicaiioiien stimmen recht gut, nur finden wir in
; NovembepAusweise die Einnahmen vom I. Januar
- l8»83 bis l. December 1883 mit 3,52l,556 Rbl.,
- wie oben angegeben worden, verzeichneh im Decem-
" bersAusweife aber genau für den nämlichen
- Z eitra um vlötzlich mit 3,868,925 Rbl., d. i. eben
- um nahezu 350,000 RbL mehr. Daß dieser Sprung
; auf naiürlichem Wege geschehen, mag ja nicht be«
, zweifelt werden, immerhin aber wäre es für das
: Publicuni von Jnteresse zu erfahren, wie es inner-

halb zweier Monatsaibichiüsse zur piötziicheu Ek-
»

fEtzUttg einer Ziffer durch eine um über V, Miit.
f RbL höhere gekommen ist. Hinter: die Geheimnisse
I dieser Procedur zu kommen, wäre ja insofern kein
- unbilliges Verlangen, als die betreffenden Ausiveise

öffentlich ertheilt werden und überhaupt nur dank;
Sinn haben, wenn sie von der O ffentlichkeih d. i.
den Laien, auch richtig verstanden werden können.

Das Vermögen der Cum mili tonen- Stif-
tung in Riga betrug, wie· wir aus der Z. f. St.
u. Ld· ersehen, am 2l.·Ap»r1l dieses Jahres 16,511
Rbl Die Zahl der Mitglieder der Stiftung beliefsich auf 348 und die Summe· der Jahresbeiträge
derselben auf 700 Rbl

T ed t e u l i It e.
Stint. one. Baron Nitolas v. Manteuffeh»s- am 5. Mai zu Dort-at.
Frau Charlotte War mkraus, geb. Sahmtzs· am »5. Mai zu Dorpat. - ·
Frau » Charlotte Grun tmann, geb. Fuge,

Vorsteherin der Evang Näh- und Arbeitsschulg 1-am 5 Mai zu St. Peters barg.
GeneralsMajor a. D. Daniel v. Villebois·,1- am 4. Mai zu Mitau.
Frau Marie Elisabeth Bra get, geb. Seemund,

si- im 79. Jahre am 2. Mai zu Rtga
Pastor am. E. Osfe, »f- im 67. Jahre am 29.

(17.) Mai zu Cannstath « «

Johann D reimann, 1- am 2. Mai zu Rigck

juristischen. i
Print, 18. (6.) Mai. Der russtfche Botsehafter

Graf Schuwalow stattete gestern dem Reichskanzler
einen längeren Besuch ab, folgte auch des Reichs-
kanzlers Einladung zum Diner und verblieb noch
Abends daselbst. . · «

London, 15. (3.) Mai. Unterhaus Gladstone
theilte mit, er beabsichtige in der gegenwärtigen Ses-
sion noch folgende Vorlagen einzudringen: betreffend
die Kleinbauern in Schottland, den rnittleren Unter-
richt in Wales und die Erneuerung eines Thetles der
Bill, betreffend die Verhütung von Verbrechen in
Jrland. J

Das Oberhaus nahm in erster Lesung die Bill
wegen Errichtung eines Ministerium für Schottland
und in zweiter Lesung die Wahlbezirksbill an.

Paris, 18. (6.) Mai. Viktor Hugo, der seit
Sonnabend an einem Herzleiden erkrankt ist, wurde
heute von einem Lungenschlagebetroffem «

Pest, 18. (6.) Mai. Unterhaus cAuf eine Jn-
terpellation wegen der Juden-Einwanderung aus Nuß-
sland erklärte Tisza, daß ihm von solcher MasseneinsWanderung Nichts bekannt sei; er werde auch gegen
Einwanderer lediglich deshalb, weil sie einer gewissen
Eonfession und Race angehörten, keinen Eordon ziehen.

; Telegramm e -
, der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Dinstag, 19. (7.) Mai. Znfolge ei-
ner der ,,Times« aus Tirpul unterm 13. Mai

, zugegangenen Meldung hat der »Emir von Afghanis
k stan ein-e Proclanration erlassen, in weit-her er, die
D die von seinen Truppen bei Pendfhdeh bewieseneTapferkeit lobend, großen Nachdruck aus den Werth

der Allianz mit England legt. - Jn Herat tref-
- fentäglich Verstärkungen ein.
; Dem ,,Standard« zufolge sollen sich die neuer-
, dings eingetretenen Schwierigkeiten in den englisch«
- ruisifchen Verhandlungen auf den Besitz des Zulfii

kar-Pasfes beziehen, indem der Ernte, entgegen den
Forderungen derrussiichen Militär-Autoritäten, Zulfis

- kar für steh . beanspruchr. — Ferner verlaute, daß
« Rußland die Anwesenheit britischpr Osficierekin He«-s rat beanftande und die Zulassung eines politischen
i Agenten Rußlands in Kabnl verlange. Die Mel-
, dung von diesem letzteren Verlangen Rußlands wird
- von der »Pall Mall Gazette« dementirL

E Handels— und Ddrseu-dlachtichten.
Miso, 4. Mai. Die Witterung war in letzter Zeit

kühl und naß. gerade so wie sie der Landmann von
dem Mai erwünscht. Die Situation unseres Pro-

, ductenmarktes ist wegen Mangels an Käufern unver-
; ändert ruhig. Die Umsätze beschränkten sich auf ein
, Minimum. Roggen auf der Basis von 120 Pfund
, holländisch bedang für Kleinigkeiteu in los-o 92 bis
, 9172 Kop. pro Pud. Hafer flauzgebbrrte Wnare
, 92 bis 90 Kost» ungedörrte Waare 88 bis 8««6 Kot»pro Pub G erste still; gedörrte 103I4vfünbige 9772
; Kote« ruffische ungedörrte llopfünbige Waare 94 Kuh.

pro Pud gefordert, ohne Käuser zu finden. S chl a"g-
; leinsamen flau;163 Kote. pro Pud. Hanfsa-
, m en still; 156 bis 158 Kote. nominell Schiffe sind
; im Ganzen 511, davon 480 aus ausländischen Hä -

; sen, angekommen und 466 ausgegangen.

H Tecegraphischer geirrt-besticht
; der St. Petersburger Börse.
Z St. Petersburg, 7. Mai 1885.
I Weehfeieorsrsr.
, London 3 Mon. dato . . . .»2410J3, Bfy24sxg Gib.
i Hamburg 3 , , . . . . 208 Pf. 20874 Gib«
, Paris 3 ,, » . . . . 25784 Pf. 25872 Erd.
e Halbimperiale

. . . . . . . . 8,08 Pf. 8,11 Gib.
) Fonds« und Lictiewsomsfe

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 220374 Gib. 22172 Vi-I« Prämien-unrein 2. Emissioik . . 208.--,»GIc-.2o9 V;
1 554 Bankoiuete i. Emission .

. . 9872 Gurt-se« M—-
k by- Bankbillete L. Emission . .

. .97«-« Gib. 973-«« Bi-
556 Jlllckkptionen 5. Serie . . .

«. 9878 Gib. -.— M.
« SØ Goldrente . . . . . . . . 16854 Gib. 169 Bi-
- Psandbiz d. Rufs. Boben-Crebits. . 14234 Gib. 143 Pf.
1 Actien berBaltischen Bahn . . .

—- Gib. 116 Pf.
« Berliner Börse, · s ·

J den 19. (7.) Mai 1885.

I Wechseslrsrdxiaieökfkkxd Sdåszktekzbiri «204 M. 30 Nebst-s-
- sWochen dato . .

. .
. . 206 til-«?- Nchspfs

- Rufs. Creditvilt Uük 10o Rot) . . . 206 M. 95 Rchspfi
. Tendenz für rufsifche Werthe: schwächer. -

e fl—.——:««-—««E-——--——
-—-————- ——----«· ««·

i Für die Redaction verantwortlich : s
L DnENftiattieseth cIanc1.«.’1-H«isCIViAkt·
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Von dem Dorpatschen Ordnungs« I( br hz « h « I l Udslslskskstl Es« S— W« S - tz«gericht wird hiedurch bekannt ge«
macht, den-F Jvågen dsäiepazryatuff der de» - Kodas-M»- »;.-;i-;.» I OF k eiißa g,Gi; eckn iO. M« WZIZieh: - ru e e a age .

·

.
. » ie gro e o e«,Luiis«l- T»get Tziesczlbe vkm 16. Mai ab auf Dckpaher Handweklxekvexglllsrkt DE! soeben-g. ten von Oscar Blumenthatpæ MAD-

kine »oe ge per« sein wird. Donneksta den 9. Mai 1885, 12 l« I 338 ·K«
Don-at, Ordnungsgericht zdeu 8. Mai

««

Zu dem m 14. d. M. in Feiiin AUTIILLLE Uhr« -

1883ldjunct: Mv. RummcL soal.sC, l. as s stattändenden · w likikcktkkjsttttegrlisiieiksehahxs Hand«
Notaim M. v. Güldeustubbe » mit Auslage der iin verflossenen schuljahr gefertigten Arbeiten. ges« « e Gäste zumnaetxeki.;ANY«8163

A, Freunde und Gönner der Schule ladet hiezu ein VIII) Ist der Befuch M«sosesp weiss;Was habenwiranunserer ·—-.
-

.
. « 2 ·»

orpa et«
.«« G H] Naturforscher llesellselieli . erste. ssssixikessexiesskstserxBis) It« t tli t -

· W« e· '

·- »

«
» -»F» FJHFW ssz kllktul kcsllmmlllng .

·

H. sieäzndkz Hxgpgktxkkikndsxtypsizzitkzz llniversalsaeinaseliiiiei ischalten in d. Und-Kirche zu Dorpat d l) Mzek PerdZP M? Hannovey
g . n« Fa«· ain Sonntag cantate es on)

«

lverse llge Schwstizetei
und auf Verlangen dem Druck übergeben «»

am
·

« eissjgek
. . von « m. l. ulsu. s u« Ucllllskcsäg Its» 9. DIE! c« welcher nicht Mitglied des Dei-Pater» H» IMag· siqighqsks sgghgkg . mwoc »An · U« «« Abend; 6 Uhxs I-I»andwerker-Vcreins ist, sticht ein « age .

Doeent der Theologie u. Pastor in Demut. In dein Mllltglllltsi dgssclbölllz Fslåsllcsd sit-Eh Mk« hat aut- Lag»
«« · - Es« ·«·«-«-«-.

Frei§ 30 Kot« » Saale des nasmms Am Z. Pfingstfeiertaga den 14· Theatershison einzuführen· «(-’zetl.otker—-
. E« J, Kur-our. Gegenstände: sieclieiiscliaits-Se- Mai a· c» wird« »» Gakken des ten unter— chiirre ~'i’heater in cui-zit- g .

T·"··"··—""«·"—sp·—"—"·—·k kWk Im« W« «« thrszewspen u« Estnischen literärischen Vereins VISSSUS Buch« « ztgs«·sxped« me·

,«« »· « «
·

·I heaterhillet I erlcauf —————»ve»s»hied————————e»eSorte» Instrument B l
iindetstatu an Woctientagen « . . « c , e
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Donnerstag, den 9. (21.) Mai 1885

Illeue Ilijrptse ZeitungErscheint täglich
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet—

Sptechft d. Reduktion v. 9-—-11 Vvtms

Preis in Dorpat
jährlich 7 RbL S» halbjäbrlich Z Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt» mouatlich

80 Kop.
Rad) auswårtst

jährlichs Rbi. 50 Kop., halt-i. 4 Nil»
viettelj. 2 RbL 25 sey.

s IT U U hu! e D et J U s et u t c bis 11 Uhk VVkMittagQ Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deten Raum bei« dreimaliger Jufettivn d. 5 Kop. Dutch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Hex» (20 Pfg.) für die Kotpugzeilcx

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomtnem

Aus-It Camptoit und die Etpkditiøn
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3"bis 6 Uhr. »

« Inhalt.PvlitischerTaaeodericht. e
Die Ergebnisse der Deutschen«Reichstags-Sessivn.
Inland. Dorpa t: Sihung der Gelehrten estn· Ge-

sellschastz Die russischen Bahn-Einnahmen i. J. 1884. Adels-
stand. Wendenx Budget Revals Jmport zur- See.
Deportatiom Mitaru Ernennung. StPetersburgssum
rusfischænglifchen Conflictr. Tageschronih Pleskaut Aus
der Dann. Nikvlajews Schiffsbam Helsingfvkss
TodesstrafeNeueste PostTelegspr erneute. Locales Litera-
rischek Handelk u. Börsen-Nachrichten.

Feuilletcny Jm Berliner Hunden-ital. Mannig-
faltiges

· ivnlitifcher Cllagkehcciciji
De« o. (21.)iMai wes.

Kaiser« Wilhelm interessirt sich aus leicht be-
greiflichen Gründen ganz hesonders für hochbetagte
Herren. So hat er dieser Tage erst den General-
Major Blum an feinem 90. Geburtstage zum Ge-
neral-Lieutenant ernannt und ihm ein Schreiben zu«
kommen lassen. An den Grafen v. d. Recke-Voll-
merftein, der am 12. Mai seinen 90. Geburtstag
feierte, hat der greife Monarch folgendes Gratula-
tionsfchreiben gertchtet: »Es ist Mir bekannt geworden,
daß »Sie am 12. d. M. Jhr 90. Lebensjahr vollenden
werden. Selbst diesem hohen Alter nahestehend, nehme
Jch innigsten Antheil daran und freue Mich, daß es
Jhnen durch Gottes Gnade vergönnt ist, ein so sel-
tenes Geburtsfest in Frische und Rüstigkeit zu erleben.
Jch mag daher diesen Tag nicht vorübergehen lassen,
ohne Jhnen Meine herzlichen Glückwünsche dazu aus—-
zusprecheiu Gott geleite Sie auch ferner an Ihrem
Lebensabend«.

Der Fürst und die Fürstin Bismarck sind
krank. Die ,,Nordd. Allg. Ztg.« berichtet darüber:
Seit einigen Tagen wird der Reichskanzler: wieder
von neuralgifchen Gesiehtsschmerzen heimgesucht, an
denen er bereits früher »wiederholt gelitten hat. Die
Schmerzen sind zeitweise so vehement, daß dem Fürsten
das Sprechen unmöglich wird. Aus diesem Grunde
hat er sich an den letzten Verhandlungen des Reichs«
tages nicht betheiligt. —- Auch die Fürstin Bismarck
ist neuerdings wieder leidend. Jn Folge eines starken
Bronchialdkatarrhs ist sie genöthigt, das Bett zu
hüten, und wird voraussichtlich für längere Zeit einer
absoluten Schonung bedürfen.

Jkrillrtatr ,
« Jm Berliner Hundespitah

· Berlin,Mai1885-«).
Unter den berechtigten Eigeuthümliehkeiten und

Neigungen des Berliners spielt die Vorliebe für Thiere
eine nicht nnwichtige Rolle. Man hält zum Ver-
gnügen Affen, Hunde, singen, Meerschweinchem Ka-
ninchen, Vögel aller Gattungen, Molche, Eidechsen,
Schlangen, Schildlrötem Frösche und Fische. Die
Vertreter der Säugethtere haben ihre gepolsterten
Lager, Häuschen und Schlafkörbchem wenn sie nicht
gar Bettgenofsen ihrer Besitzer sind; die gefiederte
Welt haust und vermehrt sich in Polieren. Ueberall
,,lrencht unb fleucht es« in Vivarien, Aquariem Ter-
rarien. Die Vereine Ornis, Hektor, Aegintha be-
treiben die Thierzucht und Pflege sogar statutengemäß,
ihre Ausstellungen erfreuen sich des größten Zuspruches
Die Neigung der Berliner für die Thiere offenbart
sich in dem Vergnügen, mit welchem sie die Schau-
fenster der Vogel- und Fisrhhändler mustern, und stei-
gert sich zum Enthustasmus beim Besuche' des Aqua-
rinm und des Zoologischen Gartens Bewunderxid
steht Alt und Jung vor den Käfigen der Affen, ihren
Späßen lauten Beifall spendend. Wo Etwas lebt
UUV stch bewegt, da bilden sich dichte Menschengruppem
schlakende Thiere dagegen werden kaum eines Blickes
sswükbkgts Dabei treten Zeichen einer scharfen Beob-
Tchkmtssgabe zu Tage: rief doch schon jenes mit
SPMWAssEV getauste Büblein, das mit seinen Aeltern
zUM kkstEU Mal gefangene Raubvögel sah: ,,Sieh’
einmal, Vater, den iidten ex frißt und dtintekt dnvei
mit den Augen l« -

DIE Mkksefübl für die leidende Thierwelt ist un-
begrenzt, man füttert in: Winter die Sperlinge und

«) Aus der Naiionabseititngt

Zwanzigster Jahrgang«

Kaum hat der Reichstag feine ungewöhnlich
arbeitsreiehe Session beendet, so werden uns schon
neue parlamentarische Verhandlungen in Aussicht ge-
stellt. Der ,,Kur. Pozn.« bespricht die freilich äu-
ßerst unwahrscheinlich klingende Meldung, daß eine
Nachsession des Landtages bevorstehe ,

in welcher
u. A. eine Vorlage betreffend die Erziehung des
Clerus zu erwarten sei, die den Bischöfen die Erzie-
hung des Nachwuchses des Clerus ermöglichen solle.

Die von Hamburg und Bremen eingegangenen
Offerten wegen Uebernahme der subvention ir-
ten Dampferlinien werden jetzt geprüft, doch
dürfte die Entscheidung nicht so bald erfolgen. Be-
sonders viel Kopfzerbrechens verursacht die Auswahl
des anzulaufenden Hafens. Die rheinische Industrie
petitionirt für Rotterdam ,

die Jndustrie im Saat-
Gebiete für Antwerpen; Andere schlagen Amsterdam
resp. Vlifsingen vor.

Ueber das Vorgehen des Sultans von
Zanzib ar gegen dieErwerbuiigen der Deutsch-
ostaftzikanische n Gesellschaft berichtet ein
Vorstandsmitglied der letzteren in der ,,Täglichen
Rundschau«: Der Sultan von Zanzibar hat in der
That gegen die Grwerbungen unserer Gefellschaft
protestirt, noch mehr, er hat in völliger Hinweg-
setzung über die rechtsgiltig abgeschlossenen Verträge
der Gesellschaft etwa300 Soldaten unter dem»
Befehle seines General Maihews in dieDeuts che
Cozslonije einrücken lassen und n. A. den uns
gehörigen Ort"Mkondgwa, in dessen Nähe sich Graf
Pfeil befindet, besehen lasseu. Ob der Sultan die-
sen Schritt auf Anrathen irgend eines europäischen
Bevollmächtigten in Zanzibar unternommen hat, muß
dahingestellt bleiben. Was der Sultan gethan hat,
ist ein, gewalsamer Eingriff in fremde Rechte. Denn
die Rechte derDeutschwstafrikatiischen Gesellschaft sind
in jeder Beziehung unbestreitbau Sie sind erlangt
durch rechtsgiltige Verträge mit Häuptlingecy deren
Souveränetät von dem Sultan bisher nicht ange-
fochten war. Jm Gegentheil hat der Sultan dadurch,
daß er von den aus dem Innern kommenden Waa-
ren an der Küste Zölle erhob, völkerrechtlich aner-
kannt, daß jenes Gebiet dem seinigen gegenüber Aus-
land sei. Ueberdies hat ein im Jnnern lebender
Agent des Sultans dem Dr. Carl Peters gegenüber
schriftlich bestätigh daß sein Herr, der Sultan , auf
jene Landestheile keinen Anspruch irgend welcher Art
erhebe, wie denn auch thatsächlich den Häuptlingen
des Binnenlandes der Sultan von Zanzibar meist
nicht einmal dem Namen nach bekannt war. Auf
Grund dieser Thatfachen hat der Kaiser seiner Zeit
für die» Erwerbungen derDeutschwstafrikanischen Ge-
sellschast den Schutzbrief ausgestellt nnd hieraus
ergeben sich gegenüber der Rechtsverletzung des Sul-

hebtdrohend die Faust gegen den Stbßer, der auf
dem Kirchendache eine Taube zerreißt; wehe Dem-
jenigen, der Pferd oder Ziehhund mißhandelt, sofort
bildet sich ein Gerichtshof, der laut ,intervenirt, ja,
dessen Mitglieder zuweilen ihren Wahrspruch hand-
greislich vollstrecken Als sich vor einigen Jahren
eine Krähe in den Flügeln der Victoria auf der
Friedenssäule gefangen hatte und nicht wieder los-
kommen konnte, gerieth der dortige ganze Stadttheil
in Aufruhr, bis endlich die Feuerwehr den unglück-
lichen Vogel von seinen Qualen erlbste

Wer dem Verhältnisse des Spree-Atheners zu der
Thierwelt eine neue Seite abgewinnen will, befuche
das Spital in der hiesigen Thierarzneischule

Die officielle Bezeichnung ,,Hundespital« ist übri-
gens nicht zutresfend, da vom Pferde bis zum kranken
Hahn hier Alles in die Cur gegeben werden kann.
Ein Anschlag belehrt uns, daß die tägliche Pension
größerer Hausthiere 60 Pfennige bis 2 Mark beträgt.
Ein interessantes Treiben entwickelt sich in den Sprech-
stunden, Vormittags nnd Nachmittags. Von allen
Seiten werden die Patienten herbeigeführt, getragen,
geschleppt, geschoben und gezogen, so daß der Warte-
saal lange vor der Eröffnung der Poliklinik schon
vollständig gefüllt ist. Das größte Contingent der
Kranken stellt die Familie der Hunde, laut Vorschrift
muß jeder derselben an der «Leine gebracht werden,
eine Zwangsmaßregel, welche von den meisten Pa-
tienten übel vermerkt wird. Ehe wir die Letzteren
studi·ren, werfen wir einen Blick auf die anwesenden
Vertreter der Gattung homo-sapiens. Vorwiegend
smd es ältere Damen, die ihre Möpse, Katzen oder
Papageien, traurig, weinend, händeringend auf den
Schauplatz bringen. Nach dem alten Satze vom ge-
theilten Schmerze unterhalten sie sich über die Krank-
heiten ibrer Lieblinge und fühlen srch erleichtert, links
und rechts Gefährten icn Unglück anzutreffen. Ein
anderer Theil der menschlichen Gesellschaft besteht

tans nunmehr von selbst Abwehrmaßregeln-
über welche nähere Mittheilungen zu machen, einst-
weilen nicht zweckmäßig erscheint. Die Situation des
Sultans kann bei einem Conflicte mit dem Deutschen
Reiche auf seiner ringsum Von der See her leicht
zugänglichen Insel keine besonders günstige sein. Für
das Directorium der Deutschwstafrikanischen Gesell-
schsft ergeben sich aus den gegenwärtigen Verhältnis-sen in Zanzibar weiter keine Hemmnissy als daß sie
bis zur Beilegung des Confiictes weitere Auswande-
rer nicht zur Uebersiedelung ermuihigt. · Die mit der
Vorigen Expeditiou abgegangeneii Auswanderer wer-
den unter dem Schutze des Deutschen General-Consuls
in Zanzibar verweilen können, bis der Weg ins Jn-
nere wieder ungefährlich wird. Auch den Beamten der«
Gesellschaft, welche als Mitglieder der verschiedenen
Expeditionen schon angekommen oder noch unterwegs
sind, wurden den Utnständen entsprechende Befehle
gegeben.

Inder Unterhaussitzung vom Dinstag
voriger Woche entwickelte Lord Kim berley , wie
telegraphisch bereits berichtet worden, die Pläne der
Regierung in Betreff der künftigen Vertheidignng
der Nordwestgrenze Indiens. Er sagte, es sollen
fünf Millionen Pfund für· Grenzeisenbahiien und
Heerstraßem einschließlich der Eisenbahn nach. Quetta,
die allein zwei Millionen koste, veransgabt werden.
Ferner werde jetzt die Herstellung einer starken Fe-
stung an der Grenzliiiie erwogen. »Wir sollten« —

sagte der Minister -—- ,,thaisächlich in einer solchen
Lage sein, um nicht allein auf die günstigsten , son-
dern auchauf die ungünstigsten Verhältnisse vorbe-
reitet zu sein. Unsere Grenzvertheidigung sollie eine
solche sein, daß wir uns vertheidigen könnten , wenn
Afghanistan feindselig ist; wenn Afghanistan
jedoch freundlich gesinnt ist, und bei gehöriger Um-
sieht .sollte» dies der Fall sein, besitzen wir einen sehr
großen VortheiL Es ist allerdings unmöglich vor-
auszusagem welche Ereiguisse im Laufe der Zeit ein-
treten dürften, denn Afghanistan ist ein Land, das
von« seinem Herrscher sehr lese— zusammengehaslsten
wird, und wenn ein Conflict entstände, follten wir
im Stande sein, die Osfensive zu ergreifen. Wir
dürfen indeß unter keinen Umständen eine Grenzlinie
schaffen, die mehre hundert Meilen von unserer Ba-
sis in CentralsAsien entfernt ist. Wir müssen freilich
eine beträchtliche Verantwortlichkeit für die afghani-
sche Grenze übernehmen und die Regierung hat die
Notwendigkeit, diese Grenze durch einen britischen
Osficier inspiciren zu,lassen, nicht übersehen«. Dies
Alles klingt sehr vernünftig, bildet aber gleichzeitig.
auch eine Selbstanklage wider die anderthalb Monate
lang vom Cabinete verfolgte afghanisckyturkmenische
Grenzpolitik Wozu war der ganze Lärm, wenn Jn-

aus Dienstmädchen, Officiersburschen und herrschaft-
lichen Dienern, welche sich offenbar um die Leiden
ihrer» Pflegebefohlenen wenig Sorge machen und nach
Herzenslust lachen und scherzen. Jn grellem Gegen-
satz zu dieser fröhlichen Gruppe befindet sich ein ernst
dreinblickender, dem Arbeiterstande augehöriger Mann,
zu dessen Füßen ein großer Ziehhnnd liegt. Nachdem
das Thier seinem Herrn viele Jahre treu gedient,
hat es jetzt den letzien Gang angetreten Um dem
treuen Gefährten eine traurige Zukunft zu ersparen,
läßt ihn der mitleidige Eigenthünrer vergiften, eine
Procedur, die in einem abgeschloss enen Raum vor-
genommen wird und nach wenigen Secunderi einen
sehmerzlosensTod herbeiführt. Fast täglich wird diese
Wohlthat alten« ,oder unheilbaren Thieren gegen die
Zahlung von fünfundsiebenzig Pfennigen erwiesen.

Mittlerweile hat sich in dem Wartesaale ein Höl-
lenl·ärm erhoben: grobes und feines Bellen, Kreischen
und Pfeifem Winseln und Miauen klingen zu einem
abscheulichen Concert zusammen. Jst es ein Natur-
gesetz oder nur ein Zufall, daß es am Montage oder
am Tage nach den Feiertagen die meisten Hundepas
tienten giebt? Manche sind schon auf dem Wege wie-
der gesund geworden, so daß an ihnen Nichts mehr
zu heilen ist. Diese Sorte, sowie die an schmerzlo-sen Krankheiten leidenden Hunde sind es, welchen der
heutige Ausflug außerordentliches Vergnügen zu be-
reiten scheint. Nach Hundeart werden Bekanntschafs
ten gemacht; so kurz auch die Leinen gehalten sind,
es findet sich doch Gelegenheit, kurze Reden, gelegent-
liche Liebkosungem Kniffe und Stöße auszutauschem
Zu einem ernstlichen Beißen kann es wegen der
mangelnden scharfen· Zähne nur selten kommen, selbst
jener dem Tode geweihte Phhlax läßt die wilde Jagd

ruhig an sich vorüber toben, ohne für Anspringen und
Anschnauben Rache zu nehmen. Streitigkeiten mit
den anwesenden Katzen würden zwar gern angezettelt
werden, aber diese Letzteren sind von ihren Besitzerins

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langewitz
Annoncen-Buteau; in Fellim E. J· KaroxvV Buchbaydlungx in Wette: Fr-
Vielrvsss Buchhandlz »in Welt: M. Rudolffs Bnchbandlz in Nebel: Bucht»
v. Kluge s- Ströhtm in St. Petetsburgc N. Mathissety Kasänsche Brücke M 21.

dien besser am Hilmend als am Herirud vertheidigt
wird?l

«

»
Amtliche Nachrichten melden, daß Kass ala noch

immer aushält, daß die Besatzuug aber auf den Ge-
nuß von Efelsfleisch angewiesen ist , da außer dem
Genuß von Sehne-Samen »nichts Eßbares vorhan-
den ist. Die Besatzung drang in den Gouverneurz
einen Fluchiversuch zu machen; dieser. aber verwei-
gerte denselben, weil er keine Befehle habe, die Stadt
zu verlassen. Es ist geradezu unverantwosrtliciz wie
jetzt, nachdem die Räumung des Sudans beschlossen
ist, die pflichttreuen und tapferen Soldaten in»Kas-
sala ihrem Schickfale überlassen bleiben. Unter den
vielen brutalen Arten der britischen SudaipPolitik ge-
hört diese schmähliche Preisgebung der Befatzung von
Kassala zu den traurigstem «

Auf die Wahlhoffnungen de r Nionars
chist en, die in Frankreich vor vier Wochen so üp-
pig ausschossen, ist bereits einiger Mehltair gefallen
und man macht in monarchischen Kreisen kaum noch
ein Hehl daraus, daß die Sachen gar nicht so gehen,
wie sie gehen. sollten. Mit ,,Tonkin« ist eine gewich·
tige Kriegsmaschine gegen die Republik und zugleich
der Kitt in Wegfall gekommen, der die verschiedenen
monarchischen Partein äußerlich zusammenhieltz und
schon beginnt —-— in der Provinz noch mehr als in
Paris —- d"er Kampf der einzelnen Parteien gegen
einander« Die legten Wahlerfolge der Monarchisten
waren nur dadurch möglich geworden, daß Legitim-
sten und Monarchisten zusammenhieltem Cassagnay
der wohl der praktifchste Kopf unter den Monarchis
sten ist, hat sich die unglaublichste Mühe gegeben,
die verschiedenen Partein für den Kampf gegen die
Republik zu einigen, und er hatte auch in der That
manche Erfolge zu verzeichnen. Heute »aber· erklärt
er selbst, daß er überall nur Zwist sieht, daß bei
Aufstellung der Wahllisten bald die Legitimistem
bald die Bonapartisten sich benachtheiligt glauben
und daß persönliche Eitelkeit und Eisersüchtelei dazu
beitragen, das kaum gewebte Band der Eintracht zu
zerreißen. Prinz Jerome Napoleon trägt das Sei-
nige dazu bei, um die Verwirrung noch größer zu
machen, indem er seinen Anhängern zur Pflicht
macht, daß sie in allen Fällen, wo ein Bonapartist
(d. h. Ieromistifchen Bekenntnisses) keine Aussichten
hat, für einen Republikaner stimmen, welcher Rich-
tung dieser auch angehöre. Nun hat zwar Jerome’s
Anhängerschaft wirklich nicht viel zu bedeuten, weil
ihr Haupt nun einmal nicht das Zeug zu einem
Prätendenten hat, immerhin aber wird damit wieder
der monarchisehen Vereinigung und ihrem Führer
Cassagnac ein Stein in den Weg geworfen, was
wohl der Hauptzweck jener Anweisung ist.

Am 14. d. hat in Paris der Wechsel in der Ver«

neu so sorgfältig eingepackt und behiitet, daß jeder
Kampf zur Unmöglichkeit wird. « «

Auch Hunde haben ihre Schicksale: Von der Stel-
lung eines dressirten, schneidigen Jagdhundes sank
er herab zum Zugthierz der sonst so— stolz aufrecht
getragene Schwanz hängt nach unten; der sonst mit
witternder Nase erhobene Kopf ist gebeugt. Jener
schneeweiße Pudel dagegen sah nur gute Tage, ein
einziges Mal freilich hat» er die Schlinge der Scharf-
richtereigehilfen um den Hals gehabt, Pitty wurde
aber ausgelöst· und hat sich auf dem Schoße seiner
Herrin ein Ränzlein angemästetz das durch die jähr-
lich absolvirte Vrunnencur in seinem Wachsthum
wenig aufgehalten ist; wahrscheinlich wird ihn in
einer Viertelstunde eine Dosrs Blausäure für immer
von seiner Fettsucht befreien. Einen tragkkomischen
Anblick gewähren die Thiere, welche mit einer ,,Glatze«
behaftet sind. Bei einigen Hunden erstreclt sich die
Entwaldung über die ganze obere Hälfte des Körpers,
der Haarschwund ist nach den gegebenen Berichten
rapid vor sich gegangen und alle Mittel, selbst das
beliebte Petroleum, sind dagegen wirkungslos geblieben.

« Ueberaus lächerlich erscheint ein Affe mit voll-
ständig nacktem Kopf: der unglückliche Bierhänder
Verliert außerdem, wie. uns gleichzeitig erzählt wird,
wöchentlich einen Wirbel des Schwanzes, der in
Folge dessen schon zu einem unheimlichen Stumcnel
zusammengeschrumpft ist. Eine ebenso komische, wie
traurige Erscheinung bietet ein Papageh alle FedeM
sind ihm ausgefallen, so das; er in seiner Nacktheit
die größte Aehnlichkeit mit einem gerupften Suppem
hUhU hat. Nichtsdestoweniger ist er sehr gesprächks
und— producirt in buntem Gemisch die gelernten Worte.

Jetzt öffnet sich die Thür zu dem Consultations-
Zimmer, Professor X, umgeben von einer Corona
Studirender, empfängt die einzelnen Kranken, die sich
nicht immer schweigend die« ärztlichen Untersuchungen
gefallen lassen. Man kennt aber hier fest« »PSP-



tretung der Vereinigten Staaten stattgefun-
den. Mk. Morton überreichte fein Abberufungs-
fchreiben um us, Uhr dem Präsidenten der Republib
Dieser überhäufte Herrn Morton mit Ausdrücken des
Bedauerns über sein Scheiben. Wenn die Traditio-
nen und Gebräuche es gestattet hätten, würde er die
Regierung der Ver. Staaten um das Bleiben Mr.
Matten? gebeten haben. Auch der Frau des Ge-
sandten gedachte Herr Grdvy in der schmeichelhaftu
sten Weise. Morton blieb zum Frühstück im Elysåh
Zwei Stunden später fuhr Mc Laute, der neue
Gesandten von dem ,,Jniroducteur des Ambassadeurs«,
Mollard, abgeholt, vor und übergab fein Beglairbiks
gungsschreibem Der Präsident war umgeben von
seinem miliiärifchen Hause. Der Minister des Aus-
wärtigen, de Freycinetz war zugegen. Abends gaben
hier anwefende Amerikaner demscheidenden Mr. Mor-
ton ein Abschiedsmahh an welchem viele politische
Größen Theil nahmen. Die Tischreden waren zahl-
reich. Morton sprach mit großem Enthusiasmus über
Frankreich.

Die Arbeiten der SuezgCanakCzpm mis-
sion nähern sich, wie aus Paris berichtet wird, ih-
rem Ende. Es sei kein Zweifel, heißt es, daß eine
neue Convention ans· diesen Arbeiten hervorgehen
werde. Die Commission hat heikle Fragen berührt,
es bestehen jedoch, die Frage derueberwachung des
Suez-Canals vielleicht ausgenommen, keine ernsten
Schwierigkeiten. Die Engländer seien es, die sich in
allen Dingen widerhaarig zeigen, und auch in der
Frage der Ueberwachung des SueziCanals nehmen
sie einen anderen Standpunkt ein als die übrigen
Mitglieder der Commissiom Herr de Freycinet hoffe
übrigens, daß auch diese Differenz beigelegt werde
werden.

Ja» Italien ist gegenwärtig Nea p el thatsächlich
die Landeshauplstadk die königliche Familie, Mi-
nister, Diplomatiey Senat und« Kammer sind nach
Neapel gegangen, um der Jnanguration der Wasser-
leitung beizuwohnem welche eine Grund-Bedingung
der Besserung des dortigen Gesundheitszustandes ist.
Die Hauptrubrik aller italienischen Blätter sind daher
Briefe und Telegramme aus Neapel, welche die dor-
tigen Festlichkeiten schildern. Die scheinbare Ueber-
treibung, die hierin liegt, läßt sich leicht erklären.
Eine· Großstadt mit einer halben Million Einwoh-
ner hat zweitausend Jahre lang ohne Trinkwasser
existirt, denn was man in Neapel bisher so nannte,
ist eine ekelhaste Flüssigkeit, die ein wohlorganisirter
Mensch ein zweites Mal nicht über die Lippen brin-
gen konnte. Die Rückwirkung des Wassermangels
auf Gesundheit und Reinlichkeit der Stadt und der
Einwohnerschast bedarf keiner Darstellung Dennoch
wurde dem Uebel erst jetzt abgeholsen, so leicht die
Abhilfe seit Jahrhunderten gewesen wäre, und wenn
die Neapolitanetz die niemals den dünnsten Faden
fließenden Wassers gesehen haben, beim Anblick des
neuen Fontänenreichthums in Staunen und Jubel
gerathen und lu Be —— den König— wie eine wohl-
thäiige Gottheit anbeten, kann man sich dieses nai-

ven Gefühlsausbruches nur freuen. Die Wohlthat
ist in der That unsäglich groß und selbst die größte
Dankbarkeit des Volkes darf nicht als übertrieben
angesehen werden. «

·»

Der König der Belgier reist am 21. d. nach
Berlin, um dem kaiserlichen Hofe einen Besuch zu
machen. Der Hauptzweck ist, das Ko n g o-U nte r -

nehm e n, dem der König sich ganz gewidmet und
für das er einen Theil feines Vermögens geopfert,
zu« fördern. Die Organisation des KongoStaatei be-
darf vor Allem einer festen finanziellen Grundlage,
des Abfchlusses einer Anleihe zur Ausführung der
erforderlichen Arbeiten. Dazu ist der Zufammentritt
der in der Berliner Conferenz befchlossenen interna-
tionalen Cotnmission erforderlich, dem sich viele Hin-
dernisse entgegengestellt haben. Der König hofft durch
fein persönliches Eintreten diefe Hindernisse zu be-
seitigen, auch den Abschluß einer Anleihe zu beschleu-
nigen. «

Die Ergebnisse der Deutschen Reichstags-Sessien.
Berlin, 17. (5.) Mai Bis.

K——. Die erste Hälfte der eben abgelaufenen Reichs-
tags-Session war hauptsächlich der Colonialpolitik und
der mit dieser zwar nicht direct im Zusammenhang
stehenden, aber vom Volke instinctiv fast in Zusam-
menhang gebrachten Dampfersubventions-Frage, die
zweite Hälfte der Zollpolitik gewidmet; beide Hälften
wurden verbunden« durch die Behandlung verschiedener
socialreformatorisiher Vorlagen und aus dem Hause
hervorgegangener Anträge.

Die colonialpolitischen Vorlagen wurden von ei-
ner conservatiwliberalen Majorität nach sehr heftigen
Debatten, deren Widerhall lebhaft im ganzen Lande
und auch im Auslande verspürt wurde, im Sinne
der Regierung und, man muß zugeben, man mag wol-
len oder nicht, der weit überwiegenden Mehrheit des
Volkes erledigt. Der Reichstag billigte die Colonial-
politik der Regierung und bewilligte sogar Gelder
für dieselbe, obschon Fürst Bismarck erst von Geld-
bewilligungen Nichts hatte wissen wollen und noch
jüngst «— beim Frühschoppen — die Aeußerung ge-
tban hat, die Colonialpolitik werde nicht sowohl von
Diplomaten und Soldaten, als von den Handlungs-
commis durchgeführt werden können. Ob heute noch,
nachdem ein Dr. Nachtigal ihr zum Opfer gefallen,
nachdem die deutfchsafrikanischen Handelsfürsten selbstvon der Auswauderung nach den Colonien habenwarnen müssen, das Capital nur schwer und mehr
dem Gebote des noblesse oblige als dem kauf-
männischer Klugheit folgend, den afrikaniscben Unter-
nehmungen sich zugewandt hat und endlich die leh-ten Wochen gerade gezeigt, wie wir in der eigenen
Heimath nämlich in Westpreußen und Rosen, coloni-
siren und in Oesterreich das Deutschthum vertheidigen
konnten-ob heute noch solch ein Enthusiasmus für
die Colonialpolitik sich zeigen würde, ist eine andere
Frage» Vielleicht hat die Opposition, welche zu we-
nig Rucksicht nahm auf die Volksphantasie und die
Volkswünsche und, den Geboten der praktischen Klug-heit zuwider, stch auf das hohe Principienroß ge-
schwungen hat, selbst ein gut Theil dieses Enthusias-mus erzeugt» Ein weiterer Theil des Enthusiasmus
verdankt zweifellos den —— Weißbüchern seine Ent-
stehung, dieFurst Bismarck dem Reichstage und dem
Volke präsentirt hatte. Die Noten des Fürsten Bis-
marck an die englische Regierung, die damals ja nochweniger diplomatische Niederlagen aufzuweisen hatte,

als heute, waren zu kühn, zu genial, als daß das
Volk ·nicht auf den Gedanken hätte kommen sollen,
mit solch einem kühnen und klugen Notenfchreiber
könne man schon getrost auch Colonialpoliiik riskiren,
den Engländern gegenüber müsse man schon die Par-tei des Kanzlers ergreifen, mag kommen, was da will.
Genug- der Reichstag hat die Verantwortung für die
Colonialpolitik mit übernommen, binnen Jahresfrist
werden Deutsche Postdampfer regelmäßig zwischen
Deutschland nnd zwei fernen Erdtheilen die Post und
einen Teil des Handelsverkehrs vermitteln und als
ständige Grrungenschaft haben wir jedenfalls den zwei-ten Director, der in der ersten Hälfte der Reichstags-
session und um die Jahreswende die Deutschen in

set ganzen Welt in so furchtbare Aufregung versetzt
eitle.

Jn der zweiten Hälfte der Session ist der Tarifvon 1879, der— eine wirklich ehrliche Probe noch kei-
neswegs ausgehalten hat, so gründlich abgeändert,
daß den Vätern dieses Tarifs und auch sonst einiger-
maßen raisonablen Schutzzöllnern angst und bange
wurde und sie —- und schließlich auch die Regierung
selbst —- im Interesse des Schutzzolles gegen die all-
zu gierigen Schutzzöllner protestirtem Die Agrarier
trugen den Löwenantheil davon. Sie setzten auf die
nothwendigsten Lebensmittel Zölle durch in solcher
Höhe, wie sie selbst vor einigen Jahren sie auch nicht
einmal heimlich zu wünschen wagten. Wer vor drei,
vier Jahren gesagt hätte, die Agrarier wollten einen
Zoll von drei Mark auf Roggen, der wäre als ein
Verleumder gebrandmarkt worden, der mit vergifteten
Waffen kämpfe Die Getreidezblle sind verdreifacht
worden und die Hoffnung, daß die Verdreifachung
des Roggenzolles noch zwei Jahre nur auf dem Pa-
piere existiren würde, hat sich als eitel erwiesen, da
FürstBismarck die spanische Regierung zur Abände-
rung des Zolltarifs vermochte. Aber gerade diese in
der letzten Sitzung perfect gewordene Abänderung
fordert die Verurtheilung der Zollpolitik heraus. Wir
lassen Apfelsinen und sonstige Delicatesfen, welche die
Mehrheit des Volkes außer an Feiertagen, in Kran-
kenzimmern und in Schaufenstern kaum jemals sieht,
zu niedrigerem Zoll ein, um Rogg en gegen einen
höheren einlassen zu können. Außer den Getreide-
zöllen wurde am Meisten bekämpft die Steigerung der
Viehzölle, die enorme Erhöhung der Holzzölle, die
Zollbelastung der Cicborie » Eine in zweiter Lesung
bereits durchgesetzte Zollerhöhung des Nähfadens wurde
noch in letzter Stunde verurtheilt, ebenfo gelang es, den
Zoll von den alsDüngemittel nothwendigen Super-
phosphaten abzuwenden, während es nicht gelang ge-
gen die wenigen Besitzer von Strontianit-Lagern das
der großen und augenblicklich nothleideuden Zuckerindm
strie so nöthige Strootianit zollfrei zu belassen. Da-
gegen wurden mit Zöllen ferner belegt: Wein, Li-
queure, Caviar, Hummerm Austernj Schildkrötenz
Spitzen, -Stickereien, künstliche Blumen und Schmuck—-
federn; ferner die schon bedenklicheren Posten: Lein-
garn, Steinen-and, Uhren u. s. w. u. s. w.

Was nun die sociabreformatorischen Gesetze betrifft,so hat man zwar viele beantragt, aber nur wenige
durchgeführt, was zum Teil sehr gut ist. So kann
man es kaum bedauern, daß der Ackermanwsche An-trag, von den Handwerkern den Befähigungsnacbwets
zu verlangen und der Qrtsobrigkeit eine unerhörte
Gewalt über den Handwerkerstand einzuräumen, in
der Commission stecken geblieben ist nnd daß die An«
träge der Conservativem des Centrum und der So-
cialdemokraten zum Theil gar nicht zur Sprache gebracht
worden sind, zum Theil den Herren ein halbes Dutzend
scharfer Lectionen vom Reichskanzler eingetragen ha-
ben. Die Postsparkassen-Vorlage, die auch den;soeial-

reformatorifchen Gefetzen zngezählt wurde, ist Ukchz «.

durchgegangen, dagegen ist das gleichfalls H« sow- -reformatorifch ansgegebene thatfächlich aber nur fing«-
politifche Börfenstenerissefetz vom Reichgtqge angenmx
men worden. Es liegt Ietzt dem Bundesrathe vor um;wird wahrfcheinlich dem Publieumz wie den Bkhzkzennoch vtel zu schaffen machen. Die Unfallversichpkung
endlich ist nur auf die Transportgewerbh uichk ab»anch auf die land- und forstwirthfchaftlichen Arbeiterausgedehnt worden.

Dies sind im Ganzen ungefähr die Ergebnisse h»arbeitsteichen Sefsiom die am 15. Mai ihren Abjchkusz
gefunden hat. Daß fie segenbringend fein wiss»oder werden, kann kein Menfch mit Bestimmtheit f» -
haupten wollen; daß sie aber für das Reich und «, Ementlich die breiten Schichten der Bevölkernnxsgkpgz
Lasten bedeuten, fieht Jeder ein.

Inland
Dorf-at, 8. Mai. Die gestrige Sitzung v«

Gelehrten estnischen Gesellschaft ward«
mit der Vorlage mehrer eingegangener Zuschtisixkk
eröffnet, darunter eines Dankfchreibens des Vereins
für Meeklenburgische Geschichte auf das von hier aus
abgegangene GlückwunschsTelegramm zum 50-jähri-
gen Jubiläum des Vereins und eines in gleich»
Veranlassung eingegangenen Dankschreibens des Hi«
risehen Vereins für Niedersachfem ferner wurde s«
Beantwortung einer diesbezüglichen Zuschrift befchik
sen , mit dem neu gegründeten Historischen Bett» .

für die Provinz Posen in Schriftenaustausch zu tu,
ten. Unter den der Gesellschaft dargebrachten Bücher«
beanspruchte eine zweite Ausgabe des Schillekscheu
MufensAlmanach für das Jahr 1797 mit einer seh:
eigenthümlichen Jnschrift des ersten Besitzers desselben,
P. Kaysey besonderes Interesse; auch knüpfte b«
Präsident, Professor Dr. L. M eh er, einige inhi-
essante Bemerkungen an die ver Gefellschaft zugew-
ten neuesten Lieferungen der Ergebnisse der livlir
bischen Volkszählung Der Secretär, Professor L.
S ti e da, legte eine ganz vorzüglich ausgeführte archän
logische Karte des Ruban-Gebietes vor, aus der sich
ersehen ließ, wie weit man in dieser Richtung bei
uns zu Lande noch zurückgeblieben ist und wie viel
noch zu thun übrig bleibt, um das vielfach im »Ju-
nern des Reiches in archäologischer Beziehung Er«
reichte auch bei uns zu verwirklichen. — Zu länge-
rer Miitheilung ergriff sodann der Bibliothekey rund.
hisi.iA. Ha sselblait, das Wort, um, auf Grund
der im ,,Reg.-Anz." publicirten Ausweife über die
von den Censurbehörden roncessionirten Druckfacheiy
einen Ueberblick über den est nisrhen und letti-
seh e n Bücherm ar kt des verflossenen Jahres zu
liefern. Was den estnifchen Bücher-nackt anlangt, so
scheinh trog den in der estnifchen Presse laut gewor-
denen Klagen über den Rückgang de: estqischkkk K.
teratur, ein solcher für das Jahr 1884 gegenüber
dem Jahre 1883 kaum zu constatiren zu sein: wes,
nigstens ist die Zahl der selbständig paginirten Werk:
des estnischen Büehermarktes von 152 im Jahr«
1883 auf 160 im Jahre 1884 gestiegen, während
freilich die Zahl der einzelnen gedruckten Bücher ins

penheirner« ——- mit kühnem, für die begleitenden Perso-
nen unerhört erscheinenden Griffe, ist das störrifchste
Thier in die erforderliche Lage· gebracht, trotz Win-
seln, Knurren und Zähnefletschen wird die Diagnose
gestellt, werden Vorschriften gegeben, worauf die un-
geduldigen Patienten, falls sie nicht zum Tode durch
Blausäure verurtheilt worden find, entlassen werden.

Krianukgsalitgeir
Aus St. M a r t en s in Estland wird dem

,,Olewik« geschrieben, daß sich daselbst eine ·n eu e
S e et e bilde, die den Namen ,,T h e e r - Glau-
bens-Brüd ers eh a f r« führe. Die Benennung
rühre daher, daß die Sectirer sich mit Theer taufen
ließen und fest glaubten, einst vermittelst des Theeres
lebend in den Himmel zu kommen.

s— Ueber Schneefälle im Mai berichtet die
»Allgem. Z«. aus München: Nachdem die letz-
ten Tage sehr kühle Temperatur geherrscht hatte, so
zwar, daß vor Sonnenaufgang Iim Freien das Ther-
mometer unter 0 Er. R6aumur- zeigte, trat am 14.
Abends ein heftiger, wolkenbruchartiger Regen ein, der
mit Sturmwind bis gegen Morgen andauerte. Am
»15. d. M» früh 9 Uhr begann plötzlich Schnee in starken
Flocken zugfallery der nach zwei Stunden drei Centii
meter hoch» lag. Der Schneefall dauerte Nachmittags
2 Uhr noch in gleicher Stärke an. Diese abnorme
Witterung erscheint im Gefolge der gleichen, aber un-
gleich heftigeren Erscheinung an anderen Orten Eu-
ropas. So schreibt man der ,,Jnd6p. Belge« aus
Edinburgh, U. Mai: Ein furchtbarer Schnee-sturm wüthete seit Sonnabend in fast ganz Schott-land. GanzesHammek und Schasheerden sind ver-
nichtet. Die Schotten erinnern sich« nicht, jemals
eine so rauhe Witterung im» Monat Mai gehabt zu
haben. Jn der Nacht zum 10. ds. Mts. fand in
Spaa und in der Umgegend ein starker Schneefall
statt; des Morgens waren die Straßen mehre Cen-
timeter hoch mit Schnee bedeckt. In— anderen Theilen
des Landes wütheten Sturm und Gewitter und rich-
teten großen Schaden an. Jn der Kirche von Saint
Leger schlug der Blitz ein und zerstörte den Altar;
in Warcoing und Kain wurden Mühlen durch den
Blitz entzündet; zwei Arbeiter befanden sich in ihnen;
der eine trug Brandwunden an Gesicht und Händen
davon, der andere verlor das Gehör. Auch in der
ganzen Ost-Schweiz herrschte gestern Fedeutender
Schneefall Der durch denselben angerichtete Scha-
den läßt sich noch nicht übersehen, dürfte aber sehr
bedeutend sein, zumal da die Qbsternte zum großen
Theil vernichtet scheint. .

— Die Münchener SeparatiVorstels

lun gen. Aus München wird geschrieben: »Die
jetzt geschlossenen SeparatsVorstellungen vor König
Ludwig endeten selten vor 2 Uhr Morgens und
erschöpsten mit den vorhergehenden Proben sämmtliche
Darsteller, Arbeiter re. selbstverständlich in hohem
Grade. Die letzte Probe bon ,,Urwasi« dauerte von
Abends 7 Uhr bis zum anderenTage früh 6 Uhr.
Es dürfte interessiren, daß ein baierifcher Minister,
sowie die Gattin eines accreditirten Gesandten die
Jntendanz ersucht haben sollen, den Separat-Vorstel-
lungen aus derBühne beiwohnen "zu dürfen, welchem
Gesuche indessen kaum entsprochen wurde, da der streng«
ste Befehl besteht, daß außer den bei der betreffendenVorstellung beschäftigten Personen Niemand im Hüufeanwesend. sei. Eine Ausnahme hievon machen nur
der Herzog Ludwig, der Hossecretär Gresser mit
Frau, welche den Vorstellungen aus der Bühne bei-
wohnen dürfen, und ein königlich baierischer Che-
vauxlegen welcher auf Befehl des Königs, allerdings
in Civilkleiderm auf einem Sitze des ersten Ranges
der Vorstellung beizuwohnen hat.

—- Aus Nizza schreibt man der »Köln. Z.«:
Die Bank von Monte Carlo feierte kürzlich ein trau-
riges Jubiläum: das fünfzigste Menschenle-
ben in dieser Saison, d. h. also seit December 1884,
ist ihr zum Opfer gefallen. Der unglückliche, wel-
cher, einem Gerüchte, zufolge 300,000 Lire im Spiel.
saale verloren hatte, erhängte sich in einem Zimmer
des Hötel de Russie in Monte Carlo. Die hiesigen
Blätter haben natürlich in Erfahrung gebracht, daßes ein Lebensmüder war, der sich schon lange mit
Selbstmordgedanken trug und die Absicht, sich das
Leben zu nehmen, aucfh in einem Briefe ausgesprochen
habe; es sei rein zu ällrg, daß dieser Entschluß in
Monte Carlo zur Ausführung gekommen sei. Dem
gegenüber bemerkt ,,Jl Secolo« mit Recht, daß man
solche Schachzüge leicht durchschaue und daß es sichdabei nur darum handle, die durch die Spielbank be-
dingten traurigen Zustände zu verschleiern.-

—— Ungarischer ,,Kammerton«. Im Un.
garischen Abgeordnetenhause erhob sich vpk einige«
Tagen der Minister-Präsident, um eiue Rede zu hak-ten. Die Opposition rief, daß es schon zwei Uhr sei,
man möge die Sitzung schließen, und ein Mitglied
der Opposition, Namens Tbalm rief: »Dauert denndie Sitzung bis 3 Uhr P« worauf der Minister-Präsi-dent Tisza sragte:»»Hält denn der Abgeordnete Thalhdie Abgeordneten sur Mauer-r, die den Hammer und
die Kelle wegwerfen, wenn es 12 Uhr schlägt s« Dei:
Abgeordnete entgegnete, er sei zwar kein Maukerwürde aber das Maurergesellenthum recht gen; ak-ceptiren, wenn Ihm die Aufgabe zufiele, den Mini-
stets-Präsidenten lebendig in eine Nische einzumquekkp

— Zum Andenken an Richard Wagner hatin Bayreuth der ,,Rennweg«, die Straße, in welcher

die Villa ,,Wahnfried« liegt, den Namen Richard,
Wagner-Straße erhalten.

— Eine Verurtheilung Gounry-d’s.
Wie der ,,Presse« aus London gemeldet wird, wurde
der berühmte franzöfische Compositeur von dem dor-
tigen Civilgerichtshofe vor Kurzem verurtheilt, an
eine Mrs Georgine Weldon den Betrag von
250,000 Francs nebst den seit zwei Jahren aufge-
laufenen Gerichtskosten zu bezahlen. Der Gegenstand
der Klage, welche die genannte Dame mit so viel
Erfolg gegen Gounod anstrengte, rangirt in die Ka-
tegorie jener subtilen Rechtsfälle die unter dem Sam-
melnamen »Er-each of p1-omise-cases« in England
sich- einer so großen Popularität erfreuen. Mrs
Weldon ist jene Dame. welche den französischen Com-
vonisten schon seit elf Jahren mit der Hartnäckigkeit
des englischen Naturells haranguirt und seinerzeitdie Partitur eines Werkes des Meisters erst zufolge
Jntervention der Gerichte heransgalx Gounod war
vor vielen Jahren der ständige Gast im Hause der
Dame, welche ihm bei der Copiatur seiner Arbeiten
behilflich war und seine Correfpondenzen besorgte.
Nach mehrjährigem Beisammensein löste Gounod
die Beziehungen zu Wes. Weldon und reiste nachParis. Die in derlei Dingen bekanntlich sehr strenge
englische Justiz verwarf den Antrag Gounod’s: seinerWirthin von ehemals 36,000 Francs als ,,Entlohnung«
für die ihm geleisteten Secretärsdienste zu zahlen, und
verurtheilte den Eomponisten zu einer Viertel Mil-
lion Francs »Schadenersatz«.

-- Ueber antiquarischefEntidjeckung en inPalästina schreibt man der »Post«. In Jeru-
salem sind Felscisternen und Felsgemösp
cb er aufgedeckt worden. Jn der Gegend östlich vomZionsthor liegt innerhalb der Stadt der ,,DeutfchePlatz«. Hier waren mehre Häuser erbaut worden,für welche die Anlage einer großen neuen Cisterneerforderlich war. Jn einer Tiefe von 4 bis 8m
unter dem Schutt wurde der ziemlich stark nach demThtopävlpThake gsnskgke Felsboden angetroffen, aber
nicht als eine zusammenhängende Fläche, sondernüberall zu runden und eckigen Höhlen und Tiefenbearbeitet. Auf dem bloßgelegten Raume von etwas
mehr als 100 Clm fanden sich sechs in den Felsengehauene Cisternen und die Keller eines längst ver-schwundenen Hauses. Die ausgespatten Wände des
natüklichell Gesteins , durch welche Cisternen und
Keller von einander getrennt waren, haben durch«schnittlich nur I m Dicke. Zwei dieser Cisternen ha-ben die in Palästina häufige runde, ftaschenartige
Form; zwei andere sind schräg in den Felsen aus-
gehöhlt; der Eingang führt von der Seite her aufFelsstufen bis zu dem Boden hinab, so daß man von
der Treppe aus ihr Wasser allmälig bis auf den
Grund ausschöpfen konnte. Solche Cisternen giebt

es auch bei Hebron und namentlich jenseit des Jot-
dan’s, wo sie bisweilen so groß find, daß die Thierezur Tränke die Stufen hinabgetrieben werden. Die
fünfte Cisierne hat viereckige Form ruit gleichgefornn
tem Mundloch, die sechste ist dreieckig und war früherüberwblbt Zwischen diesen im Halblreise angeord-
neten Cisternen befinden sicb mit Nischen ausgestat-
tete »Felsgemächer« über einander. Die gewöltte
Decke eines der unteren ist erhalten. Jedenfalls sind
diese Gemächer nicht Wohnräu1ne, sondern Keller
eines Hauses gewesen. Diese doppelte Unterkellerung
ist in heißen Klimaten sehr praktisch , weil man da«
durch in dem unteren Keller eine bedeutend niedrigere
Temperatur erzielt, als wenn man den gleichen Raum
nur einfach kellerte. ——Jn dem FellacbensDorfe Dfclw
bata bei Nazareth sind Fels engräber aufgefunden
worden. Der Abhang, der die Ortslage des alten
Dscbebata bezeichnet, ist mit alten Baufieinen dicht
besäet Es sind zum Theil getvaltige Städte, theils
durch Gesimfe gegliedert, theils glatt und vierlantixj
bearbeitet. Im Gehen fällt der dumpfe Ton auf«
der» durch das Betreten von HohbRäumen hervor«
gerufen wird. Eine gemauerte Treppe führt in die
Grabanlagen bis zu 4mTiefe zwischen ausgemauer-
ten Felswänden hinab in einen quadratischen Vor«
platz, der nach oben offen und seitlich ausgemauert
ist. An seiner Siidfeite führt eine niedrige Oeffnung,
die keine Spuren eines Verschlusses aufweist, in einen
größeren Raum, der durch ein vorzüglich erhaltenee
Tonnengewblbe bedeckt ist. Die Ostwand enthält eine
leere Nischr. Jn der Südwand wieder führt eint
perschlußlose Oeffnung durch einen kurzen, niedrig«
Gang in ein zweites Gemach das annähernd gleich·
Größe hat, wie das erste, aber nicht ausgemauertii
nnd eine flache Decke besitzt Die in die Wände eis-
gxehauenen Grabnischen waren leer. 50 m weftlsch
von diesem Felsengrab hat man ein zweites gesund-»U-

-—- Ein Dienstmädchen als Millione-
rin- Vor einigen Tagen starb in Paris eine alte-
nicht gerade in dem Rufe einer Verschwenderin fis«
hende Bürgersfrau, welche ihr gesammtes VermbgM
im Betrage von dreiMillion en Frau es testw
mentarisch ihrem Stubenmädchen hinterließ. Dis
glückliche Erbin stand erst seit vierzehn Jahren »in!Dienste dieser angenehmen Herrschaft. Die gegenwars
tige Millionärin soll trotz ihrer 48 Jahre im LEUFC
von 48 Stunden, wie franzbsische Vlättek mitthsilety
nicht weniger als 64,000 briefliche Hkikqthsanträge
Stbsltett haben. Darunter auch einen von einem
ehemaligen Minister.

—- Gut rep licirt. »Mein gnädigss FAU-
lein«, sagte ein Herr, »darf ich Jhr Gefangene-fsitt H« —- »Ekst ist man Freier, dann GOfAUSUM
— erwiderte sie schnippisch.
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den Ausweifen der Censurbehörden um über 70,000
ask-Ware, d. i. von 697,00o im Vorjahre auf
524300 im Jshke 1884 zurücke-genas« leis! splls
Die Zahl der religiösen und Erbauungsfchriften ist
ein wenig gestiegen und die Kalender-Literatur hat
km Ganzen ihr fkijheres Gewicht auf dem estnifchen
Vüchekmqkkte behauptet, indem 17 estnifche Kalender
in der angegebenen Zahl von 163,700 Exemplaren
im Jahre 1884 auf den Büchermarkt geworfen wor-
den. «— Für den lettifchen Büchermarkt des Jah-
xes 1884 ist hingegen gegenüber dem Vorjahre ein
entschiedener Rückgang der Produktion zu constatirem
die Zahl der selbständig paginirten Editionen ist von
146 im Jahre 1883 auf 117 im Jahre 1884 gefal-

len und die Zahl der einzelnen Bücher ist angegebe-
ner Maßen von« 495,000 auf 455,560 gesunken.
Dieses Resultat erscheint insofern noch weniger
günstig, als gleichzeitig die lettifche Kalender-Literatur
an Massenhaftigkeit der Production einen weiteren
Fortschritt gemacht hat: nicht weniger als It) ver-
schiedene lettifche Kalender in vergeblich 226,900
Exemplaren (gegen 13 in 196,300 Exemplaren im
VorjahreJ sind laut den Ausweisen des ,,Reg.-Anz.«
dem Jahre 1884 zu Gute zu schreiben, so daß —-

falls die Angaben der Verleger über die Höhe ihrer
Kalenderäluflagen vollkommen correcte wären, was
allerdings ntchtanzunehmen ist — fast die volle Hälfte
sämmtlicher zum Jahre 1884 gehörigen einzelnen let-
iischen Bücher der Kalender-Literatur angehören müßte.

—- Die Betriebsrefultate der raffi-
schen Eisenbahnen im Jahre 1884 berechtig-
ten nach den Daten über die Einnahmen der Bah-
nen in der ersten Hälfte des Jahres zu sehr befrie-
digenden Hoffnungen; leider hat jedoch, wie wir den
auf Grund ofsicieller Mittheilungcn in der St. Petx
Z. publicirten Ausweifen entnehmen, das zweite Halb-
jahr diese Hoffnungen völlig scheitern lassen: trotz
der erfolgten Erweiterung des rusfifchen Schienen-
netzes um etwa 800 Werst sind fast 2 Mill. Rbl.
oder Z» pCL weniger vereinnahmt worden, als im
Vorjahre und die durchschnittliche Einnahme pro
Bahn-Wem ist-von 10,587 Rbl. auf 10,067 RbL
zurssckgegangetu Dieses Endergebniß erscheint um
so überraschender, als in der Zeit vom 1. Januar
bis zum l. August über 7 Mill. Rbl. mehr verein-
nahmt waren, als im gleichen Zeitraume des Vor«
jahres; da aber trat in Folge des vblligen Darnie-
derliegens des russifchen Exvorihacidels eine von Mo«
nat zu Monat zunehmende Verringerung des Fracht-
und EilgüteriVerkehrs ein, was schließlich für die
legten 5 Monate des Jahres zu einer Minder-ein-
nahme von über 9 Mill. Rbl. und somit zu dem
soeben erwähnten Minus von fast 2 Will. Rbl. für
das ganze Jahr führte. Dabei wäre noch zu bemer-
ken, daß die PassagienFrequenz gegenüber dem Vor-
jahre gestiegen ist, indem im Ganzen 34,674,853
Passagiere oder über 800,000 mehr als im Vorjahre
befördert- wurden, so daß das Minus in den Ein«
nahmen ausschließlich dem verminderten Waaren-Ver-
kehre zur Last fällt. —- Auch die beiden für unsere
Provinzen in Betracht kommenden Bahnlinien, die
Riga-Dünaburger und die Baltische haben der Un-
gunst der«Verhältnisse ihren Tribut zu entrichten ge-
habt: die erstere hat 11,253 RbL pro Werst oder
J» pCL weniger als im Vorjahre, die letztere
7158 Rbl. pro Werst oder s» pCi. weniger als
im Vorjahre vereinnahmi.

— Mittelst Ukases des Dirigirenden Senates
vom 30. März ist der Obermechaniker des Riga’-
schen TelegrapheniBezirks Collegienrath Oscar v.
S mitt nebst seiner Descendenz in den erblich en
Ade lsstand erhoben worden.

Jüt wendet! weist das diesjährige Bud g et an
Einnahmen 21,923 Rbl., an Ausgaben hingegen
21,825 R»bl. auf« Unter den Einnahmen bilden den
größten Posten die »Cur- und Bestattungskosten
auswärtiger Gemeindegliederii (4705 Rbl.). An
Ausgaben werden für die gesammte Commnnak
Verwaltung, Rechtspflege und Polizei-Verwaltung
nur 4566 Rbl. beansprucht.

In Kette! belief sich, wie wir der in den Revaler
Blättern für das erste Quartal d. J. gelieferten
Uebersicht über den Seehandel RevaPs mit
dem Auslande entnehmen, der Werth des ge-
fammten Jmports vom 1. Januar bis zum l. April
c. auf 7,364,848 Rbl., von welchem Betrage etwa
474 Mill. RbL auf Rohstoffe und Halbfabrikate, P«
Mill. Mel. auf Nahrungsis und Genußmittel und
nur wenig über 1 Mill. RbL auf Manufaciuri und Jn-
dustriesWaaren entfielen. DieZ o ll - Ein n a h me n
beliefen sich in dieser Periode auf 639,6l3 RbL in
Gold oder auf 5000 Rbl. weniger als im Votjabre
und über 30,000 Rbl. weniger als im Jahre 1882.

—- Sechszehn Arresta nten, unter denen sich
leider auch viele sehr jugendliche Gestalten befanden,
haben am Morgen des «7. Mai per Etappe den
Wes UCch Sibi rien angetreieiu Mehre von ih-nen, bemerkt die Rev. Z» hatten in Reval ihre nun-
Mcht zum traurigen Abschluffe gebrachte Carriåre be·
DVMML Zwei derselben, die bereits früher auf dem
Wege nach Sibirien gewesen, aber von demselben
MkkVMMSU DAM- traten ihre nnfreiwillige Reife zum
zweiten Male an.

II! Am« ksti V« Nie« Z. zufolge, an die Stelle
des nach Wesenberg versetzten Adjutkxkxtkn des Chzfsde! Kurlündischen Gouv.-Gensdarmerie-Verwaltung,
Stabsrittmeisters Sf afo n o w, der Stabsrittmeistek
Leontjew getreten.

Si. fette-hing, 7. Mai. Die St i m m u n g
gcgellübct den! tUssisch-ek1glische:1
E o nf lict e scheint unverändert die gleiche geblieben
zu sein: man ist überzeugt von der friedlichen Lö-
sung der augenblicklich schwebenden Schwierigkeiten,
fühlt sich aber noch keineswegs sicher vor etwaigen
überraschenden Zwischenfällen· Die ,,Neue Zeit« ist
geneigt, in dem Umstande, daß Gladstone sich bereits
zur Veröffentlichung des Blaubuches in der afgha-
nifchen Sache entschlossen hat, ein Symptom dafür
zu erblicken, daß man in London die Streitfrage
Ukchk Mehr für eine schwebende, sondern als im Prin-
cip bereits geregelte ansehe, denn sonst wäre eine
derartige Pnblication schwerlich schon jetzt für oppor-
tun angesehen worden. »Das Haupt des britischen
Cabinets«, fährt das russische Blatt fort, ,,zweifelt
augenscheinlich gar nicht mehr an der friedlichen Lö-
sung der englischsrussifchen Differenzen, und da ihm
die Grenzen der rnssischerseits zu machenden Conces-
sionen gegenwärtig in allen Details bekannt sind,
so ist auch anzunehmen, daß das Cabinet von St.
Jamds sich im Prinrip dazu entschlossen haben werde,
die in letzter Zeit von St. Petersburg aus nachträg-
lich gestellten Forderungen zu erfüllen, die nach Al-
lem, was darüber bekannt geworden, auch keineswegs
sehr belangreich sind. Die Frage über die russifch»-
ufghattifche Grenze hat definitiv ihren früheren scharfen
Charakter eingebüßt. Formell freilich wird die Ver-
einbarung ketnenfalls früher zu Stande kommen, als
bis das Untethsus die Credit-Bill in dritter Lesung
angenommen haben wird«. .

. Jn ähnlichem Sinne
schreiben auch mehre andere russische Blätter; aber
keineswegs fehlt es auch-an Stimmen, welche mit
Nachdruck dafür eintreten, daß Herat von Rußland
besetzt werden müsse; unter Anderem hat kürzlich auch
die Reisende und Schriftstellerin Lydia Paschkow in
St. Petersburg einen zahlreich besuchten Vortrag
über die Nothwendigkeit einer russischen Occupation
Heraks gehalten. , »

.- »—- Auf Grund eines Tagesbefehls im Ressort
der Ministerien des Krieges und der Marine hat
Se. Maj. der Kaiser genehmigt. die bereits avisirten
Privileg ten den in privaten Angelegenheiten
reisenden Officieren auf sämmtlichen Ei-
senbahnen des Reiches einzuräumen. — Ein
weiterer Tagesbefehl in Ressort des Kriegsministæ
rinm publicirt die Allerhöchst erfolgte Bewilligung
von 100,000 RbL zur Miethe von Räumlichkeiten
für Of-ficiers-Casinos."

—- Nach der russ. St. Bei. Z. werden die dies-
jährigen M a rin e- M a«nö v e r im finnischen Meer-
busen bereits zu Ende des Mai-Monats stattfinden.
Dieselben sollen, wie gewöhnlich, durch eine Kaiserliche
Flotten--Revue. eingeleitet werden und mehre Tage
dauern. -

—- Das Marine-Minist erium beabsichtigt,
wie die russ. St. Pet- Z. mittheilt, den Verkauf
mehret; demselben gehöriger Landstücke, wie der Jn-
sel ,,Neuholland«, die zwischen der Moika und den
Canälen gegenüber der 8. Flotten - Equipage liegt
und als Stapelort für Schiffsbau-Materialien benutzt
wird, eines Grundstückes beim Galeerenhafeu, der
Ochtaer Werft, des Hauses, wo die Handwerker des
St. Petersburger Hafens wohnten, und des ehema-
ligen Gebäudes des Militär-Marine-Gerichts. Für
alle diese Landstücke nnd Baulichkeiten hofft das Mi-
nisterium gegen VI, Millionen RbL zu erhalten.

—- Wie die. Blätter melden, sind in der Ohn-
chow’schen Stahlgießerei hundert Festungskanonen von
42 Linien Geschoßgröße bestellt worden.

—- Jm Hinblick auf die in letzter Zeit erfolgte
Erweiterung der c entr al-as i atisch en Besi-
tzn ng e n Rußlands und der fortschreitenden Ent-
wickelung der Handelsnmsätze in diesen Gegenden
hat, wie die ,,Nowosti« melden, das Fina nzmi-
nisteriu m fein Augenmerk auf dieselben gerichtet
und die Frage über die Thnnliehkeit der Wahrung
der Jnteressen des Fiscus auch am centrakasiatischen
Handel in Erwägung gezogen. Zur Klarstellung
dieser Frage soll demnächst eine besondere Commission
seitens des Finanzministerinm nach Central-Listen
delegirt werden.

Jn Illtstmu hat, dem Plesk. Stdtbl. zufolge, die
Duma jüngst den Beschluß gefaßt, die Re mun e-
ration des Stadthauptes von 2000 Mel.
auf 1500 jährlich herabzusetzen und die dadurch frei
werdenden"500 Rbi. den, nach Meinung der Dante,
mit je 800 Rbl. relativ zu niedrig gagirten Gliedern
des Stadtamtes zu Gute kommen· zu lassen. Da je-
doch zwei Glieder des Stadtamtes eine Erhöhung ih-
rer Rkmnneration ablehnten, wurde nur Einem» Stadt-
tathe eine Zulage von 300 RbL zugebiiligh während
der Nest von 200«Rbl.»unter das Dienstpersonal zur
Vertheilung gelangen soll.

Jus Uiiiolujkwslt richtet der bekannte A. Mol-
tschanow eine eingehende Correfvondenz an die
,,Neue Zeit« über die daselbst gegenwärtig mit außer«
ordentlichem Eifer betriebenen großen Schiffs b a u -

Arbeiten. Jnsbesondere werde ein neues riesiges
Panzerfchiff ,,Katharina 1l« ansschließlich aus raffi-
schen Materialen, aus russischem Holze, russischem
Eisen und russischem Stahle, gebaut, dessen Kosten
auf nicht weniger als gegen 9 Millj Rbl. veran-
schlagt seien. Den Bau leite ein Schüler des Ad-
mirals Popow, der Oberst M o rd w i n o w , welcher
in seiner Sphäre sich europäischen Rufes erfreut.
Außerdem sollen gleichzeitig mit der ,,Katharina Il«
zwei vorzüglich gebaute Panzerschiffe ,,Tschesme« und

»Sinope« fertig gestellt werden. ,,Alsdaiin,« schließt
MoltschanowseineCorrespondeiiz »wird das Schwarze
Meer eudlich sein gegenwärtig bangendwerzagtes und
schutzloses Gepräge verlieren; mit drei starken Pan-
zerfchiffen werden wir bei der aller Welt anerkann-
ten Verwegenheit der xufsischen Seeleute aufhören,
nur an unsere Vertheidigung zu denken, und uns im
Stande fühlen, auch in einem Angriffskampfe zu siegen«.

Ja getsiugfqks hat de: Gesetz - Ausschuß des
Landtages jüngst befchlossem conform der Regierungs-
Propvsiiiow die Todesstrafe außer für«Maje-
stätsverbrechen auch für vorfätzlicheti Mord
in Anwendung zu bringen. De facto ist seit 60 Jah-

ren die Todesstrafe in Finnland abgefchafft gewesen,
ohne daß, so viel sich erkennen läßhdnraus der öf-
fentlichen Sicherheit Abbruch geschehen wäre. Ver-
muthlich wird auch jetzt die Todesstrafe in die Praxis
des finnländifchen Sirafwesens nicht Eingang erhalten.

Literaristhes
,,-Neuesie Erfindungen und Erfah-

ru ng en « auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Lands und
Hauswirthschaft &c. (A. Hartlebews Verlag in Wien).
Diese gediegene gewerblich-technische Zeitschrift bringt
in dem soeben erschienenen sechsten Hefte des X11.
Jahrganges wie gewöhnlich einen Reichthum an nütz-
lichen und wichtigen Belehrungen für Gewerbetreii
bende und Techniker jeder Art. Aus dem reichen
Inhalte heben wir folgende Originalarbeiten hervor,
die dem Fachmann Viele werthvolle Neuerungen bieten:
Praktische Erfahrung über das Verzinnn kupferner
Geräthe «— Praktische Erfahrungen über die Kolben-
pumpen und ihre Leistungsfähigkeit, namentlich in
Bezug ans die Saughöhe — Neue Methoden der
Seifeuntersuchung. — Neuer Blitzableiter - Unter.-
suchungsapparat — Für die Werkstatt. — Aus der
Bierbrauerei. — Aus der technischen Praxis— Neue
Wasserstrahldsuftpumpe für Apothelen und Labora-
torien. —- Aus der pharmaeeutifchen Praxis— Neues
Verfahren zum Löthen und zur Darstellung von Me-
tallüberzügen auf Metallen, auf trockenem Wege unter
Anwendung von Chlorblei. — Neues Herstellungs-
verfahren von Radirungen ohne Regung. —- Das
Verzinken von Schraubenbolzen — Neue amerikani-
scikEeErfindungen und Berbesserungen —- Praktische
Verbesserungen im Eisenbahnwesen —— Praktifche Er-
fahrungen in der Dachdeclung. —- Praltische Bestim-
mung der Schmierfähigkeit von Schmiermaterialien.
—— Ueber Broncedenkmäler und deren Incrustationen
—- Der Maximssche Gaserzeugungs Apparat. —-

Forischritte in der Textilbranche —- Praktische Fort-
schritte in der Telephonie — Neue Fabrication des
Leuchtgases mittelst eines Gemenges von Steinkohlen
und Kalt. —« Neue Fortschritte in der Wollenfärberei.
— Bezugsquellen — Neuer Apparat zum Filtriren
von Quecksilber. —- Praktischer Nachweis von Gali-
chlsäure im Biere. —- Arsengehalt des rohen schwefel-sauren Ammoniaks — Auswaschen des Filtrirpapieres
mit--Salzsäure. «—- Darstellung von arsenfreier Salz-saure. —- Ueber die Wirkung der Ueberfrucbt auf
untergesäete Pflanzen. — Neue Stalb und Geschirr-
kqmmgk-Einrichtung. -— Praktische Beiträge zur Bie-
nenzucht. —- Kitte für Perlmutten —- Neuer schmerz-
stillender Zahnkitt — Elfenbeinernen Gegenständen
einen Silberglanz zu verleihen. — Kleinere Mit-
theilungen. — Neuigkeiten vom Bücher-Markte. —-

— Eingegangene Bücher und Brochuren — Neue
Erscheinungen auf dem Patentgebiete — Fragelastem
— Beantwortungen —- Briefkasten .

Lacalcn -

Aus der , wie wir hören, nicht geringen Zahl von
Novitätem welche dem diesjährigen S o m m e r -Th e a·
ter zur Verfügung steht, gelangte gestern Georges
Ohneks vieractiges Schauspiel »Der Hüttenbesitzer«zur Ausführung. Bis in alle Einzelheiten sich an den
gleichnamigen französischen Roman (Le majtre de
karg-es) anlehnend, trägt auch das Drama alle Eigen-
thümlichkeiten der modernen französischen Roman-Li-
teratur an sich: bei einem auffälligeniMangel an
Handlung einen Ueberschwall an Reflexionem welche
vorzugsweise Probleme der Gesellsihaft und der Fa·
milie behandeln nnd dabei zuweist von Situationen
ausgehen, die unnatürlich und naturwidrig sind. Es
dürfte nicht leicht sein zu entscheiden, ob die Erzeug-
nisse dieser Art eine Frucht ungesunder gesellschaft-
licher Verhältnisse oder Producte einer krankhast über-
reizten Phantasie Derjenigen sind, die augenblicklich
den literarischen Markt Frankreichs beherrschen. Jeden-
falls läßt sich kaum in Abrede stellen, daß die Ein-
wirkung, welche die Literatur dieser Art auf einen
großen Theil der heutigen französischen Gesellschaftausgeübt hat, eine wenig gesunde gewesen ist und
daß ein großer Theil der offenkundigen Gebrecheman denen dieselbe leidet, ihre Nahrung aus den lite-
rarischen Producten der bezeichneten Art erhält. Man
darf sich freuen, daß die Literatur Deutschlands bis-
her nur ganz vereinzelt Erzeugnisse ähnlicher Art
selbständig gezeitigt, sich vielmehr auf Anleihen bei
den Autoren Frankreichs beschränkt hat. Unsere ge·
sellschaftlichen Beziehunien sind, Gottlob, noch nor-
male, die Verhältnisse in der deutschen Familie noch
hinlänglich gesunde, als daß ein Dichter es unter-
nehmen dürfte, Situationen, wie die in Ohneks»Hütkevbesitzer« uns vorgeführtem auf anderem als
franzbsifchem Boden sich abspielen zu lassen. Hierausetkläkk sich auch zur Genüge, daß das Jnteresshwelches wir an der gestrigen Ausführung des »Hüt-teUbesitzM nehmen konnten, Vvtnshmlich ein sog.
pathologisches war, daß, wenn wir auch für den Jn-halt des auf der Bühne sich Abspielenden, als et-was unserem eigenen Seelenleben durchaus Fremdes,uns Mcht zu erwärmen vermochten, doch mit Inter-esse darüber zu reslecti-ren im Stande waren.
Diesem reflectirenden Interesse konnten die Zuhörergestetv ssch um fo unbehinderter hingeben, als das-
selbe durch die sehr ansprechende Darstellung wesent-
lich gefordert wurde. Wir können die gestrige Auf-fUbkUUg fast noch mehr wie die vom Sonntage vor-
bet Als Probe für die Leistungsfähigkeit des diesjäh-
rigen Theaters im Genre des höheren Salonstückesgelten lassen und dürfen behaupten, nicht nur daß
diese Probe gut bestanden worden, sondern das! steuns auch die Aussicht auf eine gute Saisou eröffne

hat. Fu. Walter wurde ihrer Rolle als Mar-
quis e von Beaulieu in allen Stücken durchaus gerecht;
Fu. Dank;

, Anfangs , wies uns schien, ein wenig
befangen, spielte vom zweiten Acte ab mit großer,
durch die Situation gebotener Leidenschaftlichkeiy ohne
doch das Ebenmaß der Empfindung zu verlegen:
wir sind überzeugt, daß unsere Bühne an ihr eine
sentimentale Liebhaberin besitzt, die sich auch in den
einschlägigen Rollen unserer classischen Dramen be-
währen wird; Herrn W alter, dem,«wir auch für die
gute Regie der gestrigen Ausführung zu Dank ver-
pflichtet sind, war die Rolle des Hüttenbesitzers Phi-
lippe Derblay zugefallen, die von ihm in allen Stücken
richtig aufgefaßt war und dem entsprechend durchge-
führt wurde; ebenso— hatte in Herrn Steg emann
der Herzog von Blignh einen« richtigen Jnterpreten
gefunden. Träten neben diesen Hauptträgern der Con-
versatioti auch die anderen Rollen ein wenig zurück,
wirkten doch auch diese— so FrL Lenau als
Baronin Pråfonh Frl. Zer nsdso r».ss als SuzanneDerblay und im Ganzen auch Frl ·v. Dön -

ningshausen als Athenais Moulinet -— zumGelingen des Ganzen mit. Herr Lincke sollte als
der vom Glücke begünstigte Emporkömrnling Moulinet
allerdings das Gegenstück zu dem durch Fleiß nnd
Arbeit reich gewordenen Philippe Iperblah abgeben,
hätte aber, unseres Dafürh altens, hie und da etwas
weniger bemerkbar in den Vordergrund treten sollen.

....s..- .

Wie wir in den Revaler Blättern lesen, ist in
R e v al die seit Wochen als erlos chen betrachtete T o l l-w uth b ei den Hund en wieder aufgetreten. Nur
zu leicht könnte auch bei uns die gleiche Erfahrung,
gemacht werden und dürfte es daher zeitgemäß sein
den unseres Wissens ossiciell noch, wenn auch thatsächs
lich nicht mehr sorthestehenden Niaulkorbswang wie-
derum in Erinnerung zu bringen.

it! e u e Ii e P o II.
Wirtin, is. (7.) Mai. Wegen einer leichten Er-

kältung war der Kaiser bei der heutigen Tr ppenbei
sichtigung nicht anwesend, nahm aber Nachmittags
mehre Vorträge entgegen. —-— Fürst Bismarck ist Nach-
mittags nach Schönhauseii gereist. «»London, 18. (6.] Mai. Unterhaus. Ashley, Un-
tersiaatssSecretär im Departement der Colonien, theilt
mit: Die englischen und deutschen Conimissare für
die SüdseeinseliFrage schlugen ihren Regierungen vor,
in ihren Territorien gegenseitig völlige Freiheit des
Handels, der Schifffahrt und des Doinicils zu ge«
währen. Bezüglich des Sclavenhandels solle Deutsch-
land ähnliche Bestimmungen erlassen, wie England
und die englischen Colonien es gethan haben. »Der
Verkauf und die Schenkung von Waffen und Spi-
rituosen sei strengsten-s zu verbieten. Die übrigen
Seemächte seien aufzufordern, ein ähnliches Verhal-
ten bezüglich der noch nicht unter europäischer Con-
trole stehenden Jnseln einzuschlagem

Die ,,Pall Mal! Gazette« dementirt die Nach-
richt, daß Rußlanddie Zulassung eines Agenten in
Kahn! verlangt habe.

. Neapel, 19. Ei) Mai. Gestekky spurlos-ihr, fand
ein stärkerer Ausbruch des Vesuvs auf der Seite ge-
gen Potnpeji Statt. «

«.

Tlirlgtacy 18. (6.) Mai. Der König übertrug für
die Dauer seiner Abwesenheit die volle Regierungs-
gewalt dem Ministerratha

Eclegtumme
der Nordifchen Telegrapben-Agentur.

London, Mittwoch, 20. (8.) Mai. Nach einer
Meldung aus D on g ola beginnt die Räumung des
Sudans von englischen Truppen noch in dieser Wochn

Der ,,Standard« meldet, daß nach Berichten der
Jndischen Regierung derlEmir von Afghanistan durch
die Erfolge der Russen und den Mißerfolg der bri-
tischen Regierung, dem Vordringen der Russen zusteuern, fehrniedergeschlagen fein soll. Ohne per-
sönlichen Einfluß auf den Westen Afghanistans zu
besitzeky sei Abdurrahtnan von seiner Ohnmacht, den
Russen Widerstand zu leisten, überzeugt und scheine
eher geneigt, sich die Gunst Rußlands zu erkaufen,
als auf die Zusagen Englands auf seinen Schutz zubauen. —- Nach glaubwürdigen Meldungen aus
Kabul bereite der Emir sich durch Entsendung seiner
ElitoTruppen nach dem loyalen Theile des asghas
nifchen Turkestans und durch Ueberführung feines
Schatze-s nach Taizebad auf alle Eventualitäten vor.

London, Donnerstag, 21. (9.) Mai. Jcn Unter-
hause machte die Regierung die Piittheilung, die
von Suakin abgegangene Garde-Brigade werde inAlexandrien anhalten, falls die Umstände deren Zurück«
haltung erfordern follten, doch werde dieselbe dafelbst
nicht landen.

« r
Paris, Donnerstag, 21. (9.) Mai. Die Initia-

tiwCommission hat es abgelehnt, die Jnanklagesteb
lung des Cabinets Ferry zu discutirem

Rom, Mittwoch, 20. (8.) Mai, Abends. Die Inter-
nationale Sanitätsconferenz ist heute eröffnet worden.

Tedlecerggatpgistchregb gontkåzböetsiiht
. e e arger r e;

. St. Petergbur g, 7. Mai 1885.Wechfelcoisrfr.London 3 Most. dato . . .
. 241042 Pf. 2434 Glis.

Hamburg 3 , » . .
. . 208 Pf. 208-J« Gib·

Paris 3 », ,, . . . . 25784 Pf. 25814 Erd.
Halbimperiale .

«.
. . . . . . 8,08 Pf. 8,11 Gld.

Fonds« und Aktien-Tours?
Zrämietpålnkcige ämigion . .

. 220274 Gktx Zzslzlhkämen— n ei e . mi ion . .

. 2087 G v. .s» Bank-sinkt« i. Emissiou . . . gis-«« G1d.98s-. Pf.574 Bankbillete L. Emissivn . . . NO« Gld.973-«4 M.
554 Jnfcriptionen 5. Serie . . . . 98143 Gld. —- Pf.
SØ Goldrente . . . . . . . . 16854 Gib. 169 Pf.Pfand« v. Rufs. BodewCkediw . 14284 G1v.143 « Bi-Aetien der Baltischen Bahn . . .

—- Gld. 116 Pf.
Berliner Börse,
den II. (7.) Mai 1885.

Wechselcours auf St Petersburg
3 Monate dato . . · . . . 204 M. 30 Nchspfs
3 Wochen dato . . .

. . . 206 u. —- Reh-pf-
Russ. Ckeditbilr Uür 100 Nu) . ;

. 206 u. 95 Ray-pf-
Tendenz für tussische Werth« schwächer. «

Für die Redaction verantwortlich :

ok.E.s.-x:--:i-skn. ask-ask Hsssselklstts
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Neue Döiptfche ZestunspM

Dlc Hckkcll slUdC jlllll Alc MI- V « d ·

der T a m m a n, pharrrn Alexaäder zeiveelrwfarltktokzrptitflfeldieett Sikxlllte . So-

Fried? exlltnadtricgtlllktoltpbhorkktte «« g m a n n emes Äkadmu Sesaagverela P· F r e l t a d e n 10 M
er.

. o
—-——-

, ,

· «.

Dccpclly dcU 4. MUl I885« Morgen, Freitag, Abends 8 Uhr GPOSSSS Lage? VOU »Die großelgGlockeisz

N
Rector: E. v. -Wahl.

Hlc k II Z c« ll g e II: ten von Oscar BlumenthaL ««

r. 794. Seen: A. Bokownetn darauf. Das jährli e Einkotns Artikel litt· Schllesslen
"·—·——

Da die Herren stud men beträgt 750 Rbk ckjHiekguf R» k .
ltlaassdändcn Währung-z, ist-hocken» . Anfang halb 8 Uhr, »

thur Rheinth a l, meet. Marcus fkectirende haben ihre desbezüglichen « - ZTCSIO UNDER-DIESES! U« Pksss- Nichtmitglieder des H« ;
G u t-t m a n n, Hirsch D o b ky Und schriftlichen Gesuche unter Anschluß Um« zahlreichen Besuch wird gebeten. ISWS h

w e r»ke k- V e c ei us haben als X· i

phartu Arnold Jsmail in Dor- ihrer Schulzeugnisse sowie Attestate »

C UIUUTUZIICIT gefulzrte Gäste zum Theats
pat nicht anzutreffen sind, so werde» über ihre bisherige Stellung bei der klklclikehhlehlidllzqhgolf zwszksM It« ttzdoch «« d « VelUch des ««
dkslelben von Einem Kaiserlichen CUUCEUET d« POHZETVEVWUTTUUS Ein« «« set, Ilaspeln lleeoånoltiosccllltknbr führtest; «« Ein«

Zorpatschen Universitätsgerichte unter zukelchekls
« 801128118011 u: Brennus-use.

g «« VETUstCUdet- nicht gestvaotrtElnde
ndrohung der Exmatriculation d s« DVVWV de« 9« Mal 1885 ·

«« · satt! .

Tspäsjj —

·

-
mittelst aufgefordert, sich bikxnenesz St— SSCVMITVS SkUhls Am zweiten· Pspgstkclertagc Messer, Adler, Roms-ihr, Neuen: n. wol-It« jseezhtuxmaszherE«
Tagen a dato dieser Behöpde vok- Im Unterzeichneten Ver-lage ist so—

Muslkallsche Zungen.
-

stelltg zu machen» - I eben erschienen: . » IlSCIIIcIU 8
Dvtpet de« 4. Mai 1885. R l t . i « SEN- FCIML LICENSE« ZTTM gegeniihek de B«

«
« e» New» E» W» Wahl· A i 9 m« Abends» Bohrer» stemmetscnz llohcllxlotzh osz-——-— Ali-LEIS .

:A» B » owner» über die ·

« MS UL Post-klitsch,?ohkaubzvv1ugcn,schraa- spsusoses Guts! USIIMJ »20 Wes-et

Die Herren studd. jun Bruno Tjskjjsun d E t km dkjkkeg Pjjggskfgigktzgq «sohlseinglbtiktlegmlilltltbapltklmtyåss gelegen,pwilsdakjassr Aus» schen stn

Pantenius und med. Jwan Sas gen et an ! u en « « T« tu. tlkauhcn u. ltilspcln «

« Wohuhaus
d zkow sind exmatriculirt worden» zu den Stellen von

· « Z « . Schmiede G Schlosse« lllk die somtllckmsonale Vskllllslllct Nr»
Dom-i, de» s· Mai 1885 llherlehrern und wissenschaftlichen M 0 n at S ··A b e n d Amor-se, Hätt-mer, teilen. hattes- hekes B1nmen-stk.1,pn«ktekke, tegupk

Recwkz E» v» Wahr Lehkekq zu des; Szkgmzsjzg des
· Pein. fluchte-seist, schrauhstocha Ho« 9«I0 Um« VOUIIMSSS Um! 4——6

.:A. B o ko wn ew. llorpatek l.ehkhezirlxs. Anfang 9 Uhr Abends. ZszljssssssslbmääsfssszuFCUUZHZID s.·.-———-—————.
re« erren studd. harm. Ar- Preis; 30 R .

-

’
"’ · f h «

nold J s m a il undp Ferdinand F Mattieselkos gelte«
alem net»

C I o
S p r u l) d e habe« die Unjkjeksität . «« s VIII-S Frisch

· sind cingctkoccn Baden- St

verlassen
Dorpat « es Båoäohsohoekom Polusphmhosc und im Hof» beim Gastwjrthesp

r« N«-

Dorpah den 8. Mai -1885.
« Ua wk hastig-Fell!etllkldgsklltllxlxkxgdlkhalcgtlsS IITIFKFF

Recjokz E» v· Wahl» «
«» stilllsbentlck Student für das nächst»

Nr. 811. Seen: A. Bokow new. l« · w, a ·» »

AK—- semesteI 2 z«
--«T—-H.dhAst-NOT: no s einer Its mal-le ist Umi M -

Ä f l . Halte M r ——-—————» , .

«—

. Immer»
-.-..:"«2;;"«H.?5»?."«å.?xzgkxkxsk»k?st. tgggk..tetggx. zexgstnstktsgsktrsxsx ESSIIIE ' P 9 SIM Dzszss sgissgik ETEOWECET 8YsTE3I-"Tk-t"»tIIsA2-it-« Hei, Ist-«:-
lslermnnn sich bis zum 25. Mai c. WOINIUS ZU kUkWsllllls

« UUC « l It? billllgstglxvatki«s«s«exile«liEklslhkkkåbfelcin Hase« Buch« «« Zsz8«··EXPElI- DIE«-
behllfs genaue? Aufgabe ihre? schönes fette-s und nehme Bestsuugggg zzuk djgsgjhexs Hsp»sz——-"szszsz

«
I wie auch auf sämmtliche ssntlagsn an « ————H1ZII1

sor crnllgots astochsctrFleisch EODEEE «« OODW . e isis d» dass sis ge! Zssss »Ist-Essi-

bei mir zu meiden« Nr» 1 z· 12 Tor» Dr» F« Nr» 2 . 9 Ä» wisscnhaft ausgeführt werden.
» s —

.
Dei-per, den 9. Juni 1885. IF— Häkiäiå ktzrueä Soslktlcisåxh Perlen-str- l8.

g« EiFFsXFElFkTFZTTYrIIEJ Håslklslnrsjlliz
.

« M. CUSC W! 211 en
II« DE! kk0 schen Strande z«

Eofgk - Lßhbckt Feiertagen recht billig verkauft hej « «« s s fett-kleidet! Zu erfra «

s - -

. — gen-»schl-

Kühnssstn Nr. 2., Haus Sturm.
G

Zkclmh Fklscllsclldskksll l) « IV« Nr« s'
a

spkgchzkgnqsn · 9..10 Uh v »
svon lllliddendo,rtk. " . .sen-g.

»
—————————F-gehörigen» give; zur» Cliiuatlslzoyvschcäiscoactärsttåassc » Gosasztu' s rcn wir» am

·

rci ag un onna en in iescrWo h

- a und nach EIN! Pfxugstfcicrtagcu am 16. Mai c., so wie an den Pol? w. d .

· »gcnden Tagen um 3 Uhr Nachmittags. m der Kaufhofsbudc Nr. 26 fortge- «— Fme sommekwohnuns THIS Usllls

Keitgsklsll u Peitsche-u a9Xksza«sCIIIIIIC, Isctlctw u. setzt werden. Zu dem zu versteigernden Waarenlager gehört noch eine Famwlllwohnuag mit« WTVHÜSCIWFTSVV

. hie« in neu« genau« vers Fkttttgästputttcuss und Ijitts gkdssö Paktie ologzgkgk ajaaeksszhahV wassekstiszkclq Gut· gttqämltchåzcitctn Ade-unterLitspllllz .
eknpaehlt dieselbe« zu de» Pttäilää verkakä zu horabgesetzten vtxkcställllxttzkkekketsk o«- Damcnstiekeh so wie überhaupt Schuh- Bluszzdere gkåkåeseåeltiznxpiä O. lllattioseniy

. DIIEESEEU PssIssU Schuhmacher sspb nokpsk es« 9 n« .2ni Das lkundnlzovckschc Uoucukkcaratokiutng SEEMSEDEESE N« 3 sit-d

» It. Brettsohne1dcr. s. Davon. sllllllkllllkllltwlllllllgn

-

l«
..

TsYTsOXZYPZYIYETTT Z« DM

i R8steure11tFr- Robert
s f .

.

ist wleder peteksburger « von drei Zimmer-h ist fiir’s nächtig
I v I Semester It! Vermischt-It Alexan-

—-s«»«— o - a va or— tot-»Mein.- .
voll! II. Mai c. ab werden mit den Postzügen Nr. 3 und

«

««
wenig gebkauchtss DIESES-Its

Nr. 4 auf der Haupt-strecke Huk Passagiere I« UY II» Gasse hefzsp «————————v0m Fashs ZU haben— D! «« I. l
dort, woher Passängicke III. Classe aus St. Petersburg auf » Unsere neue, jeder Concurrenz spottende ausgezeichnete Papiros 0 0
den stattonen der Dorptschen Strecke die Züge Nr. 15 und Nr. "9, · . sind billig zu verkaufen. Zn besehen

Abfahrt aus St. Petersburg 4 Uhr 30 Hin. Nachmittags und Passa— s · « VEFSHCH 7011 1—2 U« J800bs-str- 42, -
Ficke äkjonzden Sqtatiotöcn åelrr Diljäptkhen strecke nach St. Peters- »

—.——......-..

urg le üge r. un r. , bfahrt aus Dorpat 1 Uhr 11 Min. 100 Stück d. 50 Co . 25 St« k z« 121 c d 10 St« » «
Nachmittags. aus Taps ·6 Uhr 24 Nin. Abends und Ankunft in St. empfiehlt besonderspWiederggrkäufernxz W« un uck z« 5 Cop .

Petersburg 7 Uhr 20 Mut. Morgens, zu benutzen haben. l «« s Ein weisser seiten-hanc! mit

· G gelben Flecken hat sich verlaafc . Ab·

»..——....-. . · » »«T.««.«I Tj»s.«.».·,j»:"·k-’.. «« «;x.-vs.s.sz««z;,zis«»spspH« I — ·v.·«sz·s»» on as, en S. der
-- - « - — s. —- ;- » » » «. »— l( «· H h — s..ck f W - tion Dorpat ein schwatzbraunen «mit el-

Nr. s Exttepstkesse Nr. W! st- SII U U Es— St« gxtxxstxktzsxsmrssrsesseesssss es«-
zu »von der Besitzung seiner Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten II« V sk

llonlirmattonss und Festgcschenkcn II« U«««"«"«sz""S""
«« I::’..3’T;«..?2Tk::" ««S«.«i"«k" EVEN«

» » · · ·

- » » en en au .

«

empfehle mein aufs Retchhaltigste assortirtes II N I) Ä ltche Finder· wird gebetemetdenselbelnllil

G w M « und aus den Weingärten von s. S. Komanowsltflkomanlco sowie

U· n» ·
AUER- Uscr Reue-n Krtmscljen Champagner: Ellclllklcllvdgcl .

zu bedeutend ermassigten Preisen. E, z o n LITIHCTFCT Mzsggexs z» ZU» zum.

Jouvelicr lob. Rolle. E Z« J; IF« s« ———«js·kykkkz
« «

o
s s »

. Nr. Z Rtttetsstrasse Nr. s. f empfiehlt die .
. ZIZTUHZFZITTZTZE sstxkkislkklkhukhikfäREMEDIES TITIIEOEWOIUIITIIEIUIS3 Kütckstrassc s. « z

Dlls Hi. Ycfccsllttcgcc DMITITMIYZHMIZ Grösse-re Ikcstellllttgett in Kisten von 3O bis 60 Flaschen PI.AI dsolkkblksz
«

werden der HauptsAgentur fürs Russische Reich, in St Petersburss Ae: « «.......--a««
.zukEfl«t« hd· ·

«·
«

« ««
-

» R ILÄ ec utrung nac orttgem Preiscourkiixk uiblerärittäcxelt durch wkkjkkuggzkzxaåa.chtnngr»
. « II 0 k ———..—..-LI—-——SI- ««-

G · « CentraLAgent für ganz Livland St.lJ«J««ITäUjF- ««.."·.......IZ
o " - bot-kais, 3 Kiitek-str. Z. HJ '

« « IX« N Eszs W s

lüllhlllabelsh IZZE1LZ7FIIZTZ·ZF"FZHIEFYI«Z
emp e t ausgezeic neten Krimschen

taub· 55J8 H— 9J2 81 ·- Ixjzl OZl I 10

o h I)al-MIHYYZFPlilxsTlTelslssixnslEsk El« sehr DCYUWZ
k13z· n1t d, d «! ·l ——-·«·'

ä M I) A g II G k .k.«.....:r:«:;:;t: Kalzsszlw lzxlgexgskngxxs »! : H xl .-;«-.

..
..

.

s l . '
«

-

- . -

«

« -

welcher an Gute dem Pranzosischen gleichsteht liläilelsfullble Yxsxstskenltblllslslixlslxxzxd liege f . »
LAHJII — l l —l

v äthj b i « gszhznhzus Um» Absszej CTBEHN e· au PatentYAchsen 1st Umstande Mitte! vom 19. Mai J, 1o·3o.
·

on« Z« e -
.

g q g h H) - Exxteme der T « l den lehre«

A n · « - GEIST) Ist« evontuell Ul- Iskllllslllslh a« et« bang ZU Vckkaulcns DIE· 19 Jahren vom letlnpsslcalnnsllltillimllitsnt —- 1.96

« o Nähere Auskunft; ertheilt selbe
»

steht zur Ansicht in dek- im sakrets7cksjiaximumk 4· traun. 1884

konnten« llesqpom —- Iepusvsk D. Un« 1885 r. » Dur« und Verlag von c. Mattiefein



Illeue illiitpisclje ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. bebe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Exvedition ist von 8 Ubt MVtSMI
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvll

1—-8 Uhr Mittags, geöffnet—
Sprechix d. Reduktion v. 9-U BAU-

Preis in Dokpat
jährlich 7 Nbi. S» halt-jährlich 3 Nu.
50 Kop., viekteljährlich 2 Nu» monauich

80 Kop.
Nach auswkirm

jähtlich 7 Rbi. 50 Kop., halbj. 4 NO»
viettelj. 2 Abt. 25 Kop.

s n s s h It e I et S I! s kk I. « VI« U» Uhr» Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kprpuszeile oder deren Raum VI! Dkstmsltget Infection d« 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnfetste mtrichten 6 sey. (20 Pf» für vie Kvtpuszeilr.

ans die silieue Dbrpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

linke: lllousgiioir und die llkrprdiiian
nnd an den ochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politlscher Tagesderichb
Das RecidivistewGeseß in Frankreich.
Inland. Dorpa t: Zu: livländischen Bahn. Neuga-

nisation des adeligen Creditvereins Personal- Nltchtlchtetd
Acrise-Ekhöbung. ,Pagalms« f. Rigcu Ankunft General
Nikitins Abreise. Revah Zollszzahlungm Goldku-

enx Stadium. St. Petersburm Geburtssest des THIS«-solgers Tageschronit Kischinewx Hagelschlag Hel-
siugforse Strandung ·

Neueste Post. Telegrammn Lorales. Kerne
Ssliearcgzäsclztifse mehr! Lite rarischje s. Handelb u. Börsens

ti:F«eLill1e·tr-n. Die »gesttengen Derrenc Mannigfal-
c . «

klalilischcr Tugend-tin»
De« I0. (22.) Mai lssä

Kaiser Wilhelm hatte, wie ausJBerliu gemeldet
wird, am Sonnabend eine längere Conferenz mit
dem Fürsten Bismar ei. — Der Erbgroßherzog
von B aden ist in Poisdam an den Masern er-
winkt. —- Der neue russische Botschasiey Graf Paul
Seh u w a l o w, ist mit seiner Gemahlin, seinem
Sohne, zwei Töchtern und einer Schwiegertochter in
Berlin eingetroffen. Der »Post« zufolge ist von
St. Petersburg aus ein Extradsüterzug von mehr
als 20 Waggons nach Berlin unterwegs, welcher
die Einrichtung des Botschafierpaares aus dem Pa-
lais, welches Gras Srhuwalow als commandirender
General des russischen Gardvlsorps in Si. Peters-
butg bewohnte, von dort nach Berlin befördert. Der
neue russische Botschaster wird in Berlin ein großes
Haus machen und die »Gesellschaft«, wie diedvfliesei
rantenwelt freuen steh schon iangedaraufz die raisi-
sehe Botschaft ist in gesellschaftlicher Hinsicht lange
wie« verödet gewesen. «

Der Bu ndesrath wird schwerlich vor Pfing-
sten seine laufenden Geschäfte beendigen können. Es
heißt, daß nur eine kurze Pfingstpause eintreten würde,
damit man bald nach dem Feste den Rest der Arbei-
ten abwickeln kann, worüber denn das Ende des künf-
tigen Monats herankommen möchte.

Der 14. Mai 1835 gilt als der Ge b ur tst a g
der Deutschen Eisenbahnem An diesem

Zwanzigster Jahrgang.
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nehmen. Der Prinz von Wales soll daher die Ver
bindung ungern gesehen haben, indessen schickte er.
sich darin eben so taetvoll, wie er den Marquis os
Lorne als Schwager genehmigte; dasselbe gilt dem

Vernehmen nach von der Deutschen Kronprinzessim
Wenn Prinzessin Beatrice in ihrer Licsbesheiraih das
Glück! sindet, welches sie hofft, so kann es dem Volke
gleichgiltig sein, ob ihr Bräutigam ein Herzog, ein
Prinz oder ein Mar quis ist. Außerdem schließt mit
ihr das Eapitel der Ausstaitungen nnd der parla-
mentarischen Genehmigungen ab, denn, wie Gladstone
dem Hause mittheilte, soll baldmöglichst ein Ausschuß
niedergesetzt werden, welcher alle zukünf tigen Bewilli-
gungen an Mitglieder der königlichen Fanrilie festen
und unabänderlichen Bestimmungen unterwirsh so daß
jede Erörterung derselben im Hause ausgeschlossen
bleibt. Es wird sich daraus ein neues köni g-«
liches Hau s gesetz entwickelin Gladstone benutzte
die Ankündigung dieses Ausschusses, um. dein Parla-
ment anzudeuten, daß die Session, die im October
begann, in ihren letzten Zügen liege und daher für
die Behandlung einer solchen heiklen Frage nicht
mehr lebenskräftig genug sei. So schwach aber auch
die Session ist, sie hat sich noch mit zwei wichtigen
Angelegenheiten abzufinden; mit der Erörterung, die
sich an die Vorlage des Blaubuches über den rus-
fischsasghanischen Grenzstreit knüpft, und mit der Er-
neuerung des irischen-Zwaiisgesetzes. Das
Blaubuch über den russischsafghanischen Conflict ist
bereits an die Mitglieder vertheilt worden. Betreffs
des Zwangsgeseßes herrscht ernstlieher Zwiespalt im
Eabinei. Der radicale Flügel desselben unter Dilke
und Chamberlain stimmte für dessen Wegfallz die·
Lords Spencey Derby und Hartington und Sir W.
Harcourt aber besürwortetenseine Beibehaltung wor-
auf denn Gladstony der im Herzen auf seiten Cham-
berlain’s stand, einen Ausgleich zu» Stande brachte,
durch welchen das Zwangsgesetzt seiner schärfsten Be »»

stimmungen entkleidei ward. Darunter befindet sich
das Recht der Versammlungs-Unte-rdrückuicg, der Haus—-
suchung«", der Preßknebelung und der Ueberweisung
von Processen an einen Ausschuß von drei Richtern
ohne Hinzuziehung der Geschworenem Bestehen bleibt
aber das Recht des Proceßortswechsels, der Proceßs
aburtheilung durch eine besondere Jury und der ge-
richtlichen Vorlage ohne vorherige Anklage.

Die »Daily Neu-s« weiß von einer diplomati-
schen Verstimmung zwischen Rußland und
Italien zu berichten. »Rußland« — so heißt es in
einem Berichte aus Rom .- ,,ist angeblich die einzige
Machtz welche die Proteste der Pforte gegen die ita-
lienische Qccupation von Massauah unterstüßte und

Tage fand, dank der steten Anregung und Förderung
Friedrich List? in Leipzig die Aktienzeichnung auf
die erste größere Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden
Statt. Die ganze Stadt war in Aufregung, viele
Neugiertge umstanden die Zeichenstellg der Erfolg
übertraf alle Erwartungen. Trotz der vielen Gegner
und Bespötter des Unternehmens waren schon am
ersten Tage, 5 Uhr Nachmittags, Aktien für eine
Million Thaler gezeichnet und am folgenden Tage
das ganze Aktieneapiial (15,000 Aktien zu 100 Thlr.)
untergebrachi. Diefüiifzigste Wiederkehr der glücks
lichsten und großartigsten Umwälzung aller Verkehrs-
und Betriebsverhältnisse ist klanglos vorüber-genascht.
Immerhin vollzog sich ein besonderes Ereigniß zu dieser
Zeit. Am 15.»Mai wurden zu« Berlin im Reichsamte
des Jnnern die Auerbietungen eröffnet, welche un-
ternehmende Hauses-Kaufleute gemacht haben, um ·«die
Deutsche Flagge weithin in fremde Welttheile zum
Nutzen unb Segen des Deutschen Handels und der
Deutschen Jndustrie zu führen. Der Alles besser
wissenwollende Spott und Hohn, der vor 50 Jahren
die Deutschen von dem großen Unternehmen abzu-
sehrecken suchte, hat auch jest nicht gefehlt. Das
Kleeblatt Eugen Richter, Dr. Windthorst und Kahser
hat mit seinen Mannen Alles ausgeboten, damit ihre
Kurzsikhtigkeit und Scheelsucht für lange Zeit in den
Blättern der Geschichte aufbewahrt würden. Die
Entwickelung der Deutschen Dampferuiitertrehmungen
werden sie ebenso wenig hindern können, wie es sei-
nerzeit ihre Gesinnungsgenossen vor fünfzig Jahren
den Dampfwagen gegenüber zu thun vermochten.

Am letzten Sonntag hat in der. Berliner Sing-
·akademie für den verstorbenen GeneralsEonsul Dr.
Nach tigal eine Trauerfeier stattgefunden. Die
Galerie und Rednertribüne waren schwarz ausge-
schlagen und unter der letzteren prangte ein dem
Todten geweihter Lorbeerkranz. Prof.- Virchow
hielt vor dem zahlreichen, aus Damen und Herren
der Künstler·- und Gelehrten» sowie anderer erlesenen
Kreise bestehenden Publikum eine bewegte Rede, in
welche: er die Verdienste des Verstorbene-n um die Er-
schlteßucrg Afrikcks hervorhob. »Nein AfritasReisender
-- sagte Prof. Virehow u. A. —- vor Nachtigah noch
gegenwärtig war dem Herzen des Volkes so nahe
getreten, keiner ist in solchem-Grade der offikielle
Vertreter seines Volkes in Afrika gewesen. Naehtigal
betrat diese Laufbahn im Auftrage unseres Königs,
der Abschluß derselben ist der erste Akt der neuen
Wendung unserer Politik, ist die Entfaltung der
DeutschenFlagge an der Westküste Afrika’s. Das
Geschick hat es gefügt, daß der bescheidenste Mann
zugleich offikieller Vertreter Deutschlands war. Mit

Bewunderung lesen wir in seinem Werke das offene
Geständnis daß seine Kräfte nicht dem hohen Ziele
entsprachen , das er sich geftellt, und doch hat durch
ihn jede Seite der Forschung einen bedeutenden Aus-
druck gefunden. Er hätte ficher nor! Größeres ge-
leistet, wäre er zum Reisenden herangebildet wor-
den. . . . Unter persönlichen Entbehrungem Krank-
heit und Siechthum hat er in dem Herzen Afrika’s,
in Gegenden, wo die Völkerbewegungen gegen- und
durcheinaudergehen und sich von Nord, Ost und West
durcheinanderschiebem mittelst der von ihm selbst ge-
fundenen Wege der Forschung die richtigen Wege
gezeigt. . . . . Er ist Sprach!undiger, Gefchichtss
forfcher geworden, er hat mit offenen: Blicke die Men-
fchen angeschaut und treffend geschildert. . . . . Unser
Gefühls des Schmerzes ist um so tiefer, als schon
damals, als der uns nun Entrissene von uns Ab·
schied nahm, die Stimmung aller Freunde eine sehr
betrübte war. Wir konnten uns keine Rechenschaft
gebenüber das Gefühl der Bedrückung, das uns
beim Scheiden befiel; es muß der Zweifel gewesen
sein, ob wir uns noch einmal die Hand drücken
würden« u. s. w. Aus der hierauf folgenden Rede
des, Dr. Güßfeldt erfahren wir, daß Dr. Nach«
tigal am II. April schon fein nahes Endevorauss
gefühlt und seinen letzten Willen dictirt habe. Am
W; früh sei er verschieden. Da das Schiff sich nur
Ist) Seemeilen vom Lande befand, beschloß Capttän
Hoffmann, die Leiche nicht in das Meerszu ver-
senken. Sie wurde vielmehr auf Cap las Palmas
in Gegenwart der Officiere und Mannfchafterr zur
leßten Ruhe bestatteh

,

Mit gewaltiger Stimmenmehrheit hat in England
das xllnterhaus am Donnerstag voriger Woche· die
AusstatiungderPrinzessinBeatricemit einem
Jahreseinkommen von 6000 L. (120000M·.) ange-
sichtssihrer demnächstigen Heirath mit dein Prinzen
Heinrich von Battenberg bewilligh Sie ist das jüngste
von der Königin Kindern, hat bis jetzt ihr verhält-
nismäßig sreudloses Leben in der Umgebung ihrer
seit dem Tode des Prinzssemahls trauernden Mut-
ter verbracht und verdient daher von Seiten der
Voltsvertretung nm so mehr die Anerkennung, die
ihren Geschwistern nicht versagt worden war. Ihre
Heirath ist keine glänzende, denn ihr Uuserkorener
ist unbemittelt

, steht ihr an Rang nicht gleich und
vermehrt also in seiner Person die Reihe der prinz-
lichen Eidame aus Deutschland, die, »unterstützt
von britischem Gelde, sich in der Sonne des» engli-
schen Königihums-wärmen«« und, wie die ultraradi-
calen Blätter zu jammern nicht müde werden, dem
hungernden John Bull das Brod aus dem Munde

i Jknitlrtair
» Die »gefirengen Herren«-

(Weser-Z.)
Es ist der Meteorologie neuerdings gelungen, den

Zusammenhang darzulegen, welcher die Kälterückfälle
des Mai mit anderen Witterungserfcheinungen ver-
knüpft, und dieser Nachweis nimmt unter den Lei-
stungen der jungen Wissenschaft eine hervorragende
Stelle ein durch das Jnteressy das die Frage auch
für weitere Kreise bietet. Jst doch dem großen Pu-
blicum die Thatsachq um deren Erklärung es sich
hierbei handelt, längst bekannt. Jedermann weiß,
daß fast alle Jahre ein bedeutender Theil von Deutsch-
land gerade dann, wenn die warme Frühlingsfonne
die jungen Triebe hervorgelockt und die Blüthen der
Obstbäume geöffnet hat, von kalten Nord· und Nord-
ostwinden heimgesucht wird. Diese Winde wirken
noch besonders abkühlend durch ihre Trockenheih in-
dem sie heitere Näehte bringen, dadurch die Wärme-
ausstrahlnng vermehren und auf diese Weise leicht
zu Nachtfrbsten führen, die mit Einem Schlage alle
Hoffnungen der Landleute auf eine reiche Obst- und
Weinernte vernichten können. Die Kälterückfälle tre-
ten in der ersten Hälfte des Mai häufige: ein als
in der zweiten, und besonders gefürchtet sind die 4
Tage 11.-—.·14. Mai, in Norddeutschland mehr die
drei ersten, in Süddeutschland die drei letzten als
spkchs die häufiger Frost bringen als die vorherge-
henden und die nachfolgenden. Daher find die Schus-
MULIU Diese! Tage, Mamertus, Paneratius Serva-
UUV UUV VVUkfaeius, viel populärere Namen als die
MeksttU Ende-en Kalenderheiligem man nennt sie die
gtsttetlgett IMM- die Frostmänner und im Rhein-
lande die Weinverderher. Von Deutschland aus
schiebt sich VI! M« LUftstrom in südwestlicher Rich-
kUUs Usch Ftsvkkskch HENNI- wo man von den trois
suints de giaae oder den gelours de vignes spricht.

Es kann uicht über-Eichen, daß eine i» engem-in

bekannte Erscheinungscheon längst zu Erllärungsvers
suchen Veranlassung gegeben hat, und der erste rührt
wohl von Mädler her, der 1834 das Schmelzen des
Eises im Nordosten von Europa, besonders in der
Dwina, als Grund dafür hinstellte unzweifelhaft
ist zwar, daß die Verslüssigung großer Eismassen
durch die dabei gebuudene Wärme das Steigen der
Temperatur zu verzögern vermag;- aber.die Schmel-
zung selbst ist doch zunächst gerade eine Folge der
zunehmenden Erwärmung Ueberdies fallen- die
Kälterückgänge in Deutschland der, Zeit nach durch-
aus nicht immer mit jenen Eisgängen zusammen.

Wesentlich verschieden davon ist die bereits im
Jahre 1839 aufgestellte Ansicht des verstorbenen
Berliner Phhsikers A. Erm an, nach welcher der No-
vemberfchwarm der Sternschnuppert gerade- in den
Tagen vom 11. bis zum 15. Mai zwischen Sonne
und Erde hindurchgehert und also der Erde einen
Theil der Sonnensvärme entziehen sollte. Allein für
eine solche außerhalb der» Erde liegende Ursache müßte
erstens der Temperaturrückgang regelmäßiger und
zweitens in ähnlicher Weise auf , derf ganzen Erde
austreten; es wäre schwer zu sagen, warum sich der-
selbe aus ein so kleines Gebiet beschtiäult und außer-
dem in diesem von Norden nach Süden sortschreiten

Jm Jahre 1856 erschien D o v e’s epochemachende
Arbeit über die Kälterüclfälle im Mai. Aus Grund
eines Materials, wiees gleich- umfassend zu diesem
Zwecke seitdem nicht wieder zusammengetragen worden
ist, wies er zahlenmäßig nach, daß, obgleich die kal-
ten Tage im Allgemeinen ziemlich unregelmäßig im
Mai austreten, doch die langjährigen Temperaturmiti
tel einer größeren Zahl von BeobachtungssStationen,
z. B. von Berlin, Breslarn Arnstadt, Prag und Caris-
ruhe, einen deutlichen Rückgang an den gesürchteten
Tagen erkennen lassen; dieser Rückgang trittum so
sicherer ein, wenn im Anfang Mai die Wärme rasch
gestiegen ist. Aus dem zeitlichen und räumlichen
Auftretender Abkühlung zog Dove den-Schluū daß
man dieselben außerirdischeu Einflüssen nicht-zuschrei-

ben könne. Eine eigentliche Erklärung gab er nicht,
denn sein Hinweis auf einen Austausch zwischen der
Luft Nordameritas und Europas ist doch wohl nur
als eine Umschreibung zu verstehen. So erscheintseine
Untersuchung wesentlich nur als eine wenn auch in
größtem Stile angelegte Vorarbeit.

Eine erheblichztiesere Einsicht in den hier obwals
tenden Zusammenhang konnte erst die neuere Meteo-
rologie gewähren. Dieselbe unterscheidet sich in
zweifacher Beziehung von den früheren Fvxfchungen
Erstens hegnügt man sich jetzt nicht mehr mit der Er-
örterung von Mittelxrerthen der Witterungssactorem
sondern man macht den Zustand der Atmosphäre, wie
man ihn zu derselben Zeit auf einem größeren Gebiete
vorfindet, zur Grundlage der Discussionz zweitens
legt man jetzt ein viel größeres Gewicht aus die Ber-
theilung des Lustdruckes ais die Ursache der Luftströs
mungen.

Jn letzterer Beziehung hat sich als sehr sruchtbar
ein Gesetz erwiesen, das vor etwa 3 Jahrzehnten VOU
dem niederländischen Meteorologen B uhs - B a ll ot
aufgestellt worden ist und so lautet: Von einem Orte
höheren Luftdruckes weht der Wind nach den Orten
niedrigeren LuftdruckeT und zwar wächst seine Stärke
mit dem Druckunterschiedez er weht aber nicht dir e et
aus das Minimum zu, sondern wird auf der nördlichen
Halbkugel nach rechts abgelenkh so daß ein Veobachtey
der. den Wind im Rücken hat, das Minium des Luft-
drnckes zu seiner Linken und vorne suchen muß. Diese
Abweichung der Luftbewegung von der zu erwarten-
den direkten Richtung ist eine Folge der Erdrotation,
welche, von Norden gesehen, selbst links (entgegenge-
setzt dem UhrzeigerJ gerichtet, jedem Winde auf der
Uökdlkchsv Halbkugel die Tendenz zu einer Abweichung
rechts herum (in der Richtung dezs UhrzeigerBJ aus-
z-.vingt. Hierbei ist durchaus gleichgiltig , ob der
Wind ursprünglich von Norden, von Osten oder ent-
gesgsvgeietzt geweht hat.

·

Auf der Grundlage des BuyssBallokschen Gesetzes
ist es nun in den lehren Jahren einer Reihe nam-

hafter Meteorologen gelungen, das Zustandekommen
der Kälterückfälle im Mai zu erklären, und es knüpft
sich diese siieistung besonders an die Namen Bill-
w iller (in Zürichx Aßmann (Director der Wet-
terwarte der ,,Magde·burger Zeitung«) und V. B e z old
(bisher Professor in München)

Die-Erklärung geht von folgender Erwägung aus:
Da« das Land unter dem Einflusse der Sonnenstrah-
sich stärker erwärmt, dagegen bei niedriger stehender
Sonne sich schneller abkühlt als das Meer, muß
dasselbe im Sommer wärmet, im Winter kälter sein
als dieses. Jn Folge davon wird, da Wärme die
Luft ausdehnt und «auflockert, im Sommer der Luft-
druck über dem Lande geringer, im Winter höher sein
als auf der See. Jn der That zeigen die Jsobaren
(Linien gleichen Lustdruckes) des Januar ein deutli-
ches Maximum in Hinter-Affen und Minima über
dem Atlantischen Ocean; umgekehrfim Juli.

Der erste Frühling nun, während dessen die Er-
wärmung in Europa von Süden naoh Norden fort-
schreitet, ist eine Zeit des Ueberganges Daß Hinter-
Asien in seine Rolle als Träger der stärksten Wärme
und des niedrigsten Luftdrnckes nicht sofort eintritt»kann nicht überraschem da die Sonne nicht eher als
am 21. Juni ihren nördlichsten Stand erreicht und
ihre Wirkung sich erst fuinmiren muß. Vielmehr
wird »der Umschwung im Verhalten des Festlandes
und des Meeres zuerst da eintreten, wo eine Länder-
masse den eontinentalen Charakter ,in ausgesprochen«
ster Weise zeigt«, und ein Blick auf die Karte von
Europa lehrt, daß für die von Süden her fort-
schreitende Sonne das Hinterland der Balkanhalbim
sel und insbesondere die ungarische Tieiebene sich sehr
wohl als besonders erwärmungsfähig wird erweisen
können, also provisorisch die Rolle zu spielen vermag-
die später der noch viel größeren Landmasse von Hin-
ter-Asien zulällt Die starke Wärme hat einen gerin-
geren Luftdruckgur Folge und es nehmen thatsä-chkkch·
im Mai besonders häufig baronietrische Depression-II
vom Adriatischen Meere aus ihren Weg Mtch d« Un·
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dieselbe in einem an die Mächte gerichteten Rund-
schreiben als einen Eingriff bezeichnete. Dies würde
Italiens Nichtbetheiligung an den jüngst von Deutsch.
taub, Frankreich und Oesterreich in Konstantinohel
ergriffenen Schritten zur Sicherung der Neutralität
des Schwarzen Meeres im Falle eines englischqussk
schen Krieges erklären helfen. Es wird hier geglaubt,
Frankreich betrachte mit geheimer Genugthuung Ita-
liens technischen Eingriff in die Rechte der Pforte
am Rothen Meere, da derselbe einen Präcedenzfall
bildet, den es selber schließlich mit Bezug aus Tri-
polis befolgen dürste«.

Ja Dongola eingetroffene Briefe aus Kordofan
melden, wie dem arabischen Blatie »Wind aschir« aus
ersterem Orte geschrieben wird, daß sowohl Mohn-
m ed Achmed, wie auch dessen Nebenbuhler Si d
Muley Ach med, der gleichsalls behauptet, der
M ahdi zu sein,.jetzt eine Gesandtschaft an die be-
rühmte Leuchte des Jslanh den hochbetagten und
hochgelehrten S ch e ikh S e n u s s i, in Tripolitanien
abgeschickthabem um ihn einzuladen, nach ElObeid zu
kommen und hier darüber zu entscheiden, wer von
ihnen Beiden der wirkliche Abgesandte Gottes ist
und wer den Weg des Schaitan (Satans) wandelt.
Sollte es jedoch diesem Greise nicht möglich sein,
sein Lehrhaiis und die um ihn versammelte Heerde
Uelve Schüler) zu verlassen, oder sollte es ihm seine
Gesundheit nicht gestatten, diese lange und mühe-
volle Reise zu unternehmen, so möge er einen seiner
Jntimen oder blos ein einsaches Sendschsreiben nach
Kordofan senden, um so den dortigen Gläubigen
seine Ansicht über die beiden Niahdis bekanntzugebem
Indessen wird aus Benghasi gemeldet, das Scheikh
Seuussi diesen beiden Gesandischaften aus. dem Wege
gegangen ist, indem er eine Rundreise zur Besichtis
gung mehrer Klöster antrat. Die Schüler Senusffs
glauben sogar, derselbe wolle zuvor« eine entscheidende
Schlacht zwischen den beiden Mahdis abwarten, um
dann erst seine Meinung über dieselben« abzugeben.

Das ReeidivisteiuGesetz in Frankreich.-
, Aus Paris wird uns geschrieben: -

—n. Die französischen Kammern haben eben ein
Gesetz zu Stande gebracht, das schon Jahre lang die
öffentliche Meinung beschäftigt, dessen Wirkungen für
Tausende von allerdings sehr unangenehmen, nament-
lich Pariser Existenzen im höchsten Grade verhäng-
nißvoll sein und die von den Juristen nnd Staats-
männern aller civilisirten Länder mit peinlichster Sorg-
falt werden studirt werden; denn ach! jeder civilisirte
Staat hat seinen Menschenkebricht und weis; doch nicht
recht, was inaller Welt mit ihm anfangen. Wir
meinen das Deportationss oder Recidivisten - Gesetz,
welches rückfällige Verbrecher eo ipso mit der Aus-
weisung in bestimmte, wie man sich denken kann,
nicht gerade paradiesische französische Colonien bedroht.

Das RecidivistemGesetz soll Gambetta seinen Ur-
sprung verdanken, und zwar soll ihm der Gedanke
gekommen sein damals, als ihm die Wähler von Belle-
ville einen so unangenehmen Empfang bereitet hatten
und- er-ihnen versprach, sie in ihren Schlupfwinkeln
aufzusuchen und sie von dort zu vertreiben. Seitdem
sind Jahre verflossen und erst. jetzt ist der Gambrin-
sche Gedanke Gesetz geworden. Vielleicht wäre das
Gesetz auch ietzt nicht zu Stande gekommen, wären
nicht gerade in den letzten Monatendie Sicherheits-
zustände in Paris so bedenkliche gewesen, wären nicht
geradejdie letzten, besondersscheuszlichem besonders

garifchen Tiefebene, um sich nach längeremi oder kür-
zerem Verweilen daselbst nach Südrußland oder Finns
land zu wenden. Nun bewegt sich nachdem Buhs-
Ballokfchen Gesetze um ein Minimum die Luft links
herum, Ifolglicls werden über Deutschland und den
angrenzenden Ländern je nach der Gegend, theils
nördlichh theils nordöstliche Winde· wehen müssen.
Solche Winde bringen nach ihrer Herkunft kalte Luft;
diese ist an der Steilküste von Norwegen aufgestiegen
und hat dadurch ihr Wasser verloren, so daß sie dem
größten Theile von Deutschland als trockene Winde
heiteres Wetter bringen. Die nächtliche Wärmeaus-
strahlung ist vermehrt, was um so- leichter zu Nacht-
srbsten führt, als die Erwärmung des Landes trotz
der vorausgegangenen warmen Tage bis dahin doch
noch nicht tief eindringen konnte. Die Richtung des
kalten Windes bedingt ein Fortfchreiten der Abküh-
lung nach Süden und nach Südwestenz weshalb in·
Süddeutschlandund in Frankreich die Nachtfröste et-
was später eintreten. Daß die Alpen von denselben
trotz ihrer hohen Lage weniger berührt werden, er-
klärt sich wohl daraus

, daß die bei ihrem Verlauf
durchDeutschland wieder etwas angefeuchteten Winde,
in Folge des Aufsteigens an der Mauer der Alpen
unter ihren Sättigungspunct ahgekühltz ihren Wasser-
dampf in Nebel verwandeln, der die Ausstrahlung
des Bodens hemmt.

Nach den in Bremen von Olbers, Physikus
Heinekem Friedu Toelund auf der Me-
teorologischen Station in Oslebshauseu angestellten
ThermometevBeobachtnngen find die Tage 11 bis l5.
Mai dutchfchvkktlkch Ukchk dUtch eine solche Abkühlung
ausgezeichnet, wie Dove sie speciell fürBerlin evi-
dent UTchWEkfen konnte. Die Eurer, die die mittlere
Temperatur darstellb zeigt allerdings ein »etwas lang·
sameres Ansteigen in der dritten Pentade des Mai
1829 -7-2, für die letzten Jahre in der zweiten Pen-
tadez aber damit ist die fragliche Erscheinung doch
nur so eben angedeutet. Daß in den Küstengegenden
der Nordsee die Kälterückfälle weniger heftig austre-
ten und die Nachtfröste seltene: sind als weiter östliclz
hängt wohl mit dem Umstande zusammen, daß hier

2mpörenden, weil mit besonderer Frechheit und Kalt-· H
blütigkeit ausgeführten Verbrechen von rückfälligetx «
Verbrechern begangen worden und hätte sich da nicht, iso namentlich im Proceß Batlerich, herausgestellt daß
in Paris allein wenigstens 6000 Menschen vom Ber-
htechekk 1ebtzkk, täglich Verbrechen begehen und jeden-
falls auf solches sinnen. Ein Zeuge indem »e-rwä·hn-
ten Processe sagte beispielsweise genauer aus, einer
der angetlagten Strolche se! seh! Oft M« blutige«

»Händen in seine Kneipe gekommentkvd habe Wage!verlangt, um sich vom Blute zu reinigen, das wa r-
scheinlich von irgend einem Menschenmorde herrührt«
Wie furchtbar die Verbrechen in Paris-un Zahl zu-
genommen haben, geht aus eineroon einem Pariser
Polizeichef veröffentlichtenStatistik hervor, wonach·
im Jahre 1879 in Paris 33,603, im Jahre 1880
40,53"6«,- iin Jahre 188l 45,5s31 und im Jahre 1882
mehr als 50,000 Verhaftungen stattgefunden haben,
was in vier Jahren einer Steigerung von mehr als
60 Procent gleichkommt. .

Unter dem Eindruck solcher Ereignisse, Procesk
verhandlungen undiData ist das Depvrtations-Gesetz
angenommen worden, und wenn alle Formalitäten
erledigt sein werden, d. h. also binnen Kurzem, werden
an die 8000 Personen beiderlei Geschlechts sofort de-
portirt werden. « ,

·«

. -.

« · Jm Großen und Ganzen wäre gegen einen sol-
chen Act der Noth we hr der Gesellschaftrückfällis
gen Verbrechern gegenüber knurrt-Etwas einzuwenden,

»wenn nicht auchVagabunden »und Bettler unter dieses
Gefetz fallen würden. Auch Arbeitsfcheue und Bett-
ler sollen« deportirt werden, wenn sie, nachdem sie
zehn Jahre vorher« zu »Zuc"hthausstrase verurtheilt wor-
den sind, in der Folgezeit zwei Verurtheilungen we-
gen Vagabosndage oder Betteln erlitten haben. Wenn
man »-bedenkt« wie-schwer. es entlassenen Sträflingen
selbst beim besten, redlichften Willen fällt, sich ehrliche
Arbeit zu verschaffen, wird man leicht begreifen, wie
schnell ein solch-er Mensch trotz aller guten Vorsätze
sich eine Verurtheilung wegen Bettelns oder Vagabow
direns zugehen, d. h. wie leicht er zur Deportatiom
zum Zusammenleben mit dem elendesten Abhnbe der
menschlichen Gesellschaft, zum Leben in einem mörde-
rischen Klima verurtheilt werden kann. Denn die
Verurtheilung zur Deportation steht nicht etwa im
Belieben des Richters sondern« muß erfolgen.

Freilich kommt hier mehr wie bei jedem anderen
Gesetze das Meiste auf das Wieder Ausführung
an. Darüber enthält. das Gesetz keine Bestimmung,
ja es ist in demselben nicht einmal gesagt, nach wel-
cher Colonie die Rückfälligen deportirt werden sollen.
Wir erinnern uns: nur·,.d·aß der. frühere Minister des.
Innern, Waldeck-Rouffeau, im Kammerausschusse dar-
über einige Angaben gemacht hat. Danach sollten
die zur« Deportation Verurtheilten erst in franzbsifche
Strafanstalten gebracht werden, wo die Behörden sich
über-ihresArbeitsfähigkeit und über ihr« Vorleben ver-
gewisse-en. Nach den Ergebnissen werden sie in drei
Kategorien eingetheilt. Die erste bestehtaus den zu
geringen Strafen verurtheilten Rückfälligem die einen
Beruf ausüben, der in der einen oder andern der
französischen Colonien von besonderem Nutzen sein
könnte. Sie werden in der Colonie ansgefchiffh ohne
daß die Einwohnerschaft sie als Verbannte kennt, so
daß sie sich eine neue Existenz begründen können.
Die zweite Kategorie umfaßt die Individuen, welche
keines Handwerks kundig und mittello8;":sind. Diese
werden nach Gnhana und NeusCaledonien ausgeschisfh
wo der Staat für ihren Unterhalt sorgt, ihnen auch
einen kleinen Lohn auszahlt, wenn sie sich durch Ar-
beit folchen- verdient haben. - Die dritte Kategorie be-
steht. aus solchen zur zweiten Kategorie— Gehörendem
die Mittel genug besitzen, um der staatlichen Unter-
stützung zu entrathen. sz

· Wir« wollen uns auf eine Kritik der letzteren De·
Etails nicht einlassen, bemerken nur, daß die bemittel-
spten Halunken zu. sehr bevorzugt werden. —— Wie ge-

die Nordwinds in Folge ihrer längeren Berüh-
rung mit der Seepfeuchtersind und daher nicht .so
häufig klare Nächte geben. Dies hindert nicht, daß
die »gestrengen Herren« auch in Bremens gefürchtete
Heilige sind, in dem Sinne freilich, daß gelegentlich
nach vorausgegangeuer Wärme. schon. kalte Tage zu
Ende April durch den Hinweis auf dieselben ausge-
zeichnet werden. Aehnlich auch anderwärts, wogegen
die Bedeutung der Tage 11. bis 14«..Mai vielfach
überschätzt wird, denn die« Temperaturjrückschläge frnd
durchaus nicht so fest· an diese— verdäehtigen Tage ge-
kettetxDie Entstehung ihres üblen Rufes hat man sich
vielleicht so zu denken: »Die Erfahrung zeigt, daė der
Landmann erst etwa von Mitte Mai ab vor den ver-
derblichenMaisrbsten sich sicherssfühlen darf; deshalb
sieht er mit einem gewissen Bangen diesem Termine
entgegen. Da auf diese Zeit die etwas fremd klin-
genden Namen der drei Heiligen fallen, an szwelchen
ja in der That zuweilen die verhängnißvollen Fröste
austreten, so brachte der «Volksglaube, den hier wie
überall zu Tage tretenden Hang zum Mhsticismus
befriedigend, sehr einfach die Gefahr mit den betref-
fenden Tagen in eine ursächlicha innere. Beziehung.
Selbstverständlich wurde dann die Gewalt dieser Pa-
trone vorwärts und rückwärts ausgedehntk (Bill-
willen) Die Thatsachq daß selbst Friedrich der Große
Lan seiner Orangerie in Sanssouci) die Macht die-
ser Heiligen respecstiren lernte, trug natürlich viel zur
Erhöhung ihres Ansehens bei. »Das; der Volksglaube
trotz der Unregelmäßigkeit der Erscheinung das Mittel
derselben richtig fixirt hat, ist allerdings ein sehr in-
teressanter Zufall. .

Die Temperatur-Entom zeigen in Deutschland an-
dere Kälterückfälltz welche eben so bedeutend und da-
bei consianter sind als die im Mai. Dieselben tön-
nen aber weniger schaden, da der Gefrierpunct doch
nicht mehr« erreicht wird und außerdem, die Pflanzen
widerstandsfähiger sind. Daher knüpft sich. an fie
kein besonderes Jnteresse und nur am Thermometer
werdenjre bemerkt. Der verderbliche Einfluß dage-
gen, den die Mairückfälle zu· üben vermögen, hat
ihnen zu frühzeitiger Berühmtheit verhelfen und den

sagt, wird man in der ».ganzen Welt diese Neubele- 1birng und Modernistrnngbes DeportationsiSy stems mit «
Jnteresse verfolgen, nirgends? aber so wie in den ·
Strafcolonien und— den· ihnen benachbarten Ländern. .

s 3nlnnn - ,

Darum, 10. Mai. In Angelegenheiten der lib-
ländifchen Eisenbahn erfährt die Rig. Z»
daß der Allerhöchste Befehl zur Enteignung
von Land- zum Zweck des Baues der Eisenbahn
bereits erfolgt ist und in den nächsten Tagen osfiriell
hublicirt werden wird. —- Ferner soll der Kammer-
herr Graf"Fr. v. Berg auf Schloß Sagnitz dem
Minister der Wegecommunicationen ein längeres Me-
morial übermsittelt haben, in welchem der Verfasser
nachzuweisen sucht, daß es vortheillzafter sei, die pro-
jectirte Zweigbashn nach Dorpat pon Walk
abzuzweigen und nicht, wie vorgeschlagen worden,
von Werrm -— Die Frage, Wer die Bahn Riga-
Pleskan bauen foll, wird erst durch das Minister-
Comitss entschieden werden, wenn der Minister der
Wegerommunicationen die Vorlage über die Bahn
beim Comitå eingereichst haben-wird, wassim Laufe
dieses Monats geschehen dürfte.

Seitens des Finanzministerinm sicid, wie
das« nämliche— Blatt vernimmt, größere« Posten von
Obligationen« der -Riga-Tucknmer Ei-
senbahn angekauft worden. Da das Mi-
nisterium solehesschon von früher her in größerer
Anzahl besitzh so wird voranssichtlich ein Ankauf der
genannten Bahn seitens des Staates erfolgen, wie
in letzter Zeit solches mit der Putilow- und Maro-

smer Eisenbahn geschah. Auch über den Antaus der
Borowitschi-Bahn schweben zur Zeit Verband-langem

Schließlich sei noch erwähnt, daß die Kais. Liv-
ländifeheO e k ono m isch e» S o rietät sich, zufolge
dem in der Balt. Wochschu publicirten Jahresberichte
des Vereins, vom dein ursprünglich von ihr unter-
stützten Baron Pahlen’ sehe-n Pro jecte einer
liVländischen Eisenbahn losgesagt hat —- im
wohlverstandenen Interesse« der Einheitlichkeit der
Landeswünsche. ««

» E · · -

Aus« St. Petersburg geht der Rig. Z. »die
Mittheilung zu, daß in, diesenTagejn dem Finanzwi-
nisterium das Project— einer-R eo rga n isa ti o n
des Livlän bischen adeligen Credit ve r -

eins zugegangen sei· Dasselbe sei vom Finanzwi-
nister als »dringend« bezeichnet worden; die Beprüs
fung des: Projerts werde sofort in Angriff genom-
men werden. « · s

--«Der Curatoy Geheimrath Ka pusti n, hat
sich, wie wir der Z. f. St. u. Ld. entnehmen, am
Montage auf einige Tage aus Riga nach L i b an
begeben, nachdem-er am Sonntage dem feierlichen
Schluß-Artus« in der Rigaer Gewerbseschule beigewohnh

—— Der ehem.. Livländilchk unsd gegenwärtige
Charkower Gent-erneute, Geheimrath Baron U ex -

küll-Güldenba.ndt, ist, der Z. f. St.«nnd Ld.
zufolge, ans-'s. d. Mts. mit seiner Gemahlin in Ko«
kenhusen ein-getroffen , von wo· er sich zu längerem

, Besuche nach Klauenstein begeben hat. ·
« —-»-«Mittelst— Ukasesszzdes Dirigirenden Senats vom

1.5· v. Mts. sind nach Ausdienung der Jahre befördert

Forfchern die Untersuchung des Zttsgmmenhauges nahe
gelegt-in welchem sie mit «anderen klimatifchen Fac-
tore-n stehen. Wir wissen rjetzt, daß sie nicht ,,gebo-
rene Amerikaner«, wie Dove sich fcherzweise aus-
d.rückte, sondern. gebotene Ungarn oder, wenn man lie-
ber will, gebotene Schweden sind. x

·« iKannigsallig.ee. e
sz Im Friedrichstadkfchen Kreise ift, lettifchen Blät-

tern zufolge, dem Alts Saukemschen Degle-Wirth
Krist Silingx um den 16·.,.Apti»l. ein Ztlzjähriges
Kind vo nZi g enn ern gest o hl e n worden. »Der
Knabe, -auf dessen Wiederbringen der unglückliche
Vater einen Preis Von 50 Rbl ausgefetzt hat, hat
blondes Haar, blaue Augen und einen Fehler an ei-
nem «Fingernagel, außerdem fehlen ihm einige Vor-
derzähne ». - . ·.

» —— Ueber Pariser Herren-Moden berichten
die ,,Basler Nacht« Folgendes: Die Pariser Gle-
gants schwanken« zwischen Westen aus fchwarzem Tuch,
schwarzer Seide mit Gold- und Silberblümchen oder
feinrippigem weißensVsiquC Die Westen find weit
ausgeschnitten und werdenffmit kleinen Metallknöpfen
oder einfachen weißen Knbpfchen .zufammengenestelt.
Das Piqnöhemd gilt als dernier mot du ,,pschutt«.
Es ist fein mit Erbsens oder Steinchenmusterm feiner
mit ganz engen Streifen. wie die Piqu6westen. Man
schließt es mit -dreixkleinenkikostbarenkltnbpfen, das
Modetnste ist aber ein einziger großer Knopf von
Gold mit Brillanteng oder ganderen Edelsteinen , in
Form eines Eulen« eines Kasew oder Hundehauptes
Kein Stutzer umfchließt den Hals mit einem Klapp-
kragen aus feiner weißer Leinwand, er wählt immer
einen hochstehenden Kragen und- enge Manchettem die
mit zwei verbundenen-T sogenannten Zwillingsknbpfen
»geschloss·en werden. Die Cradatte, besonders die aus
glänzendem, weißem— Batist, zeigt in der vorderen
Mitte stets« eine kleine· genähte Schleife mit zwei
Enden und vermittelt den Schluß rückwärts durch
eine pasfende Mechanik. Zwei Tuchnadeln zu tragen,
ist hochmoderm sie smd klein und« haben als Kopf
eine Fliege, einen» Halbmond oder ein Hufeisen. Jhr
Zweck ist, die Enden der Cravatte festzuhalten. Der
Rock wird noch ziemlich eng anliegend, knapp in den
Aermelm sehr kurz von Schbßen und in seiner ganzen
Länge· geöffnet getragen. Tuch bildet den Kragen
bald allein, bald mit Hilfe von Moiröh Atlas oder
Sammet. Nur im Baltsaal trägt man Handschuhe,

wordemZunxStaatsrath der ältere Pernacksche Kreik
arzt Halb-Rath Dr. mail. Thevphkl e h se, mkk
Ancietrnetät vom 23. Der. 1883; zu Coumsiäkhenz
der außeretatmäßcige Expett , fük Augenkrankheu
ten bei der· Medicinaldibtheilung der Liviändischexk H
Gouvernements-Regierung Dr. medXWpvld Man· «
delstamm, mit Anciennetät vom 6. Mai 1884
und der stell. Fellitksche Kteisarzt Dr. mal. Hex« .
mann Truharh mit Aue. vom Z. Juli 1882; ·
zu Coll.-Asfessoren: der stell. Wolmarssche Stadtarzt ·
Dr. matt. Carl Lutza u, mit Aue. vom Z. Decem- «
ber 1878, der Kemmerwfche Badearzt Dr. mag»
Friedrich Berg, mit Aue. vom s. April 1877, d« DE
Lindeckfche Kirchspieisarzt Dr. Jagd. HermcknsTfp «.

n er
,

mit Aue. vom 12. Mai 1880; zum Tit-Rath: ;
der stellv. Lemsaksche Stadtarzt Dr. Samuel Gr ishr, 3mit Aue. vom 4. Juni 1880. « i

—- Die »New Zeit« bestätigt die svon andere:
Seite bezweifeln) Nachricht, daß vom 25. d. Witz.
ab eine Erhöhung der Brand wein-Ak-
cis e eintreten werde.

— Zufolge einer Publication der Oberpreßvev
waitung ist die von E. Sieslack in Mitau herausgege-
bene lettifche Zeitfchrift »Pagal-ms« als definitiv«
eingegangen zu betrachten.

Jn Nigu ist der Commandirende der Truppen
des Wilnckschen Militärbezirks General von dkk
Jnfanterie Nikitim in Begleitung des Chefsspkg
Stabes des Militärbezirks General-Majors Biene.
kow, und des Chess der Artillerie des Milsitäriius
zirks, Generaissieutenaiits Kal ats chow, am. 4. d;
Mts-. eingetroffen und hat: im ,,H6tel de Rocke-««
Wohnung genommen. ·

«— Der zum Kuriändischen Gouv.-Procureur er«-
nannte Staatsrath M jassojedo w hat sich dieser-
Tage aus Riga nach St. Petersburg begeben.

—- Der beim Rigaer Comiiå der auswärtigen
Censur angestellte Censor-Gehilfe, Gouv-Seereise:
Baron A. v. Vietinghof-Scheel, ist, wieder
,,Reg·-Anz.« meidet, feiner Bitte gemäß, aus la(
Dienste entlassen worden.

In Arno! ist, wie wir in der ,,Neuen Zeit« le-
sen, dem dortigen Z o llamt e gestattet worden, bei
Erlegnng der Zollabgaben in Zukunft Bill ete
der Deutschen Reichsbank an Zahlungsstatt
anzunehmen. »

Jltt Goldingru ist, dem örtlichen Blatte zufolge,
Dr. mail. B us eh als Stadtarzt bestätigt worden.

St. Yttttsdutk 8. Mai. Ueber die Feier des
Geburtsfestes St. Kaki. Hob. des Groszfiirsteu
Thronfoigers Nikolai Alexandrowitsch in
Gatschina geht dem ,,R·eg.-Anz.« eine längere Tor-
respondenz zu, der wir das Nachftehende entnehmen.
Vor der vom Protopresbyter Janyschew in Gegen
wart Jhrer Majestätem des Großfürsten Thronfolk
gers und anderer Glieder des Kaiserhauses reich-tit-
ten Liturgie geruhten Jhre Majestäten und Se.Kais.

: Hoh. derGroßfürst Thronfolger die Glückwünsche
. der aus St. Petersburg eingetroffenen Personen,
- unter denen sich auch sämmtliche Stabs- und Ohr«

osficiere des Leibgardeckgetman-Regiments St. Hoheit
befanden, entgegxenzunehmenz nach der Liturgie ul
Begiückwünschung durch die Geistlichkeit wurde n

: runden Tischen ein Dejeuner für 180 Perfonenseu

sonst liegen sie in die Falten des Chapeau claque ge-
preßt. Statt mit Handschuhem bedeckt man die Finger
mit Ringen: es ist für einen Stutzer unumgänglicls
zwei Ringe am kleinen Finger der Rechten zu haben.
Zu Handschuhen wählt man selten weißes Leder, mei-
stens ein zartes Perlgrau und zwei Knbpfe als Schluß.
DieZUhr wird nicht mehr in der Westentasche nnd
die JKette so verborgen. wie möglich getragen; Man
befestigt die Kette in einem dazu bestimmten Knopf-
loch.der linken Seite des Beinkleidbundes und- läßt
die Uhr in die etwas tiefer befindliche Tasche-gleiten,

— Stahlbrücke über die Straße von
M"essina. Dem italienischen Parlament wurde
kürzlich» ein Gesetzenttvurf für den Bau einer Stahl-
brücke über die Straße von Mesfina vorgelegt. Die
drei« mittlereuzhauptbbgen isollen eine Spanntoeite
von 1000 Meter, die zwei äußeren Halbbbgerteiut
solche von 500 Meter erhalten. Die beiden Eud-
puncte werden sich in Ganzirri und an der Pnnta
del Pezzo.befinden, wo sie 4 Kilometer von einander
entfernt sind, bei einer Tiefe von ca. 110 Meter.
Die Brücke· ist für zwei Bahngeleise bestimmt.

— Eine Eisenbahn auf den Pilastzts IF!Luzern (6565 Fuß über dem Meere) soll, wie die
»F. Z« mittheilt gebaut werden. Die Fahrzejt vor!
Alpnach auf den Pilatus wird aus eine starke Stunde
berechnet Kostenvoranschlag Frcs 2,000,000 Mit
dem Pilatus-Project gewinnt auch die Eisenbahn-Vet-
bindung LuzernsAlpnach an Wahrscheinlichteid

— Wie lange hält sich gutgesaltsuek
Hering? Einen interessanten Beitrag zur LQIIUFI
dieser Frage lieferte in diesen Tagen ein ZUW m
Bergen (Norwegen). Eine dortige Handelssiwasandte zur Weltausstellung in Phcladelphta imJsbkE1876 eine Probe gesalzenen Hertngs welcher un Sah«
1875 gefangen nnd in Blechbucbsen eingelegt Mk«
Von derselben Partie, wovon die Proben sur die Welt«ausftellung genommen worden waren, blieben zafalllg
3 Büchsen übrig. Sie standen in einem kühlen Raum
aus einer Steinmauen wo fie vergessen waren. » D«
die Büchsen vor einigen Tagen· zufällig beim Auf-
räumen gefunden wurden, öffnete man eine derselbe«
in der Voranssetzung, eine vollständig verdorben«-Waare vorzufinden Das Resultat war tedsch M
ganz anderes. Der Hering war vollkommen erhalte«
und wurde dem FischereisComptoir als Raritat ZU«
gestellt. Der Hering fchmeckte srisch UND is« UUV
selbst das Fett war unverdorben.
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if ein, wobei Jhke Majesiatseu mit II. sen. He. den
Groszsürsten und Großfürstinnen an einem besonde-
ren Tische dejeunirieitz während der Großsürst Thron«
fplger bei den Officieren seines Regiments Platz ge·
nommen hatte. Der Minister des Kaiserlichen Ho-
kzg Gkqf Wpkpgzpwzzzqschkow nebst Gemahlin, der
Kkiegsminister GeneralsAdjutant Wannowskh der Mi-
nister der Wegecommunicationen GeneraliAdjutant
Possjeh der Minister des Auswärtigen Staatssecm
tär v. Giers, der Verweser des Mariae-Ministerium

« GeneralsAdjutant Schestakow und der des Ministerium
" desJnnern Staatssecretär Durnowo, der Oberwe-

cureur des Dirigirenden Synods Wirth Geheim-
rath Pobedosiosszew, der stellt-s. Cotnmandirende des
Rats. Hauptquartiers General-Adjutant Wojeikow
nebst Gemahlin, der Gehilfe des Ministers des

« Jnnern GeneralsLieutenant Orshewski, der Reichs?
secretär Polowzew, GeneraliAdjutaut Graf Adlerberg
nebst Gemahlin, die Staatsdame Baronin Budberg,
Frau v. Richter, die Generabsldjutattten Tscherewim
Kostandm Fürst Schahowskoi und zahlreiche andere
hochgestellte Persönlichkeiten hatten die Ehre, an dem
Dejeuner thellzunehmen.

«— Wie die«,,Nowosti« berichten, ist am vorigen
Sonnabend die Kaiserliche Yacht »Dershawa«,
die sich in Begleitung mehret Krons- Und PUNI-
Dampfer von der Stelle, wo sie überwintert hatte,
nach dem Meere zu begab, im See-Gan al aus
den Sand gerathen. Erst nach fast dreistündigem
Bemühen gelang es, unter Zuhilfenahme mehre:
Bugsir-Dampfer, die Yacht wieder flott zu machen,
und nachdem sie den folgenden Tag vor Anker ge-
legen und die entstandenen kleinen Schäden reparirt,
hat sie am Montage glücklich den Canal passirt.

-Zur Frage von der Reorganisation
der Schwurgeri chte erfährt der ,,Sswjet«, daß
das Justizministerium mit »der Ausarbeitung eines

. neuen Census für die Gesehworenen beschäftigt sei,
da im ganzen Reiche das Ungenügende des jetzigen
Modus anerkannt werde. Die Aufgabe, die das Jn-
ftizministerium sich gestellt hat, ist indessen eine so
·complicirte, daß dasselbe beschlossen hat, vor allen
Dingen genaue Daten zu sammeln, aus Grund deren
es die Zuverlässigkeit der in die GeschworenemListen
auszunehmenden Personen bestiminen könne.

— Die griechischiorthodoxe Bratstwo zur
H·"lg. Mutter Gottes hat am 5. d. Mts. in
der Wohnung des Oberprocureurs des«Dir. Synods
ihre erste Jahresversammlung abgehalten. Der junge
Verein zählt bereits 391 Mitglieder und verfügte
im ersten Jahre seiner Thätigkeit über ein Capital
von 2269 Rbi. Hierzu kamen noch 4490 Rbl., die
der Shnod zur Errichtung von 30 Gerneindeäkirchens
schulen und zur Unterstützutig bereits bestehender
Eletnetitarschulen dem Verein überwiesen hat. Jn
Zukunft will die Bratstwo nicht blos dem Volksbil-
dungswesen, sondern auch der Bekämpfung des Sec-
tirerthums ihre Aufnterksanikeit zuwenden.

— Hinsichtlich der neuprojectirten U n i f o r m
für Universitäts-S«tudirende erfährt der
»Sswjet«c, fdaß dieselben auch wieder einen Degen
erhalten werden, nicht aber den.»Dreimaster«, den
sie früher trugen. " "

—- Nach dem s,-,Pet. Llftok«- soll die Grundstein-
legung zum SskobelewiDenkmal noch in die-
sem Monat, spätestens aber im Juni erfolgen.

Zki Hiskhinrlv hat kürzlÆ ein H a g e l s eh l a g
schweren Schaden angerichtet. Einzelne Schlossen hat-
ten einen Durchmesser von über V« Werschokz zahl-
reiche Dächer und Bäume wurden arg mitgenommen,
die Saaten und Gemüseanlagen aber total vernichtet.

In Ytlsillgsots ist unterm 17«. (5.)« d. Mts. tele-
graphisch die Nachricht eingegangen, daß der D am-
pfer Alexander« gestrandet sei. Der Dam-
user, welcher der« Südfinnischen Dampser - Actieni
gsstllichaft gehört, geführt vom Capt. Sjöblom, war
am letztenFreitage, den l5. Mai n. St., von Hel-

jsillgfvrs aus direct nach Lübeck gegangen, wohin er
u. A. eine in Koika eingenommene Holzladung be-
fördern sollte. Aber wie der Capitän rapportirh
strandete das Fahrzeug, auf Jud, nördlich von Got-
land: alle an Bord befindlichen Personen sind, dem
Rapport zufolge, gerettet, nähere Nachrichten über
das Unglück fehlen noch.

«

Keine Panzerfchiffe mehr!
Aus Paris wird der Köln. Z. berichtet: Vor

einiger Zeit haben in Toulon, unter Leitung des
Capitäns z. S. Pallu de la Baute-re, interessante
Versuche mit einem neuen Material stattgefunden,
das, wenn die in französischen Blättern darüber ge-
btachten Einzelheiten sieh bestätigen sollten, in dem
Wettkatnpfe zwischen Panzer und Geschütz zu einer
bedeutenden Rolle berufen sein könnte. Es handeltsich»um ein aus C o e o s n U szsC e l l u l«o se gewonnenes
Ptnparah das die Eigenschaft haben soll, nachdemes von einer Voll- oder Sprengkngel durchdrungen
worden, ja, selbst nach einersTorpedoerschütterung
sich IV tccich wieder zusnmmenzuschließew daß demWslsfer das Eindringen in den Schiffsraum unmög-
ltch SEMAcht wird. Dieses den holländisch« ankün-
gSUDM Namen Cosfetda m führende Präparat
h« Cl« HTUPkEkgsUfchasten eine außerordentliche. fürVII! Schlsssball sehr-in Betracht kommende Leichtigkeit
(l Leier Cellulose= 40 g, gepreßt 6 !g) und eine roßeElasi1eitat, die m der Ausdeh « ' ' g

nnngsfahtgkett und demZusammenhange der einzelnen Theile und TheilehenVFSTUUDSL tsts Schptl seit geraumet Zeit bat manVkflfuch darauf» verzichtet, den Schutz der KriegsschifseClsfchltsßlsch IM POUM ZU suchen, ra man damit
ZU» solchen Vanzerstärken gelangt wäre, die das Es.Wicht der Schiffe übermäßig vermehkt käm» J»

erster Linie suchte man den Ersatz darin« daß M«
an der innern Panzerrvand, namentlich beim Ma-
schinenraum, der Wand parallel laufende Kohlenbe-
hälter einrichtet, die somit als eine Tit! VVU ZWMU
Schutzwand dienten und auch kein übetflütsiges Ge-
wicht bedingten, da Kohlen ja doch mitgenommen
werde» müßten. Während dies: Einrichtung vorwie-
gend , wenn nicht allein, den Zweck hatte, das Ein«
dringen des Geschosses in das Schiff, d. h« die Zet-
stbrung der «Maschinen und Verletzung VII» Mann«
schaften zu verhindern, geht man beim »CVff81D-UU«
mehr darauf aus, das Schiffsals Ganzes V« D«
Hauptgefahy d. h. dem Eiudringen von Wssssk Pgtch
die Kugellbcher und vor dem daraus folSCkIVEU SM-

ken, zu bewahren. ·
Die fkanzssische Veksuchscommission hat mxt dem

Cofferdam drei verschiedene Versuche angestellt» M VE-
zug auf feine Bewährung gegen die Wirkung D«
Vollku g ein, Sprenggranaten und Tor -

pedo s. Allen diesen Versuchen diente als OVIM
ein Cofferdam, bestehend aus einer Mifchutlg YOU
Its« pulverisirter Cellulose und «» Cellulose IU Es«
fern. Diese Mischung war» zu einer filzarttgen Waisezusammengepreszh von der je ein Kubikmeter ·I30»k8
wog. Eine 12am starke Balkenlage stellte die TU-
ßere Schiffswand dar, hinter der dann der Cossekdam
einen Raum von 60 cm Breite ausfüllte. Geizes!
diese so gebildete Schiffsmauer wurde zunlichst M«
einem 19am Vollgeschoß gefeuert, welches nach Dukchs
schlagung der Mauer aus dem Cofferdami nur 5 »St-
ter Cellulose heraus-riß, eine im Verhältniß zur Gtvße
der Kugel außerordentlich kleine Menge. Sofortsnclckk
dem die Kugel die Mauer durchfchlagen hatte, s chlv ß
sich aber dieCellulose wieder zusammen«
und zwar so fest, daß es einem Manne trotz allet
Kraftanstrengung nicht möglich war, seinen Arm M
den Scbußcanal hineinzuzwängen Hierauf legte man
gegen das in die Mauer geschlagene Loch eine große
mit Wasser gefüllte Kiste, deren Jnhalt ebenso wir-
ken mußte, als ob die Wandvom Wasser des Mee-
res bespült worden wäre. Man machte nun die Be-
obachtung, daß erst nach 10-——l5 Minuten einige
Wassertropfen durchzusickern begannen, und selbst als
die Masse längere Zeit mit Wasser start durchtränkt
war, drangen in jeder Minute nur 2 bis 3 Liter
durch, die leicht mit Eimern ausgesungen und besei-
tigt werden konnten. Als die Cellulose aber gänzlich
durchtränkt war und hierdurch an Dichtigkeit zuge-
nommen hatte, setzte sie dem Eindringen des Wassers
wieder stärkeren Widerstand entgegen und ließ zuletzt
fast gsr nichts mehr durch. Die Versuchc mit Gra-
naten hatten ein ähnliches Ergebnis; und auch hier
schloß die Cellulose selbstthätig die geschlagene Bresche
und verhinderte das Eindringen desWassers Da—-
bei stellte sich noch heraus, daß der Cofferdam gegen
die Wirkung des Feuers ganz unetnpfänglich ist.
Um dies zu erhärten, machte man auch noch einen
besonderen Versuch, indem man auf eine Masse Col-
ferdam glüh e n d e Kohlen legte und diese dann
mit demselben Material zudeckter die Kohlen erloschen,
ohne das Feuer aus den Cofserdrm übertragen zu ha-
ben. Man hatte sich in diesem Falle einer 19 em-
Granate bedient, die im Cofferdam in etwa 100
Stücke« zersprungen war. Ueber den Versuch mit
T o r p e d o s lauten die Angaben weniger genau.
Man verankerte eine Kiste, deren eine Seite mit

«60 am Cofferdam »auswattirt« war, befestigte an ihreinen Torpedo und ließ ihn exelodtren Die Kiste
schwankte einige Augenblicke und versank dann im
Meere. Als man sie durch einen Taucher wieder
herausholen ließ, fand sich, daß der Deckel abgesprukp
gen, der Cofferdam aber nur wenig verletzt war, da
er nur von unten nach oben einen schmalen Riß
zeigte. ,

Mit diesen Versuchen wäre jedenfalls nachgewie-
sen, daß das fragliche Material die Gigenschaft be-
sitzt, ein durch Einschlagen einer Kugel gebildetes
Leck selbstthätig zu verstopfen und ein Schiff vor
Feuersgefahr bis zu einem gewissen Grade zu sichern.
Ob daraufhin eine Einführung desselben in die fran-
zbsische Mariae angeordnet werden wird, dürfte wohl
erst nach weiteren Versuchen zu entscheiden sein, die
natürlich in größerem Maßstabe vorgenommen wer·
den müßten.

« Literarisihes.,
Jkn Verlage von All. Stiedain Riga ist im Be-

reiche unserer theologischen Literatur eine werthvolle
Arbeit erschienen ——- ein ,,Essay« des Pastors und
Oberlehrers Wilhelm Tiltng, der sich betitelt
»Das Wort Gottes, betrachtet und beschriebenzu Nutz und Frommen unserer chrtstlichen Gesell-
schaftic Die klar und knapp gefaßte Darstellung der
Lehre vom Worte Gottes gründet sich im· Wesent-
lichen auf die «Principien, von denen der Autor sich
bisher in praxi bei seinem Religionsunterrichte in
den oberen Ctasfen des Rigaer Ghmnasium hat leiten
lassen, und die cneisten Betrachtungen siud den nach-
geschriebenen Hrften der Primaner des Gymnasium
entnommen, um nun in übcrarbeiteter Gestalt sich
an einen weiteren Kreis« gebildeter Christen zu wen-
den. Dabei hat der Verfasser das Hauptgewicht seiner
Untersuchungen auf die Lehre von der J nsp i r atio n
der Autoren der Bibel-Schriften, nainentlich derjeni-
gen des Neuen Testatnentes, gelegt; die neuesten Vor-
träge Professor Dr. W. Volcks über »Die Bibel
als Garten« haben von ihm in der vorstehenden
Schrift nicht berücksichtigt werden können, doch be-
merkt er in dem Vorworte, daß seine Grundan-
schaunng mit derjenigen des Professors Volck über-
einstimme. Ueber den Standpunct des Autors und
den Zweck, dessen Erreichnng er sich zur Aufgabe
gestellt hat, dürften folgende, dem Vorworte entnom-
mene Sätze einen einigermaßen bezeichnenden Hin«
weis ertheile.n: »Die mit einem Katechismus-Unter-
richte der Schule und mit einer Confirmandenlehre
der Kirche anfgenöthigte alte Jnsptrations-
Theorie, welche gerade durch das intensive und
extensive Anwachsen unserer Glaubens -Erkenntniß
von selbst sich auflöst und zerfällt nnd welcher die
Heilige Schrift selbst mit ihrem reichhaltigen Wesen
einfach nnd dentlich widersprichh bildet alsbald eine,
let es ängstlich und vorsichtig, sei es energifch gemie-
dene Schetdewand zwischen dem gebildeten Christen,
der sich die Sache selbständig nicht zurechtlegen kann,
und seiner Bibel, die mit ihrem wirklichen Bestande
auf andere Weise von sich lehrt, über ihren eigenen
Ursprung und Charakter anders berichtet, als manche
Vertretung der Kirche behauptet. Jn Folge dessen

verläßt dieser die lehrende Kirche, vergißt jener die
den Glauben bezeugende Bibel und hört letztere auf,
ein Buch des Lebens zu sein. Da nun einmal isdsk
evangelisch gebildete Christ als solcher darauf ange-
wiesen ist, für den Gemeindeglauben selbst zu ver-
antworten und auf die heilige Schrift sslbst fkch ZU
gründen, entzieht er sich unter solchen Umstandeii
freiwillig einer Verantwortung, welche er bei beste-
henden Vorbedingungen nicht übernehmen kann. ·—-

Das Uiiterscheidungsvermögen unserer Erkeniitniß ist
aber durch den geschichilichen Proceß der allgemem
inenschlichen und christlichen Bildung sojehr ANDRE?sen, zugleich so speciell sachlich« und kritisch geworden,
daß der also zgcbtldete Christenmensch unserer Tage,
—- naiürlich zu feinem Schaden und Uiiheile, doch
wegen einer Verschuldung der kirchlichen Vertretung
-— mit den ihm zngemuthetenzzVorausfetzungen die»
Heilige Schrift nicht verstehen kann, sie nicht mehr

lesen und studiren will, während er bei solcheni
Mangel doch wieder der naheliegenden Gefahr ent-
gehen möchte, einer ihn beherrfchenden Leitung seinesPastors wegen Befriedigung seines religiös-sikkllchkn
Bedürfnisses sich zu ergeben. Aus einem solchen uns
heilvollen Zwiespalte wird der ,,glauben« wollende
und ,,erkennen« spllende Christeninensch nur durch
eine positiv kritische Unterweisung über Jdie Heilige
Schrift und die Inspiration ihrer Versasser erlöst.
So lange dies nicht geschieht, werden die Vertreter
der Gemeinde: Christi Recheiischaft zu geben haben
für alle die Seelen, welche entweder in der Schlinge

. unäclsster Theologie sich verfangenwder in die Falle
ungesiinder Kirchlichkeit fallen i« — Wir können die
werthvolle kleine Schrift mit ihrer freien und gedan-

keiivollen Auffassung unseren Lefern bestens empfehlen.

Wiiiitiigsaliigcn
Ein’ Situationsbild vom Vesuv ».«ent-

wirftjjein Neapeler Correspondent des ,,N. Wiener
Tgbl.« : »Ich komme«, so schreibt er, »»eben vom
Vesuv, wo ich mir die Lavasllsusströmung näher ange-
sehenJkund zwarsszbin ich mit der VesuvsDrahtjeilbahn
hinaufgesahren, hinab aber gegangen, weil ich zu
Palmieri wollte. Für die Bahn ist keine Gefahr,
trotzdem die eine Krateröffnnng etwa 150 Meter von
der oberen Haltestelle entfernt ist, denn die Lava fließt
im rechten Winkel zur Bahnstrecke hinab und ge-
fährdet sie nicht. Oben ist großes Gedränge. Italie-ntsch, Deutsch, Französiscln Evgliscld Alles schwktttdurcheinander. Ein Erdbeben dürfte« freilich nicht
kommen, für den Fall könnte die Geschichte etwas
gefährlich werden. Die seismographischen Apparate
Palmieri’s in seinem Vesuv-Jnstitute· deuten sedoch, wie
ich beim Abstiege erfahren, auf kein Erdbeben Wer
nicht auf dem Vesuv war, kann sich die riesigen
Flächen gar nicht vorstellen, welche als Ablagerungs-
stätten der Lava vorhanden sind, so daß es
immenser Massen bedürfte, ehe, der Strom in
tiefer liegende, also bewohnte Partien gelangte.
Die Richtung des feurigen Flusses isi gegen Camal-
doli und Torre del Greco; iuan hat aber dort durch-
aus keine Angst, die Leute schlafen in ihren Häusern
Nachts ebenso ruhig, wie sie tagüber vor dem Vesuv

ruhig sitzen Einige Tage vor dem 2. Mai öffneten
sich auf dem Boden des Kraters neben dem,Kegel,
aus dem der Nauch und Steinregen herausfliegh drei
kleine Löcher --- das war das erste Zeicheneiner na-
henden Veränderung. Plötzlich riß die Wandung
mit einem lauten Knall und die Lava begann auszu-
sirömen Jn demselben Augenblick stellten die drei
kleinen Oeffnungon ihre Tbätigkeit ein, bald zeigte
sich in der Richtung nach Pompeji eine zweite Oeff-
nung, ausjderhebenfalls Lava heraussloß daraufhin
verringerte der große«alte Krater seine Thätigkeit
Das ganze Schauspiel ist herrlich anzusehen und
in Neapel ist des Nachts an allen Stellen, »von wel-
chen aus man die Eruption sehen kann, eine Menge
Neugieriger angesammelt. Professor Palmieri, der
seit Beginn der Action in seinem Observatorium ar-
beitet, sagte mir am ersten Tage, entweder sei der
Ausbruch ein »gewöhnliiher«, wie er seit der. im -Jah-
re 1865 begonnenen Serie regelmäßig wiederkehrt,
oder es käme ein »Schlußtableau« .erust"ester3Sorte,
er glaube aber an das erstere. Die Nachrichten des
zweiten Tages geben dieser Anschauung Recht, die
Lava beginnt langsamer zu fließen. DerkSeisinos
graph ist beständig ruhig. »

. Laculcn
Jn seiner neuesten Nummer nimmt, der ,,Eesti

Post« Veranlassung, einigen irrigen Ansichten, die sich
über die Zukunftder estnischen Alexander-
schul,e verbreitet haben, entgegenzutreten. Nament-
lich wendet er sich wider ein von dem ,,Wirulane.«
ausgesprengtes Gerücht, wonach die Alexanderschule
die Organisation der neuerdings auch für die ballt-
schen Provinzen geplanten »Stadtschulen« erhalten
werde. Das hiesige estnische Blatt bezeichnet nun
diese Information als völlig unzutreffend und schreibt.
im weiteren Verlaufe seines Artikelsx ,,Vielleicht istes dem ,,Wirulane« bekannt, daß unsere gegenwär-
tigen Varochialschulen schon selbst ihre Zöglinge na-
hezu it) weit in ihrer Bildung fördern, wie es in
den mittleren KreisschubClassen geschieht; wir kennen
auch manche Fireisschule wo der Unterricht auf einem
sehr wenig hoheren, ja sogar auf einem niedrigeren
NIVEOU steht, als in guten Parochialschulen Jn die
Alexanderschule aber sollen ja nur solche Zöglinge
aufgenommen werden, welche den vollen Cursus von«
Parochialschulen absolvirt haben. . . . Weiter be-
merkt der· ,,Wirulane«, in der Alexanderschule werde
»WAhtscheItilich wohl« die estnische Sprache als Un-
terrichtssprache beibehalten werden, fügt aber später
hinzu, »wenn auch nicht durchweg, so doch wenigstens.
in den untersten Classen«. Was soll das heißen?Wie kann der ,,Wirulane« erst behaupten, die-estni-
lkhe Spksche werde ,,wahrscheinlich wohl« die Unter-
rikttssprache bleiben, dann aber dieses nur auf dieuntersten Classen ausdehnen? Das ist ein leeres
Schwanken. Im Kaisektichen ukas steht, daß aus
der Alexanderschule eine estnische Schule hervorgehen
syllsi Ejlnisch iist aber eine Schule nur dann, wenn
die estkiciche Sprache die Uutekrichtssprachc an der-
selben »Ist. Ist· dies die ruisische Spsa de, s» ist sieAbs! Sitte— russtlche Schule; ist aber die Unterrichts-svrache »in einigen Classen die russische, in anderen
di« Sstmschs Sprache, so ist die Anstalt eine halb-ryssiiche und hallresinische Das Voik aber hat redig-
lich zu dem Zwecke sein Geld zu Gunsten dieser

Schule beigegeben, damit nus derselben eine» estnisehe
Schule werde«. . . . · -

T r d i r n l i ti c.
August Eduard P i e p e nb er g, f am Z. Mai

zu Revai. - «
Dr. Julius Leopold Paulsen, f im 48. Jahream 7. Mai zu Jörden in Estland. «

Frau Elisabeth B r e nner, geb. Linde, f am 7.
Mai zu Nebel. .

Walter B e h1i n g, 8 Jahre alt, f am 7. Mai
zu St. Petersburg.

Emilie Eck, 5 Jahre alt, f um den 6. Mai zuMoskau. .

Frau Oberst Julie v. R us s a u, geb. Rost«-wins, f im 27. Jahre am» S. Mai zu PastoratSegen. ·

lll en e n c J! a n.
Dktliih 20. (8.) Mai. Jin Schlosse Monbijou,

in welchem sich das Hohenzollern·Museum" befindet,
brach in der vergangenen Nacht ein größeres Feueraus, das den Dachstuhl in Asche legte. Die Kunsti
schätze sind sämmtlich gerettet und nur zum Theil
durch Wasser beschädigt. «

Auf der Tagesordnung der morgigen Bundesrathss
Sitzung steht ein Antrag Preußens, betreffend die
Thronfolge in Braunschweig Wie die »National-
Zeituiig« meidet, geht der Antrag dahin, die Ueber-
zeugung der verbündetenRegierungen auszusprechen,

»daß die Regierung« des Herzogs von Cumberlaiid in
Braunschweig mit dem inneren Frieden und der Sicher-
heit des Reiches nicht verträglich sei. -

Manns, is. (6.) Mai. Heute fand hier— im Bei-
sein des Admikalitätschefs, GenesrzakLieutenantsJton
Caprivh die feierliche Taufe der auf der« hiesigen
Werst erbauten neuer KreuzersCorvette durch den Admi-ral Jachmaiin Statt; dieselbe erhielt zumAndenkeii
an den 1864. bei Jasmund stattgehabten Seekampf
den Namen »Arcona«. «« · « «

London, 19. (7.) Mai. Aus» Dongola wird ge-
meldet, die Räumung des Sndan durch die-engli-
schen Truppen werde im Laufe der Woche beginnen.

Paris, 19. (7.) Mai-. DerSenat hat Art. Jl
der WahlreforupVorlage angenommen, welcher das

Princip des Listenscrutinium fcsftsetzh »—- Die Kam-
mer genehmigte Art. 1 bis-s« der Vorlage über die
Bildung einer Colonialarmea Jm Laufe « der De-
batte erklärte der Kriegsm"inister, es sei unrichtig,
daß zwischen ihm und dem Mnrineniiiiister eiiie·Mei-
nungsverschiedenheit besteha

Telegramme
»

»

de r Nordischen Telegraphen-Ageiitur.
London, Donnerstag, 21.. (9.) Mai. Der ,,Dailh

Neids« zufolge hängt die Ordre,"wonach die aus Saa-
tin abberusene Garde-Brigade einstweilen in Alexan-
drien bleiben solles, mit den Unterhandlungen über
die asghanische Grenzfrage zusammen. —- Der ,,Stan-
dard« glaubt zu. wissen, Rußland habe sich gegen eine
Befestigung Herr-Es— unter englischer Leitung ausgespro-
chen, sei auch gegen« alle Maßnahmen .zur Befestigung
der afghanischen Grenze. Diese Jnforinationen wer«
den jedoch durch das Reuteksche Bureau dementirh

Si. Zi1ttctobutg, Freitag, 10. Mai. Heute früh
war bei frischem Winde in den hölzernen Schaubm
den des Marsfeldes Feuer ausgebrochen. Eine« grö-
ßere und mehre kleinereSchaubuden wurden einge-
äschert, einige» Schaubuden mußten behufs Localisi-
rung des Feuers demol»i.»rt-werden. xVerluste anzMeiis
schenleben sind nichtzu beklagen.

London, Freitag, W. (10.)ü Mai. Es verlautet,
die die russischsafghanische Gresgiizxsrage betreffenden
Verhandlungen würden« sich über dieMittekJuni hin-
ausziehen, da Lumsden, welcher an den Verhandlun-
gen theilnehmen dürfte, erstrzum Juni« i« Log.
don erwartet wird. « · « ;s""« sss

Handeln-· und «Yorsrn-1llact)tichtcn.
Si. Zlletersburkh 7». Mai. Die Ueberzeugung von

der man in Berlin Jetzt durchdrungen zu fein scheint,
daß der englisch russischaConslict als endgiltig beige-
legt zu betrachten sei, wirkte gestern aus dem Russensmarkte derart ziindend, daß die Speculation aus ih-rer, einige Zeit beobachteten Reserve heraustrat »undgroße Meinungskäufe effectuirte, welche die Course
der« russischenkWerthirschnell in die Höhe trieben.
Obgleich bereits heute von Berlin eine tleine»Ab-schwachung signalisirt wird, so weisen« die gemeldeten
Preise im Vergleiche mit denjenigen vom vergange-
nen Sonnabend doch noch beträchtliche Avanien auf.
—- Die ausländischen Notirnngen beeinflußten hier
die Tendenz für Valuta sehr günstig und erhöhtendas Coutsnivean der Devisen gegen vergangenen
Freitag ganz bedeutend. Für den Jmport von Waa-ren ist der Rimessenbedarf niomentaa äußerst gering,aus diesem Grunde auch konnte das Devisengeskhäst
heute an Ausdehnung nicht gewinnen, denn dem
stärkeren Angebotvon Exporttiatten stand nur
winziger Bedarf gegenüber. Der Getreide-Export
fvlls von Tag zu Tag sich größer gestalten. — Der
Fo nd sm arkt befand »sich heute im vollen— Fahr-wasfer»der Ha u s s e. Die hier« bestehende Geldabuwdanz forderte größere Nachfrage' und die Steigerung
von soliden Anlageiverthen Prämien-Anleihen, die
lange Zeitvernachläfsigt waren, wurden heute von der
Speculation favorisirt Die lebhaftesten Umsätze fan-den aber entschieden in EisenbahiuActien Statt.

·sllanrrorrichi.sRigaer Börse,7. Mai I88å. «
, " Gern. Werk. Käui.594 Otientanleihe 1877

· , . » «

- 96 isölxzZ« » 1878
. .

.
. «« — 96 9514374 . . 1879 . .

.. .

— 96 9514 -596 Livl. Vfandbriefe, unkündb ·« — 101 100He; Lin. St. Hyp.-Vfaudbkiefe,. .
.

—- —— ..101es- Rtg-Sternen.Pfaudvkiefe,uuküuvv. —- - 98. . 97k-2’-«-·, Rtgz Pfandbt d· Hyp.oth.-Vek.« 98 9814 »97s-".0IHRig.-«Dun« Eis. · 100 .
. .s .-—— . Its-X, III-«;Rig.-Di1nb. End. â125 RbL . . . — 155 15372Se- Wilnaer Agc.-Pfanvrkiekez. 100 R. —- 9584 95
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, « « · « Für die Reduktion verantwortlich-

Dr. E. It? setz-sen. onna. A. bessern-irr«
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I
s W l S Sommer-Theater" . .

· «— . - . - « i e· · " O?» Todes-Aasetge. ·.··- S»m»g· d» lzMai »M-fT Heute Nachmittags 2 Uhr 15 Hin. verschied mein Gatte und z— · . — I« . Neu! Zum ersten Male, M« »
«· unser Vater, der« sstadttheilspristav zis ·l.g ··Schäyenliegizn» xpsse mit Gesang in?«· · » «» · «· . . . sz - « « 4 Acten von eon tsptow. Mast! von«e «; 3011 im kittekschaftljchell Gewehr! des

»·
· G. Steffenä »«··—·»szDie Bestattunig seiner irdischen Hülle findet; statt am 12. Mai, E deschullehrepseminar zu Dorpat Sammersoc ais z Anfang Mk« Uhr.l Nachmittags 6 Ums. . « ; am In» is. u. is. Jan-d. .I. statt- a. n m · M n» —«·——denm·Mai·Dorpat, den I. Mai 1885. · finden. Annahme der Meldunxlsn sie-MADE« M« -

·
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· —«··———·—«—«t·« i Mk·sDer He« sum« phansp Leonid Die Äd mandatum
wird eigäkktkvghkdrcxzthet der ·

in LWW hr
G e org hat die Universität nerlassetn - Er. Iltllltllällll - « » d lich »Im-h· 1 D» sc« g,·d en 14. Mai Idee;. · » a· ruseisehen spraehe w m g H D Man» m, MMY ,,

·

DMPTY «« 1- MM I885· a · I· seminardireotvts tigl naeh Russland, Bessern. St. Peters- ; YMTZS i» 3 Am» G VUZSHUPTHI stät-

- ·
·-

·

— - . « M .Nr. 780. Necwcxecrkes Fiakhplivg m, im ritterschaftlicheu Schrein! gsxszssjkEIUIUJUgkrsjhfsssrsgssänls· · Jacobson Musik von E. Michazkkzsz ·MWDss Isssssiissss ssssssssimtszrkssgxftritrt Die. Ieiiikiottjek I» s ««V a V 9 U H « h U kfl EZZMUTVTVUUVE J« stsixtlkzjsdås Aspjkåkxttzkkswelche -··——««««" Mittwoch, den I s. Mai 1885WITH, z, 1 M z 1385 noeh nicht das 17. Lebensjahr G l l· THE« h a
c ne«

h · h FEFVFVTLIFEFUUAKErster-Fee; stsk··:önuuge-k L, M « CI « -

« · sc I, M skl ete ·ret are: en exe en, mitTliectort E. vol! Wahl. VOUSIICIFT Milde« End nocphtlllszkk «·-

» ·c es u ese
d» N«»»«I-Hvmne, gesungen vomNOT« 78·Z— SMJ A« Vvspwklsws COYÜHUIYY Slngånkonxznnakäsne Je· Ist mokgVlU Sonklabendk Nr. I a 12 Kep. Dr. Pkd-,. Ist? geåammtden Beute? Terxsznelgustsgxsaufx ««—··«"—·'·"—

· E« C g· »» qq g k « e«DSKHEEV studs Nr« EVEUVV P· IF saqssenesswedm I« Juni Ali-ene- geschlossen. UKFFHDFHIJFHZZZUFZ SHZF », de» z Fcsmsson Z· BMZU
««B V d l s c V hat d« Unwersitat s euhung « ,

’b · K Feiertagen reeht billig verkauft: bei —-—-——TVerlassen. «·

It Doamanu Yck D! im hk M«-
S M· Fleisohsszharren Anfang halb s Uhr.Dorpah den Z· Mai lssä .

- · Gar-terrestr, Haus von lltliddendorstld Rectvkt E. U. WllhlsNr. 789. Secretäiu A- Bokewne w. · Frisohes
··

-Kuvstgswsrblisds
« " i k i . D» as:·

. . » ..-. : — « · -’«zelszllszaclasso
Sonnabend, den ltlslei««

-
· « « Beltisehe Eisenbahn Es»herunter« Handwerker-Vereinen Mgssma - Äpfelsmgn · i sz I »Die im letztverflossenen schuljahr

.....-,000«,.——.sfikithlisttiälgkteäldbeistddk Ysdåloådgh gez: C·I: Mal. voll! It. Mai c« ab werden mit den Postziigen Nr. 3 und l M· o l·zeicheuelaeee act-gelegt sein und wer· I · Nr. 4 auf der Hauptstrecke nur Passagiere I. u. II. Classe hefork » de! dltllsll Ost-M'- dps l·EIN! EVITUVSVUUSOU ZU CSISSUYSU III· CUPÜUS Um! Cmpksphlsz
· dektz wobei« Pässilgickc III« Classe aus St. Peteksbukg all tunter Leitung des-Herrn GapellmenbrsM« «« FY m« Mittags« gegeben + UCHSUIIIZ den, stationen der Dörptsehen strecke die Züge Nr. 15 und Nr. 9,

·· ·
·

DIE-YOU·
··

werden. · -
».

- 0 M· N h «« s Und Passzx fur Mitglieder, deren Familien tnl.
— z F» »Es» 18. Abfahrt aus St. Petersburd 4 Uhr 3 In. ae m1 ag

. F« Gå teP« Gkmekhkmnfrunkalqmit « - p ·

iere von den stationen der Dörptschen strecke nach St. Peters— VIII« « «
»Sarg· die Züge Nr m und Nr 14 Abfahrt aus Dorpat 1 Uhr 11 Hin· Entree ZU Kop- d Person.

. Nachmittags, aus Taps ·6 Uhr 24 Min. Abends uädbAnkunft in St. EHCLEZTLITZLETTUFZKEHIZT« · i · · » · Petersburg 7 Uhr 20 M1n. Morgens, zu benutzen a en.
«» Snszrichten um, d» betknnamoaiuDem· hochgeehrten Public-um diene hiemit zur geneigten Kennt-

B i iebs4nre d» Fkemdenbwh einzusohkojbesz·nissnahmey dass die U e l· «
-···«·«"

. I —————— l Au! l— ktissgstksisstses
im schulgebäude des ritterschaft-h Z et d 1 der subseri tion stets am Dinstage « lieben GeMSIIITIESCIIUUSÜYCT'SEMT·

,

M« dem us a« Fcommen P ’

««
· C - 3 gebrnuehte Kalesehen Harz z« Dokpak von 5——7 Um— Nach-n. und eine stund«und Donnerstag-e Jeder Woche stattfinden werden. Fa t ein on l neue» Kmszbwwell auf Ressoren . nach dem Theaw m» Mjszg1j»d»·«»·.

«.

,
« -

D
. .
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cert in Folge ungunsttger Witterung aus. so findet dasselbe am
l K. ·!

. c. e ren Familien und eingeführte Gäste« h - nem Wochentage) statt. In gkwawlls SOWIS . , .
—————

nächstfolgenden Tagsze hledoc m« a« el
·

· L· Paukhelnte neue u. gebrauchte . An! Z. PiinqstfeiekfsgtDie Geldbeiträge zu diesen Concerten ersuchen wire· m den
Engl· Geschirre u· sänel Hzstntsclrer »·teil, welchlezndem geehkten Publicum zugetragen wer en, verzeic

stehe« billig W» Verrat, be· Gemelndesohullehkerneu zu wo
·

—

Eoelxaehtengsvell · - A T stattfinden. Eröiknung am ·19. Juni, Um· 19 m§ 2 tm»
, « I » Mokgsils 9 VIII. sfår Mitglieder, deren Familien and«. . - sz ' «

Sei-nex- u srapsziekek irr. nett-neun sspssxsllssts AND—
ssmi....z.·izkzgsz« Entree 10 lieu«r. hier-mit bekannt, dass« bei mik gute« t i o n Am s. Piingstteiektagek· « · .. ·C ·» . O · O ·

vonder Besitzung Seiner Kaiser-lieben Hoheit des Grossfiirsten ch z» Es« seit-passe den»21. Mai
- . t ti nikolaskakjtsch Kelhlleiselh Fetltelileiselh gutes Salz— a. e., 3 Uhr Nachmittags, Kiitersstn IV» z h« s- jun.IZCIISYHII l! .·.·.««

J « , 66 . gessen, lze2llgänse und geräueheäte sehnt·- Nic s. . sur Mitglieder, deren Familien unlI A H I) A s» s« Es» psse s« «« s» sss « sie-ist««
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O
·. · · . »· · -,.· ·

. nUBULU Kccmfchcic Champagner· E W zur Feier des Kronungstageii o n etnniers rieets "3 niitesssusassea ofksjggksjkuungT S. III. I« Ti- C S« « in modernen Farben, Gelernt-alte, sie—
·« . darunter, Halt-leih— fertige Herren-Amst-

«

« "
« ««

« III III». -

P o In· t u S
So. U« somanibpäletotss DHMVU·IICZGU« l s Nach dem Theater Gkfktottscotlsempfiehlt die . w · Mänteln. senken, lierrenzletnnneuge u.

· ca» »» Jlluminat-»» d»
« 3 Kiitepstknsse 3·. 6 F· ·· jäabfstärästser Auswahl Fzzk Mjzgxzezzysz dem, FMHHMGrösse« gggkgisqggcg in Isisten von 30· bis 0 asc en Omp O t I Igs

· E · eingeführte Gaste.werden der liaupbAgentur fürs Ruesische Reich, In FeteIdsburg, Gmsuzchkkn s Ruhe s· od ··zur Eiteetutrung nach dorttgem Pretscourant uhermitte ure - ··

an« er. trank: m. ist. e···?··g···s:ne·1·1e· ran e zu verge en. g,«———»s«,»»,s«———k1«,,,»,———-—"'

I! s! s »« s- O s? «« z— .

s s. kennen« - liemlllenwolinnngeifue ganz e o c c e b e —··"·«·«·———«·———

Von· 2’ Z, 4’ 5 und· 6 Zimmer« Hist!DREI-h« 3 K"t9k·ssp·3· « . H· zu vekmiethen statiensherg 37, lieu«wird Abreise halber billig solltet! wjkd zum 16»Mz«j g» ei» gut; smpfolk stoltzenwaldtnRssikhllsllssstkasss Nks 25s jener junges« Ists-III, der missi- ««···««—«-tlm » - P« - i schen Sprache mächtig, welcher· als a l. «« E « Butietschik fangiren kann und auch a oEr« " im serviren beyvandert ist. Nur nüch- wird billig verkauft Jan-seelis-steht zu vermsetllen Fischer-Mk. Nr 10, terne Leute, mit guten Zeugnis-s eurer— stkassq Nr. 39.ist wieder Petersburgek · Haus Rundalzovst sehen, können sieh melden im

.
· gkmzk Zeno-me· g .n . Sonnabend·Geld— d« salvaterskter ziicsigissiiiiis

.

«—

- - ««sz a 1 am. . Inn. 50 K u« B k «[ ---.-------—-vom Fass zu haben. werden geräumt Stein-sonstiger? le§ WMUUUSVZFUZZOIUUIPsp
. ———-——i—--—————-———-————«·« -20- Vsmvittsgs 7011 9«·3 Uhks Von 4 Zimmern nebst kleinenGarten u.·I ,

»

eine von -··,; Zimmer» sind zum August St· Bari-m. Temzxo Ew- CVFSVICUS
· zu vermiethen bei Orgeltauer Mülk

W« J«Cis-Ist N— FBLDH· - - Kammer ullgsgk verstedy Petersbutger Berg Nr. 69. 4Ab l Ists-kanns M· : lon- ag h: ,CICES St— lszetkksbukgkk aaaalangshaases die auch zu wirthdehaften 1Is··erst·kbk- WAU derowsgaichen Spaė Nr« 7 sind Gib: sägt-HEFT ««

·--·-«T»·-« »« « wünscht e« stelle. Nähere-s ise er· c ·vm . at. ..-»OHEEG Sees-«, Drei-Ha, Haus sah-s. J M. gzgstjskjzz F zs : II.OQ s zu DER-then. me· Ziel k12.2! 97 o.2 1.4 —— H,. b s« DIE-III·Its-IS««- ieM.i5o1»4.12.8l1ee!1.e 2.4 —, J,er« -
- wird eine möbL FSIIIIIIIFITVECIIJ salzsstrasse Nr. 3 sind J3Tl·tt«k9-5l;txo7-:I··8H»LCLZEZTHsp
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W« Wuigstskikttage wegen
erlcheint die nächste Nummer der »Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Yiittwoch den 15. Mai c.

blinkt Clompioir und die Erz-edition
sind· an den Wocheiitagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr ·
Nachmittags non Z bis 6 Mir.

J Inhalt. -
i

Pp1itischekTaae"gt-e:ichk.
Die neue englische Bibel.
ital-und. Do r p a: : Zur livländischen Eisenbahn. Vom

Gaul-erneut. zielt-Erhöhungen. »NordischeRundschau«. Aus
dem Fellimschen Landwirthsch Correspondenz. Rigac
Wiederaufbau des Stadttheaters Frachten -Beförderung.
Mitten: Abreise des Gouverneurs StVetersburgu
Rußland n. England. Tageschkonih Moskau: Gewerbe-
Ausstellung Kronstadts Jnspectiom HelsingforM
Wirkung des neuen 3oll-Tarifg.

Neueste Post. Telegrammr. Loeales Han-
dels- u. Börsen-Nachrichten.

Feuilletoin Zu Schillers so. Todestagk Mannig -

saliges

zzlolitifcher Tugend-sticht.
Den U. (23.) Mai 1885.

Kaiser Wilhelm hat, wie man uns aus
Berlin mittheilt, zu der diesjährigem gestern abge-
haltenen Frühjahtsparade auf dem Tempelhofer Felde
den König von Bclgien als Gast bei sich gehabt.
Zu Ehren des Königs, der vorgesterm am.Donners-
tag«, in Berlin eintreffen sollte, war am gestrigen
Abend von den NinsiäCnpellen und Spielleuten der
sämmtlichen, z. Z. in Berlin weilenden GardesRegii
menter, nahezu tausend Mann an Zahl, ein großer
Zapfenstreich in Aussicht genommen. -- Der-neue
russische Botschaftm Gras Paul Schuwalotry
hatte gleich am Tage seiner Ankunft eine Unterredung
mit dem Staatssecrctär Grafen v. Hatzfeldt und dem-
nächst mit dem Reichskanzler, Fürsten Bis-krank, von
welchen: Letzteren er gleich-eiserne Diner eingeladen
wurdez Die feierliche lleberreichung des Beglaubi-
gungsschreibeiis an den Kaiser sollte so bald als»
nur möglich» erfolgen. — Die ,,Gcrmania" erhält
aus Rom die Naehrichh daß Erzbischof- Mel-
ch er s in den nächstcn Tagen daselbst erwartet werde.
Es erfolge die Ankunft auf ausdrückiichen Wunsch
des Papstes Was Posen anlange, so seien allepols
nischen Candidateti von der Preuszischen Regierung
abgelehnt worden. Es sei indessen der Versuch ge-
macht worden, eine neue Combination aufzustellen.
-— Jn der am letzten Sonntag für Dr. Nach-
tigal veranstalteten Trauerfeier wurde mit-
getheilt, das; man gedenke, sowohl an Nachtigaks

Zwanzigster Jahrgang.

Grabe auf Ctip Palmas, als in Berlin ein Denkmal
zur Erinnerung an den im Dienste der Wssssnschsfk
und des Vsterlandes gestorbeneii Fotscher zu errithtctu

Die ersten amtliiiien Nachrichten über den
Tod NachtigaPs sind, wie der »Post« mitge-
theilt wird, am letzten Sonntag in Berlin eingetroffen.
Der Commandaiit der ,,Möwe«, CorvettemCapitän
Ho smann, schreibtx Am 11. April verließ Nachti-
gal, bereits schwer an der "Malaria erkrankt, Kante-
run. Schon vor der Ankunft auf der Rhede von
Lagos nahm die Krankheit eine ungünstige Wendung,
deshalb genehmigte Admiral Knorr, welcher am 15.
April ebenfalls vor Lagos anlangte, daß die »Möwe«
sogleich die Reise forisetzte, um die hohe Seezu ge-
winnen. Das Wetter war gleichmäßig schön nnd
Irockecy man konnte deshalb den Kranken unter einem
lustigen Zelte auf Dcck lagernz gleichwohl verschlim-
inerte sich sein Zustand« Am 19. April erkannte er
selbst die Gewißheit feines nahen Todes und. dictirte
seinen letzten Willen. Am nächsten Morgen, früh
4112 Uhr, verschied er im Beisein des Commandanten
und des Arztes; das Fahrzeug befand sich gerade
100 Seemeilen vor Cap Palmas entfernt, deshalb
beschloß der Commandant, die Leiche nicht in das
Meer zu versenken, sondern ihr die letzte Ruhestätte
auf Cap Palmas zu geben. Dort fand am Nach-
mittage des 21. April die Beerdigung Statt unter Be«
theilignng der Osficiere und Mannschafiem

Das Hinderniß, welches sich bisher der Lösung der
englisttptussifthen Fraseentgegengestellthatz betrifft
den Besitz von Merutschat Die russische Regierung
glaubt, daß dieses mit Pendshdeh an Rußlaiid ab-
getreten werden müsse. Auch wünscht man in Reiß-
land, Zulsikar nicht, wie man früher übereingekommen
war, abzutreten, da russische Milistärs Znlfikar für
eine sehr wichtige strategische Stellung ansehen, die
dem Emlr nicht anvertraut werden dürfe. Das eng-
lische Cibinet besteht indessen keineswegs darauf, daß
die verabredete Grenze angenommen werde. Ja Be-
zug auf Herat wird von Rußlandkeiii Versprechen
verlangt, da diese Macht bündigere Zusicherungen
nicht geben könne, als sie bereits gegeben hat.

Am 24. Juli findet in Osborne die Vermähluiig
der Prinzessin Beatrice mit dem Prinzen Heinrich
von Battenberg Statt. Der Prinz wird bei
dieser Gelegenheit den Titel ,,Königliche Hoheit« und
den· HosenbanwOrden erhalten.

Die neue amerikanische GksandteMr. Phelps
ist in Southamptoii bei seiner Ankunft auf dem
Nordd Lloyddampser ,,Elbe« auf das Zuvorkomi
mendste empfangen worden. Ein Dacnpser führte
eine große Gesellschash unter dieser auch den Mayoy
Sheriff und eine Deputatioii des Gemeinderaths von
Southampton, der ,,«Elbc« entgegen. Man nahm

Mk. Phelps und Familie an Bord des kleinen
Dampfers uud im festlich geschmückten Salon wurde
vom Mayor vonSouthampton eine Ansprache an
den Gesandten gehalten, welche dieser beantworten.
Mr. Lowelh der bisherige Vertreter der Ver. Staaten,
reist am 10. Juni aus England ab.

Abgesehen von einigen Victorianern oder Irre-
misten werden in Frankreich die Mo narch iste n
aller Schattirungen bei den nächsten Kammer-
wahle n als gute Freunde« zusammengeht-n. Legi-
timisten, Bonapariistem Carlistem Orleanisten, alle
schaaren sich um das Banner des G r afen sv o n
Paris, dem man unter den Prinzexi jetzt noch
einzig und allein die Fähigkeit zutraut, die verhaßte
Republik aus der Welt zu schaffen. Der Graf von
Paris ist jetzt nicht mehr ,,ein Prinz unter Vielen«,
sondern ,,der Prinz« kurzrveg. Henri V. ist todt,
Napolevn IV. ist todt, Jerome hat sich unmöglich
gemacht, Victor ist von seinen besten Freunden, selbst
von Cassagnag im Stiche gelassen worden —- es lebe
Louis Philppe II. oder Philippe VILl Cüber den
Namen ist man noch nicht einig geworden). Leben

lassenkanU man ihn schon, den künftigen König
Frankreichziaber um ihn aus den Thron zu hissen,
bedarfö denn doch noch einiger Anstrengung« und
die Herren Monarchisten sind weit davon Entfernt,
sit) die zu überwindenden Schwierigkeiten zu ver·
hehlen. Doch lassen sie sich die Arbeit nicht verdrie-
ßen. Sie lassen schöne Bilderbogen drucken, auf
denen das Leben ,,des Prinzeri« verherrlicht wird,
und beschenken «"die kunstsiiinigen Bauern mit diesen
Producten« ihrer lebhaften Phantasie; sie schicken
beredie Wanderprediger ins"Land, welche dem Volke
dasselbe Königthukm welches es schon zu verschiedenen
Malen hinausgeworfen hat, noch einmal anpreisen
solleuz sie streuen Flugbkäiter aus,- gründen überall
Genuas-Z, um Propaganda für den neuen Gesellschafts·
retter zu machen, kurz —- setzen den Himmel und die
Hölle in Bewegung. Jsn ,,Figaro« wird der Graf
von Paris aufgefordert, noch vor den: Kammerschlusse
durch seine Anhänger einige Gesetzentwiirfe mit d e-
mokratiscb em Anstriche -— natürlich nur der
Form wegen —- beantragen zu lassen. Mit diesem
Speck hosst man die Wähler zu fangen! Man wird
sich gründlich verrechnen.

Den Fracizosen droht ein schwerer Verlust: Vic-
tor H u go liegt anscheinend hoffnungslos darnieder.
Er ist bereits seit einiger Zeit herzleidendz seitdem
ihn aber noch ein Lungenschlag betroffen, fürchtet
man das Schlimmste. Der berühmte französische
Dichter ist am 26. Februar 1802 geboren, steht also
in einem Alter, in welchem das fehlerhafte Funciios
niren auch minder edler Organe als Herz und Lunge
ernste Befürchtungen einflößh »

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langeivig
AnnonceniBureauz in Fellinx E— J« KarowB Buchbandlunxk in Werke: Fi-
Viekrofss Buchhandtz in Walt- M. Rudolfs? Buchbandtz in Revalx Buchtn
v. Kluge ö- Sttöhmz in St. Peter3butg: N. Mathissety Kafansche Brücke JIF 21.

Jn Spanien ist in mehren Stadien und Dör-
fern der Provinz Valentin, officielleu Depeschen zu-
folge, die Cholera, nachdem sie eben verschwun-
den war, wieder aufgetreten. Die Absperrung und
Desinfection dieser Ortschaften ist angeordnet worden.-
Die Iksiadrider niediciitische Faculiät hat drei Aerzie
und einen Chemiker dorthin entsank-i, um die An-
wenduug des von Dr. Fksrran einpfohletieti Jcnpfs
Schutzsystems zu studirem Jn einer von Armen be-
wohnten Vorstadt von Alcira sind von 24 Fauiilien,
die von Dr. Ferran nicht geimpft worden waren, 50
Personen gestorben; die übrigen, welche sodann ge-
impft wurden, sind Von der Krankheit nicht ergriffen
worden.

·

i Wie aus Alexandrieu berichtet wird, hat die
aegyptische Regierung unter Hinweis auf die Be-
dürfnisse des Staatsschatzes und die Liothwendigkeit
der endlichen Lkquidirung der E«citschädigungeti, so-
wie um die Reclacnationen wegen der bereits ver-
fügten Kürzung der Coupous der a egyptischeu
Staatsschuld gegenstandslos zu kriechen, das
dringende Ersuchen an die englische Regierung ge-
richtet, im diplomatischen Wege die Vollendungs des
Londoner Finanzarraitgements zu urgirerk Lord
Grativilläs Bentühurtgen wären demgemäß in diesem
Momente dahin gerichtet, die Eiuisstoii der aegyptis
schen Anleihe sofort nach erfolgter Ratificcetion der
Finanzconvention seitens des französischen Parlaments
in’s Werk setzen zu können. Hierbei soll es dem
englischen Auswärtigcn Amte insbesondere um die
Beseitigung jener Schwierigkeit zufthun fein, die sich
aus dem Umstande ergiebt, daß die vertsragsniäszig
stipulirte Ratificatioii der östcrreichischHungarischen
Vertretungskörper erst im Herbste eingeholt werden
könnte, welcher Zkitpunct nach englisxhiaegyptischer
Auffassang mit Rücksicht auf die im Spiele stehenden
Jsiteresskn etwas« zu weit hinausgerückt e-rfcheint.

Jn Ceuirabsllmerika sist zwischen den Republiken
Honduras, Sau Salt-aber, Costa Ricaund Nim-
ragua ein Bündniß geschlossen worden, um— neuen
Uebergrisfen Guatemalcks vorzubeugen.

«·

«« -

Die Socialdemokratie im Deutschen. Reiehstage
B erlin·, 19. Mai 1885.

« Die eben beendete Reichstagssession hat der Deut-
schen Nation und der übrigen Welt· eine große
Enttäuschung bereitet, aber eine — angenehme. Man
erinnert sich, welche Besorgniß fast überall, und zwar
nicht blos überall in Deutschland, bei den letzten
Wahlen das starke Anwachsen der socialdecnokratischen
Fraction hervorgerufen hatte. Man. sagte sich, schein-
bar mit Recht, wenn unter der Herrschast des Soeias
listen-Gesetzes die Zahl der sociaidemokkatischeu Abge-
ordneten sich verdoppeln konnte, dann muß die Be-
völkerung in äußerst bedenkiichem Maasse von dem
soeialdemokratischen Gifte aufgefressen, vom Taumel

Justinian.
Zu Srhilleks 80. Todestage

stellt Julius W. Braun in der ,,Tägl. Rundsch«.
theils schon bekannte, theils aber auch weniger allge-
mein getheilte Erinnerungen zusammen:

»Die Nachricht von Schiller’s ungeahnt Sols-Eli-
ehem Dahinscheiden ries allgemeinste Bestiirzung her-
vor und tiefste Trauer bemächtigte sich eines jeden
seiner zahllosen Verehrer. Es war Theaterabend und
die ,,Saalnixe« angekiindigtj aber kein Schauspieler
wollte spielen, und Madernoiselle Jagemanm nachma-
lige Frau von Heygendorß setzte es durch, daß das
Schauspielhaus an diesem Abend und bis nach der
Beerdigung geschlossen blieb.- Mit Windeseile hatte
sieh die Trauerkunde durch Weimar verbreitet, so daß
bei der allgemeinen Theilnahme das Theater leer ge-
blieben wäre. Wer hätte wohl mit dem Bewußtsein
des eben erlittenen unerietzlichen Verlustes einem Ge-
nusse sich hingebenkönnem der gerade geeignet war,
den grenzenlosen Schinerz nur noch zu vermehren!
»Der Schrecken bei der Kunde seines Todes war all-
gemein«, schreibt Hoffmeister ,,Unbekannte Menschen,
die sich aus der Straße begegneten, theilten sichdurch
Wort und Miene die Nachrichh ihre Gefühle mi-t.
Keiner hatte mehr Ruhe in seinem Hause. Aus den
WSSEIL im Parke sah man Menschen umherirren, sich
ftlchetb sich meiden. Ach, alle Herzen hatten ihn ver-
loren« Und mit Blitzesschnelle verbreitete sich die
TMUSTPVII von Stadt zu Stadt, von Land zu Land
Und VCS LEVEU selbst schien im Werthe gesunken zusein, da der großeSängekuiid Pkophec dahin war und
das deutsche Hskz seinen Mund verloren hatte. Der
Stimme! kehkks it! alle Herzen ein, die Trauer trat
in alle gebildete Cirkel und alle Edeln fühlten sich

VUkch DIE sCMskUfchAfkIkcht Unglück verbündet. Als
aber der erste Unglaube der Gewißheit, das neugie-

rigeAussragen dem ruhigen Naihdenken gewichen
war, da vermochte man erst die Größe des Verlustes -
zu iiberfchauen und zu ermessen, und die Trauer kam
verstärkt aus der Ueberlegung zurück-«.

Jm Jahre 1791 war Schiller schon einmal an
demselben Leiden, dem er jetzt erliegen sollte, schwer
erkrankt. so daß damals bereits das Gerücht von sei-
nem Ableben sich verbreitet hatte. »Der Liebling der
deutschen Musen, Hofrath Schiller, ist hier gestorben«,
Iieß sich die ,,Salzburger Oberdeutsche Literatur-Zei-
tung« aus Jena unterm 8. Juni 1791 schreiben und
wiederrief diese Nachricht unterm 27. Juni mit den
Worten: ,,.Hosrarh nnd Oichter Shiller lebte noch
am 4. Juni zu Jena, war aber sehr krank. Doch
hoffet er bald zu genesen-«. Daß Schilley der« sich
Zeit seines Lebens ungestörter Gesundheit nicht er-
freute und »oft harte Heimfuchungen seines bösen
Brustleidens hatte erdulden müssen, gerade diesmal
durchaus nicht an’s Sterben dachte, geht aus man-
chen miindlichen Bexnerkungen und auch aus Wen-
dungen in seinen Briefen der letzten Zeit vor seinem
Tode hervor. Ja, noch seine Phantasien lassen uns
ahnen, diß er nur zu gern bald der Welt ein neues
Meisterwerk feines unerfchöpflichen Geistes zu fchenken
hoffte Und doch mußte sogar Demetrius unvollendet
bleiben. Kann es uns ein Trost sein, daß, nach den
Anssprüchen der Aerzte, ein längeres Leben für ihn
nicht möglich war? Jn einem Briese aus Weimar
heißt es: ,,Jn seinem Innern fand man Alles so
unregelmäßig, so zerrüttet und so verletzt, daß man
sich wundern muß, wie er noch so lange hat leben
können. Eine gänzliche Verwachsung der Eingeweide
an der rechten Seite und eine widernatürliche Ver-
knvrpelung unter der Herzgrube haben sich, nach un«
ternommener Section, als die Haupturfahen ergeben,
warum Derjenige nicht länger leben konnte, dem ich
gern einen Theil meiner Jahre« geopfert hätte« V«
langer, hagerer Statut, hat er immer ein bleiches

Aussehen gehabt. Anhaltendes Sitzen und Nachdeip
ten, nächtliche Lucubrationen und häufige Au«fschrau-
bang der Gefühle zu tragischer Höhe mögen schon
früher den Grund zur allniäligen Vernichtnng seines
Lebens gelegt haben, wenigsteits ist bekannt, daß er
sieh, besonders in den legten Jahren, täglich mit
reizenden Einflüssen stärkte, um jenes Feuer der Ge-
danken anzuzündem welches in seinen Tragödien so
gewaltig emporlodert Schwelgereien der Phantasie
und des Körpers müssen sreilich in die Länge auch
den solidesten Körper mürbe machen«.

Frau von Wolsogem die Schivester von Schillens
Gattin, und Fräulein von Göjhhaitseiy die mit bei-
den Damen besreuiidet war, weilten in der Sterbe-
stunde, am 9. Mai 18")5, gegen sechs Uhr Abend s,
im Trauerhause Girren: wenige Tage nah der Be-
erdigung geschriebenen Briese des Fräuleins entneh-
men wir das folgende Bruchstüch »Ja den Zeitun-
gen stehen unsinnige Berichte von Soldatew und
Kriegsphantasiem vom Verscheiden überttn Attilla u.
s. w. Kein Wort davon ist wahr. An Attilla ist
nicht gedacht, auch findet sich in seinen Papieren
Nichts davon. Keine Trauerscene ging aus dein Thea-
ter vor, wer sollte sie veranstalten? Goethe war
kränklich und im tiefsten Schmerze Es wird norh
Mansches geschehensaber später, wenn die Gemüther
weniger verwundet sind. Die Phantasien des Ver-
storbenen (er war die drei letzten Tage fast immer
abW2fSt1d) waren heitere Jugend- Eriunerungenz er
sprach viel Latein, Stellen aus Reden, die er gehal-
ten. Wenige Stunden vor ver letzten fragteihn
Frau von Wolzogem wie es ihm ginge. ,,Heiter,
sehr heiter«, war die Antwort; ,,mir ist .·jetzt Man-
ches klar, was mir oft dunkel schien« u. s. w. ———

Ek Wühr sehr ruhig. Er verlangte sein jüngftes
Kind, liebkoste es, schlief« einige Stunden sanft, man
glaubte ihn gerettet; die Herzen, die ihn umgaben,
öffneten sich der Freude «— er war todt. G: selbst

hat nicht geglaubt zu sterben, wenigstens äußerte et
Nichts davon. Selbst die. Seinigen glaubten kaum
an eine nahe Gefahr; denken Sie sich ihren Schmerz«.

· »Die Trauer in Weimar war allgemein und Be«-
weise der herzlichsten Theilnahme strömten uns von
allen Seiten zu«, sagt Frau von Wolzogem Verfas-
ferin von ,,Agnes von Lilien«, in ihrem Werke
»Schiller’s Leben«. i » ,

Obevcöjonsistorialrath Günther hatte es übernom-
men, alle zur Beerdigung nothwendigen Anordnun-
gen« zu treffen, und Frau von Schiller, die tiefge-
beugte Wittwe, hatte nur zu gern· diesen Freund-
schaftsdienst angenommen, da sie selbst in ihrem
grenzenlosen Schmerze unfähig war, irgend welche Be-
stimmungen zu treffen; nur dem Wunsche, daß Alles—-
in äußerster Stille geschehen möge, hatte sie Ausdruck
gegeben. Ob gleichwohl der geistliche Herr völlig im
Sinne Charlottens wie der Hinterbliebenen und
Freunde des Heimgegangenen handelte, als er, ganz
im Rahmen des Hergebrachtens und dem damals in
Weimar üblichen Cerelnoniell gemäß, das Begräbniß
für die Mitternachtsstunde ansetzte und Leute, die
dafür abgelohnt wurden, beanftragte, den Sarg von
denWhnung zum Friedhofe zu bringen «·- Leichen-
wagen hatte man nicht — wollen wir hier unerör-
tert lassen. Das Wänden, daß Schiller in Armuth
und Elend gestorben und xschneider ihn zu Grabe
getragen, hat freilich lange genug als Wahrheit ge-
golten, und wer weiß, ob wenigstens das Letztere
nicht Wahrheit geworden wäre, wenn nicht ein glü-
hender Verehrer des eatfchlafenen Dichters, der Com-
mifsions-Secretär, nachmalige Hofrath und Bürger-
meister von Weimar, Carl Leberecht Schwabey es
durchgesetzt hätte, daß wenigstens Männer ihm die
letzte irdische Ehre erwiesen, die Szhilleks Genius
zu würdigen wußten und es lebhaft empfanden, was
die ganze gebildete Welt an ihm verloren. SLNVAVE
hatte freilich einen harten Kampf Jnit dem Ober;
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ergriffen fein. Die Gewählteu würden, im GefühleIhres Sieg.es, ihrer verdoppelteii Stärke, speculirendauf» VFU TEUMEL einen ganz. anderen Ton anschlagen
ansreizende Reden über die Liiederträchtigkeit de;VMFWUVEU Gefellfchaftsvtduuug nnd die HerrlichkeiiIst! des iocialdemoktatischeus Zukunftsstaates zu de«Fenstern des iiieichstages hinaus an die Menge hal-TM U— f— W— U« s. w. Statt dessen war die social-Vemokkakkichk Ftactivn zu allgemeinstem ErstaunenZEDIUODZAIZ is; die Abgeordneten enthielten sich allerrevolutionären Reden so sehr und stimmten so ostnnvIU Wkchkkgskl FAUST! z. B. in der Dampfersubventions-Ftfssgs mit des: Regierung, das; sie sich ein ganz em-sgziedenes Mißtrauensvoiumzuzogen— nicht nur vonSei-ten des zu den Anarchisten hinneigenden FlügelsTHIS! PLEASE, sondern selbst von Gemäßigteren ihrerParteigenossen e s
« sSVllke FUkst Bismarck Recht gehabt haben, als
» l Aste, die vergroßerte Anzahl der Fraction werdeXVI; Vetantwortlichkeitsgefühl schärfen nnd die HerrenVTUWU UUU parlamentariscks arbeiten, wie sich’s ge-EVEN? Ja, dann würden die Herren aber auch andeu- Debatteu regelmäßig theilgenommem in den Com-
Mlfsionen in denen sie zum ersten Male von Rechts-WGSEU zu Worte kommen durften, regelmäßig gear-
heiter· haben. Statt dessen sah man »aber in Wirk-lichkeit während der meisten Sitzungstage nur einVierteldutzend, meist sogar nicht einmal so viel So—-
cialdemokrateu im Sitzungsfaale nnd in den Com-
missionen glänzten sie ebenfalls durch ihren außeror-
dentlichen Mangel an Theilnahme, selbst wo es sich um
Petitionen aus dem Volke handelte. Die einzige
«That« der Fraction in der ganzen langen, arbeits-
reichen Sefsion war die »in der 100. Sitzung des
Neichstages als die Socialdemokraten durch ihr Veto
gegen die sofortige dritte Lesung der Abänderungen
des Deutsch-spanischen Handelsvertrages durchfetzten
daß der Reichstag eine ganz kleine Sitzung mehr ab-
halten« und, da der Himmelfahrtstag dazwischen lag,
ganze zwei Tage länger in Berlin verbleiben mußte.
Das war kein Meisterstück! Am Wenigsten sollte diese
,,That« den Socialdeniokraten gefallen, denn dieselbe
verursachte ihrer Casse einen Schaden von rund 200
M» da die socialdemokratifchen Abgeordneten für
zwei Tage süßen Nichtsthuns pro Tag 4 M. Diäten
ans dieser Casse bezogen. -

Das zahme und auch sonst thatenlofe Wesen der
verdoppelten und von einer Welt für gefährlich ge-
haltenen socialdemokratifchen Fraciion kann nur er-
klärt werden durch die Unfruchtbarkeit der ganzen fo-
cialdernokratischen Lehre im Allgemeinen und die Un-
hedeutendheit der socialdemokratischen Führer, d. h. der
Reichsboten im Besonderen Die socialdemokratische
Lehre kann nur Alles bemängeln und an Allein« mä-
keln, Positives leisten, Positives auch nur versprechen,
das auch« vor anderen Leuten als ermüdeten, durch
ihren schweren Kampf ums Dasein unzufriedeneu nnd
zum größten Theil auch noch unreifen Arbeitern ver-
nünftig vertheidigt werden könnte, kann sie nicht.
Und die» Erwählten der Socialdemokratie sind natür-
lich nicht Lafsalles nnd Carl Marxr. Sie sind nicht
intder Lage, eine neue originelle, wenn auch sonst
unrichtige Idee zu lanciren oder auch nur einer alten
Jdee ein so vollständig neues Gewand zu geben, daß
der Reichstag verblüfft würde. Die Bebel, Liebt-recht,
Hasenclever mögen sehr brave Leute· sein, aber sie sind
schlechte Musikanten. Keiner von« ihnen hat das Zeug
eines geistigen und wirklichen Revolutionärs Sie
saßen im Reichstage rnitdem Gefühle, daß die Deut-
sche Socialdemokratie, ja, -die ganze Welt auf sie sehe
nnd irgend eine große That jetzt von ihnen erwarte
und das; sie doch so absolut außer Stande seien.
eine solche That zu verrichten. Sie waren in einem
gewissen Sinne zur Macht gelangt nnd fühlten sich
dieser nicht gewachsen. Das ist ein niederdrückendes
Gefühl gerade für· ehrliche Menschen, daher die Wort-
und Thatenlosigkeit der verdoppelten socialdemokraii-
schen Fraciion im Deutschen Reichstage.

Inland
IlltpM U. Mai. Auch heute lenkt die projec-

tirte Livländifche Eisenbahn unsere Auf-
merksamkeit auf sich, indem uns in dem ,,P"lesk.
Stdtbl.« folgende Mittheilung von sehr positiver
Fassung vorliegt: »Der Livläiidische Landmaischall
Baron Meyendorff hat dem Pleskauer Gouv.-
Landschafisamte die Mittheilung gemacht,, daß mittelst
Allerhb chst bestätigter Resolution des Minister-
Comitös vom S. April-der Bau einer Eisenbahn von
Riga nach Plesknu und einer Zweigbahn nach Dor-
pat genehmigt worden ist und daß der Bau gedach-
ter Bahn im Jahre 1885 in Angriff ge-
nommen werden folle«.

—- Der Livländifche Gonverneusxz Senateur Ge-
heimrath Schewit seh, hat, wie die ,,Livl. Gouv.-
Z.« anzeigh von seiner Reise zurückgekehrt, am 8.
Mai. d. J. die Verwaltung der Provinz wieder an-
getreten. — Es würde uns freuen, wenn diese
Meldung dahin zu deuten sei, daß trog der Ernen-
nung des Chefs unserer Provinz zum Mitgliede des
Dirigirenden Senats und entgegen den seit Wochen
in Umlauf gefetzten Gerüchtecy der Verwaltung un-
serer Provinz durch den bisherigen Gouverneur
gleichwohl noch längere Dauer besrhieden wäre.

· —- Gegenüber der kürzlich durch die Residenz-
bläiter gegangenen Meldung, daß eine E r h ö h u n g
jämmtlicher Zolsätze uin 20 pCt. in Aus-
sicht genommen sei, erfährt das Rig. Tgbl., daß es
sich nicht um eine Erhöhung sämmtlicher»Zoll-
sähe, sondern nur um eine Erhöhung derjenigen
Zollsäitze handeln würde, die im vorigen Jahre keine
Steigerung erfahren haben. Auch würde der Kohlen-
zoll von keinerzErhvöhung betroffen werden»

—- Das Mai-Heft der »No«rdischen Rund«
schau« bietet uns zunächst den ersten Theil eines,
durchaus das Gepräge unseres localen Lebens tragen-
den livländischen Romans »Ein Jugendleben« aus
der Feder eines jugendlichen, augenscheinlich nicht ta-
lentlosen Sehriftstellers , Norman Ka van agh in
Rigcn Den anziehenden W. F. Eieh horn’fcheii
»Erinnerungen an Bernhard Freiherrn v. Uexküll«,
die fich ganz den früheren Studien (»Selbsterlebtes
und Nacherzähltes«) anschließen, reihen sich zunächst
einige trefflich von Dr. Otto H arn a ck überfetzte
Puschkinsche Gedichie .und sodann eine sehr inftruc-
tive Correfpondenz aus Weiß-Rußlaiid, sowie die mit
feinem Humor geschriebenen J. N or d e n schen Briefeaus der Newa-Residenz an. Dei: ,,Geographischen
Rundschau« folgen die literarischen Notizem aus de-
nen wir n. A. ersehen, daß unser Landsmann Jena-
not Emil v. Grotthuß das in Berlin erscheinende
»Dentsehe AdelsblatH dazu« vermocht hat, bei genü-
gender Betheiligung des Lesepublieum der Ostseepro-
vinzen eine ständig wiederkehrende ,,Balt isch e
Rubrik« mit Notizen und Artikeln namentlich aus
dem Interessenkreise des hiesigen Adels in seinen
Spalten zu eröffnen. —- Den Schluß des Heftes
bilden, wie ge1vöhnlich, Mittheilungen aus der Welt
des Schachspieles, und zwar eine von dem sind. P.
Bohl hieselbst componirte SchackFAufgabe und eine
im hiesigen Schach-Vereine gespielte Partie.

It! Rigu nähert sich die lange- ventilirte Frage
des Wiederaufbaues des Stadt-Th ea-
ters endlich ihrem Abschlussa Das Stadtamt hat
sich dem Gutachten der ad. hoc niedergesetzten Com-

mission angeschlossen und wird» demnächst einen An«-
trag bei der StV.·Vers. einbringen, in welchem es
heißt: ,, . . . Das revidirte Sch«mäling’sche Project
ist bereits ein Product jahrelanger Verhandlungen,
Arbeit und Kritik. Wenn es auch sieher nicht voll-
kommen ist, so bietet es doch die relativ bseste Lösung
der gestellten Aufgabe: Beseitigung der erkannten
Mängel und wünschenswerihe Verbesserungen im Rah-
men der Reconstruction des Bohnstedkschen Baues.
Das Stadtanit glaubt, daß es Zeit ist, von der Be-
rathnng zur Ausführung zu schreiten, und beantragt
daher: die StV.-Vers. wolle zum Wiederaufbau des
Stadtiheaters auf Grund des revidirten Schmäliiig-
schen Projectes einensCredit von 400,000 Rot. be-
willigen, diedem Theaterbaufond und dem allgemeinen
Bansond zu entnehmen, nöthigenfalls aber durch eine
Anleihe zu decken sind«.

—- Das »bei’m Hauptstabe bestehende Comiiö für
Dislocation drr Truppen hat, wie die Börs.-Z. mel-
det, in der vorigen Woche mit der Ri g aer D a mp f-
fchifffishkkOGsfsllfchsft einen Vertrag ab—-
geschlossen, demzufolge Militär-Frachtgüter, die von
St. Petersburg nach Dünaburg bestimmtsind,.
über Rig a für den Preis von 16 Kop. pro Pud
zu transportiren sind. Jn diese Zahlung ist einge-
schlossen die Zahlung für die Beladung der Dampfer
der Gesellschafh für die Umladung in die Waggons
der Riga-Dünaburger Bahn und die Auspackung in
Dünaburg. Auf der directen Eisenbahn-Linie St.
PetersburgFDünaburg hat der Transport bisher dem
Militär-Ressort 37 Knie. pro Pud gekostet, wobei die
Ausgaben für Ein-» und Abladen nicht gerechnet
worden. —- Einen ähnlichen Vertrag wünscht das
MiliiäwRessort in Betreff der von St. Peter s-
burg nach Moskau bestimmten Transporte mit
der R igae r Dampfschifffahrts-Gesellschaft abzu-
schließen (von St. Petersburg per Dampfer nach
Riga, von hier per Eisenbahn über Ssmolensk nach
Moskau) Es wird zur Zeit hierüber noch verhan-
delt; der Tarif soll auf 32 Kop. pro Pnd festgefetzi
werden, während die Nikolais Bahn sich bisher 47
Kote. pro Pud zahlen ließ.

Ostens, 7. Mai. Der Kurländische Gouverneuy
Geheimrath v. Lilienfesld, hat am 4. Mai seine
Urlanbsreise ins Ausland angetreten und die Ver-
waltung der Provinz. dem Vice-Gouverneur, Kam-
merherrn Staatsrath Manjos, übergeben.

St. ptlktlisllllkO 9. Mai. Die a fg h a n i s ch e
G r enz f r a g e hat sich allmälig in einen recht
zähen und keineswegs sehr anziehenden Stoff ver-
wandelt, der aber gleichwohl die Situation noch im-
mer mehr oder weniger beherrseht und auch nach
den Pfingstfeieriageu beherrschen wird. ,,Der grö-
ßere Theil der abendländifehen Presse", meint zwar
die ,,Neue Zeit« in ihrer letzten Nummer, »hat mit
der centraliasiatischen Frage bereits liquidirt. Seit
eine friedliche Lösung der rufsisclpenglischen Diffe-
renzen für wahrscheinlich gilt, hat«die Affaire für
Europa nahezu aufgehört zu existirem Und dies ist
nur allzn verständlich. Alle westeuropäischen Poli-
tiker interessirte lediglich die Frage, ob der mächtigste
Continentali Staat und die stärkste Seemacht sich in
einen Zweikampf einlassen würden —- in einen Zwei-
kampf um das Prestige der einen oder der anderen
Macht in irgend einem trostlofen Winkel Mittel-
Asiens Solch ein Kampf zwischen zwei gigantifchen
Mäehtem ein endlofer, furchtbar schwäehendey würde,

mindestens für: eine« gewisse Zeit, allen übrigen Mäch-
ten für ihre Eo«lo»nialpco-litik, wie auch» füxzkxgz M,
ropäischen Streitfragen vsöllig freie Hand» gewährt
haben, und darum· schaute man dort nach d« Wiss»
ertlärung wie nach himmlischem Manna aus; dieses;
aber fiel nicht herab und der erhoffte Krieg ins« H.
in friedliche Nebel aus«. Das russische Blatt führt;
alsdann die mehrfach aufgetauchte Behauptung, daß;
der westeuropäischem d. i. der Bismarckschen Politir
mit einem russisch -englisrhen Kriege sehr gedient· ge-wesen wäre, des Weiteren aus und schließt sein-en
Artikel mit folgenden Betrachtungen: . . . »Es-fu««
ist aber unserer Ribalität mit England noch lag»
nicht ein Ende bereitet. Wenn auch für EuropaF
afghanisrhe Frage jetzt, wo sie nicht direct zu einen«
Kriege, zu führen verspricht, nahezu aus der We«
geschafft ist, so beginnt umgekehrt für England und«
Russland eigentlich erst jetzt Dis Ptskkksche Lösung.
derselben. Der Anfang dieser Lösung hüllt sich i«
bescheidenere Formen, als es ursprünglich« schien,
gleichwohl aber birgt er die Keime großer und fürcht-«
barer Verwickelungen in sich: Als ein günstiges
Symptom für den ferneren Verlauf der Affaire könnte
übrigens der Umstand angesehen werden, daß die
englische Politik sich bis zu einem gewissen Grade
ihrer früheren zügellosen Anmaßung entschlagen hat,
Jndien in Jndien selbst zu veriheidigen in Aussicht
nimmt und sich allmälig zum politischen Rücksugks
aus Afghanistan oder doch den an unser Gebiet-m-
grenzenden Theilen dieses Staates anschickt«.

-— Das Project zur Errichtung eines Zeus«-
tuts zur Heranbild ung Zbson Tele«gra-
phisten ist, weil es auf zu breiter Basis ausgear-
beitet worden und allzu kostspielig erscheint, vom
Reichsrathe beanstandet worden. Dasselbe wird da«
her, wie die Blätter melden, einigen Veränderungen,
welche das geplante Jnstitut auf bescheidenere Di-
mensionen· stellen dürften, unterworfen werden.

, —- Zum Schuhe der einheimischen Industrie soll
das Finanzministerium deninächst auch« um eine Ek-
höhung des Zolless agusfs Nähmaschinery
bezw. auch auf Theile sdlscheis Maschinen angegangen-
werden.

—- Mittelst Allerhöchst unterm 7. d. Mts. bestä-
tigten Urtheils des Dirigirenden Senats ist der Oberst
der Armee-Jnfanterie, Baron Nold e, für die von
ihm als- Chef des Chvdshendsschen Kreises im Syr-
DarjmGebiete begangenen Verbrechen, unter Verlust
aller’Standesrechte, zu achijähriger Zwangsarbeit in-
Fabriken verurtheilt worden.

— Das St. Petersburger BörsemComitö hat
als Tag der officiellen Erö ffnung der dies-s
jährige n Nav igatio n für den SLPetersbw
ger Handelshafen den 1. Mai notirt. · «

-—. Durch die Blätter ging kürzlich ein glaub·
haft zugestutzter Bericht, wonach W otj aken in!
KERFE«- Mslmylch des Gouv. Wjatka sich angeschickt
haben sollten, einen griechischwrthosdoxen Priester
ihren heidnisehenGötzen zu opfern Der
»Nein-Aug« bezeichnet nun diese Erzählung als reine
Erfindung.

Ins Etiiuskudt wird unterm 8. d. Mts gemeldet:
NIch fein« CUF V« Yschk »Streljna« um 10 Uhr
Morgens erfolgten Ankunft, unternahm der Groß-
fürstzGeneralsAdmiral eine Besichti«
gung der von einer ausländischen Seereise zukünf-
gekehrten Corbette ,,Sskobelew" und nahm dann auf

Consistorialrath zu bestehen und erst, als er erklärt
hatte, für die Bezahlung der bereits bestellten Träger
aufkommen zu wollen, und endlich in heftigsier Er-
regung es als eine Schande- für Weimar, ja für ganz
Deutschlaud bezeichnete, wenn die Leiche des edelsten
und beliebtesten Dichters von bezahlten, theilnahmsloi
sen Menschen zur Todtengrust getragen würde, die
keine Ahnung davon hätten, was Schiller für die
Deutsche Nation gewesen, begann die Rinde um das
Herz des Geistlichen zu fchmelzen und er gab nach.

Etwa zwanzig Herren fanden sich nun um Mit-
ternacht in Schilleks Haufe in der Essplanade ein.
»Es war eine mondhelle Mainacht«, berichtet Schwabe,
»nur einzelne Wolken verhüllten bisweilen, unterihm
dahinziehend den Mond. Still war das Todtenhaus
nur Weinen und Schluchzen tönte dumpf aus einem
der dem Sarge, in welchem Schillens Leiche lag,
naheliegenden Zimmer. Während die» Freunde die
Treppe hinab vorangingen, wurde der Sarg hinun-
tergetragen und vor der Hausthür von ihnen aufge-
nommen. Kein Mensch war vor dem Haufe oder in
der Straße zu erblicken; tiefste, lautlose Stille herrfchte
in der Stadt; aber warme Herzen schlugen in den
Trägern für die theure Last, die sie trugen, utzd die
Pause, die den Tragenden von Zeit zu Zeit bis zum
entfernten Kirchhose zum kurzen Ausruhen oder zum
Wechseln der Plätze unter der Todtenbahre aus wel-
cher der Sarg stand, vergönnt war, wurde zum Trock-
nen des thränenvollen Antlitzes benutztQ

Jm sogenannten Kassengewblbe zu St. Jakob, der
letzten Ruhestätte der Weimaer Honoratiorem wurde,
dem ausdrücklichen Wunsche der Wittwe zufolge, die
Leiche beigefetzt »Aus verschiedene. Anträge zu einer
anderen Bestattung ging meine Schwester nicht ein«,
schreibt Frau von Wolzogen Eine in den nächstsok
genden Jahren beabsichtigte Ueberführung der theuren
Neste in eine besondere Gruft wurde durch die Wir-
ren des Krieges verhindert.

Einer zu jener Zeit in Weimar herrschenden ei-

genartigen Sitte zufolge bewies man feine Theilnahme
bei einem Todesfalle nicht durch die Begleitung des
Sarges zum Friedhofe, sondern durch den Besuch des
in der Regel am Tage nach der Beerdigung statt«
findenden kirchlichen Aetes, der sogenannten Collecte
Am Sonntag, den 12. Mai 1805, Nachmittags 3
Uhr, fand diese Feier zu Ehren Schillefs in der Ja-
kobskirche Statt. Das Haus faßte kaum die Menge
der Trauernden Superintendent Voigt hielt« die
Trauerrede und die Fürstliche Capelle fang einige
Stücke aus Mozarts Requiem.

Beifpiellos war die Trauer, mit der die Todes-
botschast in ganz Deutschland aufgenommen wurde,
und die Klagen um den unersetzlichen Verlust nahmen
schier kein Ende. Gleichwohl blieben alle Bemühun-
gen, dem Geseierten würdige Denkmale zu siisten,
damals ohne Ergebniß Die Ursache war aber kei-
neswegs eintretende Gleichgiltigkeit gegen den Ver-
lust des Lieblings Aller, sondern die in jenen Jah-
ren Deutschland dnrcbziehendenKriegsstürme drängten
einstweilen jedes andere Jnteresse in den Hintergrund
Ja, sogar-ein größeres Capital, welches aus de»
Theatereassen Deutschlands für veranstaliete Gedächt-
nißiVorstellungen zusammengeslossen war, vers chwand
während der unruhigen Zeiten spurlos, so daß die
Hinterbliebenen eigentlich einen realen Beweis der
Liebe des Deutschen Volkes zu seinem einzigen Schil-
ler zunächst nicht empfingen. Erst später, als »unter
des durchlauchtigsten Deutschen Bandes schützende«
Privilegien« eine Gesammtausgabe von Schiller-s
Werken in Cottcks Verlag erschien, hatten die Ange-
hörigen die Freude, wahrzunehmen, daß die Nation
ihrem Liebling die Treue bewahrt hatte«.

. Maunigsaltigka
Aus Tauru im Kir iele Si e «

,,Balss« berichteupObgleichcbiT unserej »Es-Tit tbixdAkfkklärung und Bildung rasch zunimmt und sieh verbrei-
tet, so zeigt sich an manchen Orten doch noch dek alte

thörichte Ab erglaube in greller Weise. Solch'
ein Fall hat sieh« unlängst in einem hiesigen Gesinde
zugetragen Eines Morgens fand man« im Brunnen
einen ertrunkenen Hasen. Die Leute erschraken dar-
über gewaltig und waren »der Meinung, der Brun-
nen sei verhext; großes Unglück stehe dem Gesinde
bevor. Um nun dieses abzuwenden, beschloß man
einstimmig, den Hasen auf einem Kreuzwege zu ver-
brennen, und führte dieses Vorhaben sogleich aus.
Eine Frau aber eilte, während die Anderen mit dem
Hasen beschäftigt waren, zur Kirche, um sich unter
die Glocken zu stellen- weil dann das ganze Unglück
den Hexenmeister selbst treffen würde.

— Wie man der ,,Neckar-Z.« aus Stuttgart be-
richter betrugen die Tantiåmem die Dr. Jäger von
den Fabriien bezieht, denen er die Ausbeutung feiner
Wolltheorie gestattet, im vorigen Jahre gegen 200,000
M. Allein die Firma Benger und Söhne trug hierzu
180,000»M. bei und erreicht die Anzahl der Web-
stühle derselben nunmehr die Höhe von zweihundert.
Der Normal - Cravatenfabrikant hatte
5000 M. zu zahlen. Unter diesen Umständen ist es
kein Wunder, daß die irdische Habe des Herrn Pro-sessors in erfreulichem Wachsen begriffen ist. Die
neuesten Präparate seines erfindungsreichen Kopfes
sind männliche und weibliche Seifen. Es
ist das so zu verstehem daß diese mit weiblichem und
männlichem Haarduft präparirt und von beiden Ge-
schlechtern je nach dem Grade des gegenseitigen »Ah·nungs- Ve rmb gens« benntzt werden sollen. Auf
den Herbst soll Prosessor Jäger einen ,Besueh in
Nordamerika beabsichtigen, um dort Propaganda für
sein WolliRegime zu machen.

— Amerika n i seh. In ein amerilanisches Re-
dactions-Bureau trat ein kleiner, sehr selbstbewußt
auftretender Herr, mit einem 75 PfennigsDiamanten
in der Cravate, und bat den Redacteur für das Fach
»der öffentlichen Vergnügungen« zu sprechen. Diesem

hergestellt, zog der Fremde ein ca. 10 Zoll im Qua-
drat haltendes Papier hervor und überreichte dasselbe.
»Hier ist meine Karte, ich wollte mich mit Ihnen
wegen meines Circus besprechen, eines Riesen-Circus,
des Circus der Circusse, mein Herr«. Der Redak-
teur antwortete ruhig: »Hm, wollen einen »Puff«
haben, nicht wahr?« ,«,Gerade das", antwortete der
Eigenthümer des RiesensCircus »Beschreiben Sie bitte
in Ihrem Blatt —- 4 Meilen Käfiges für wilde Thiere,

darunter allein 12 neue Arten von Elephanten und
ein neuerdings erst entdecktes Wunderthier aus Afrika,
welches 3000 Pfund wiegt» Unser Personal bestehtaus 10,000 Personen, ich importire Künstler ersten
Ranges aus Europa zu 500 Dollars pr. Woche, nur
um dem Publicum stets das Beste zu bieten". —-

,,Wirklich? «
—- «Ja, mein Herr, und ein Mann

wie Sie, dessen berühmte Feder in 2 Welttheilen«. ..

»Wie viele Spalten wollen Sie haben P« unterbrach
der Redacteur den Redefluß des kleinen Mannes.
,,So viel wie möglich-«, lautete die Antwort, worauf
der Redacteur fragte, wann der Circus denn ankonnnes
»Ja einigen Monaten; der Transport erfordert viele
Zeit, so daß wir nnr langsam reisen können, außer·
dem aber reisen wir mehr des Vergnügens wegen,
als um Geld zu verdienen«. ,,Das kann ich mir
denken«, lautete die Antwort, ,,nun, unser Preis ist
150 Dollars per Spalte, im Voraus zu entrichten-
außerdem 30 pCt. von der Einnahme jeder Vorstel-
lung«. Der Circusbesitzer zeigte ein recht langes
Gesicht. »Ist das nicht etwas viel verlangt?« sagte
er. ,,Das würde wohl zutreffen bei einem kleinen
Winkelblatt, wse New-York« ,,Herald« oder der Lott-
doner ,,Times" , aber wir geben ein solches RielW
blatt heraus, das; der Preis, den ich namhaft machte,
wirklich gering ist. Wir brauchen täglich allein 14
Güterzüge Papier und unser Blatt wird auf 50 Sty-
ßen WaltevPressen gedruckt, welche keine Minute strll
stehen dürfen. Allein die Ausgaben für Dampf belau-
fen sich auf 10,000 Dom-re pp. Tag. Dadurch daß
der Herausgeber das Format kürzlich um V, Zoll
verkleinerte, hat er soviel erspart, daß er davon 4
Schulen, jede 40,000 Dollars, hat bauen konnen, und
außerdem konnte er davon noch in jeder Commune
der Vereinigten Staaten zwei Kinderhofpitäler errichten.
Der Eigenthümer giebt das Blatt auch nicht des Gel-
des wegen heraus, sondern nur wegen feiner Gesund-
heit und aus Liebe zum Publikum. Allein die Werk-
Mitten, in denen unser Blatt gefalzt wird, sind 4
mal so groß wie KruppB sämmtliche Etablifsements
zufammengenommenC »Sind die Werkstätten hier P«
fragte gedrückt der Circnsmann »F, Gott bewahre!
hier ist nur eine Filiale für Circusanmeldungecn
Unser Haupt-Bitte« liegt«.. .. . Der Artus-Direc-
tor wartete das Weitere nicht ab, sondern machte
schleunigst die Thür von Außen zu.
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das Genaueste das Schiff »Peter der Große«, den«
Kreuzer ,,Sabijika« und die Thurinfregatte ,,Greigh«
in Augenschein. Nach einem Dejeunetz zu dem einige
Admirale nnd Eommaiidanteii eingeladen waren, wur-
den die Fregatte »Dann-i Donskoj« und alle Häfen
eingehend besichtigt. Vor dem Eiiitreffen der »Streljna«
war die vpxz gndkken Yachten begleitete Kaiserliche
Yacht »Dkkjh«w«« durch den See-Gang! aus St«
Petersburg angekommen. Auf ihr befand fich der
Chef des Marine-Generalstabes, welcher Seine Hoheit
bei der Bcsichtigung begleitete.

Die neue englische Bibel.
London, IS. Mai l885.

Nächsten Dinstag —- schreibt man unter vorste-
hendem Datum de! Köln. Z. —- wird in allen Buch-
handlungen der Länder englischer Zunge die neue,
seit 15 Jahren überarbeitete und durchgefehene Bibel
feil sein: m England, Schottland, Island, Canada,
den Vereinigten Staaten und Australien; und Mil-
lionen ängstlich forfchender Augen werden sich bemü-
hen, festzustellen, ob die Bibel noch Das ist, was sie
war: das alte, ehrwürdige Buch, an dessen kraftvoller
Pracht das protestantische England sich viele Men-
schenalter hindurch begeisterte. Die früheren Ueber-
seher waren schlechte Griechen und Hebräer, aber
wnndervolle Stilisten, welche ihre grammatischen und
lexicalischen Schnitzer in kostbarer Wortumhüllnng
-auftifchten. Shakespeare selbst kann sich nicht rühmen,
stärker als jene die Einbildungskraft des englischen
Volkes durch seine Lautmalereien beeinflußt zu haben.
Vor vier Jahres! erschien zuerst das durcbgesehells
Neue Testamentt noch jetzt hat sich der bibelfeste Brite
nicht damit ausgesöhnt. Beim Alten Testament, das
jetzt mit dem Nenenzusammen ausgegeben wird, la-
gen die Verhältnisse günstiger Dort gab es eine
Menge verschiedener griechischer Lesarten, zwischen
welchen die gelehrten Theologen sich vor der Neu«
überfetzung zu entscheiden hatten; hier aber galt es
lediglich, den mißverstandenen hebräifchen Text klar-
zustellen; und daher wird die neue Lesart derselben
wohl Aufnahme in den Kirchengebrauclz finden. aus
welchem das Neue Testament bis jetzt noch ausge-
schlossen ist. Die hervorstechendste Aenderung, welche
sich die Durcbseller erlaubten, ist der Ersatz des Wortes
,,Hölle« durch das hebräische shedl Letzteres bezeich-
nete nur den Aufenthalt der abgeschiedenen Seelen,
nicht den Ort, wo Heulen und Zähnekssirschen ist.
Daher heißt es binfürd im Psalm: Die Gottlosen
sollen in Shedl zurückkehren, ebenso alle Nationen,
welche Gott vergessen. Dann die Verdrängung des
,,Adam« durch das einfache Mann. Erst als Gott
zu ihm fpricht: »Weil du auf Dein Weib gehorcht
hast«, tritt der erste Mensch als Adam auf. Sün-
denbock wird zu Azael, Einhorn zu ,,wilder Ochs«,
das frühere Cockatrice zu Basilisk, Neffe zu Enkel,
,,Eliezer of Damaskus« zu ,,Demmerck Eliezer«,
»große Walfische« zu ,,großen Seeungeheuern«, »Ric-sen« zu »Nepbelim«, ,,Du sollst nicht tödten« zu ,,Du
sollst nicht morden« u· s. w.

Die neue Uebersetzung ist das gemeinsame Eigen-
thum der beiden Universitäten Oxford und Cambridgr.
Von den 16 Mitgliedern des Ausschusses, der vor
fünfzehn Jahren durch die Convocation von Canter-
burh niedergesetzt wurde, find-zehn gestorben. Sie
setzten sich schon 1871 mit dem amerikanischen Aus-
schusse, welcher dasselbe Ziel verfolgte, in Verbindung,
hielten im Ganzen 85 Versammlungen ab, die zusam-
inen 792 Tage dauerten, unterwarfen jede Aenderszung
einer dreimaligen Abstimmung, bei welcher. zuerst die
bloße Mehrheit genügte, dann eine Zweidrittel-Mehr-
heit· nothwendig war, und brachten das Wert im vori-
gen Juni zum Abfchlusse Seitdem spielt die Druc-
und Einbandfrage Als vor vier Jahren das Neue
Testament herauskam, gelang es dem Vertreter des
Newyork Herab, dessen ganzen Inhalt nach Amerika
zu telegraphiren und dadurch den Absatz des Werkes
zu beeinträchtigen. Um der Wiederholung dieser te-
legraphischen Freibeuterei vorzubeugen, richteten die
Universitäten es so ein, daß das neue Buch überall
an demselben Tage zugleich in den Buchhandel kom-
men sollte, wobei natürlich das strengste Geheimniß
durch sorgsäliige Beaufsichtigung der Drucker und
Einbinder gewahrt werden mußte. Daß das Letztere
gelungen ist, beweist der Umstand, daß gestern nochr ein amerilanisches Blatt 100 L. für die bloße Ein-
sicht in ein Exemplar bot, ohne zu diesem Ziele zu
gelangen. Die Herstellung des Papiers, des Druckes
und des Einbandes legte den Universitäten große An-
forderungeii auf. Das Papier ist aus den feinsten
Lumpen gearbeitet, um die Handlichkeit des Bucheszu» erhöhen. Eine einzige Fabrik lieferte 250 Tonnen,
mit welchem sich Zqkm bedecken und ein 6 Zoll brei-
ter Streifen um den Erdball legen ließe. Die Ex-
emplare der Oxforder Universität würden allein, auf-
einandergehäufy eine Säule von 22km Höhe bilden.
Die Zahl der Ziegen und Schafe, die ihr Fell für
Dis» Einbände geben mußten, zu berechnen, ist fast un-
mogliclh denn die für den amerikanifchen Ausschuß
allein bestimmten Exemplare beanspruchen 1560 Zie-
genselle Mehr als 5000 Buchbinder waren hier
mit Binden nnd Ver-golden beschäftigt. Die für Ame-
rika bestimmten Exemplare sind längst abgegangen,
sie betragen über 1,000,000. Ueberniorgen wird die
Etlgllsche Provinz versorgt und Dinstag Morgens be-
ginnt hier, wie allerwärts, der Einzelverkaui. Das
Buch ist in verschiedenen Größen und Einbänden zu
haben, aber immer nur als vollständige Bibel, denn
dasAlte Testament allein hat sich stets unverkäuflich
erwiesen. Zwar hat man von letzterem eine einzige
Ausgabe veranstaltet, aber in vier Bänden, so daß
das Vnblicnm es auf keinen Fall kaufen würde. Be-
merk« ZU werden verdient noch, daß die amerikanischeNESMUNS durch besonderen Congreß Beschluß den Ein·
SCUSZZVU sur das Werk aufgehoben hat.

N i
il o c a l e s.

Ei« VV tät etsten Ranges »Die große Glocke«
Von Ost« V l U m C U k h al ging gestern über die
Bretter »unsere·s Sommer-Theaters. Der SchreckenEll-r Shuhpevd1chtet· und Veknuek Bildnerei-erfreuet,de! berechtigte »blutsge Osten-«» uatek dessen kkitischeuWEYPEIFstIchSU sp manches UUzEItkg gebotene Kind der
dramatischen Muse erbarmungslos ,,hingeschlachtet«
worden und dessen herbe Fedekzüge die Hoffnungenso manchen ,,angehenden Talents« habe» in ei» fu«;-

hes Grab sinken lassen — dieser O. Blumenthal ist

AUfZ NOUO selbst unter die bisher von seinem beißenden
SPVU Verarbeiteten Bühnendichter gegangen, hat die
NVUE des Beurtheilers mit derjenigen des Beurtheil-
M! Vsktauscht und damit seinen Gegnern die wills
kommt-ne Gelegenheit geboten, nunmehr wider ihn
das Secirmesser der Kritik schonnngslos in Anwen-
PUUg zu bringen. Von dieser Gelegenheit aber ist
tm Ganzen nur sehr spärlich Gebrauch gemacht wor-
den, denn der bisher als ,,Geist, der stets verneint«
Bekannte und Gefürchtete hat zweisellos bewiesen,
daß er nicht geringes Talent auch für pofitives Schaf-
fen besitzh und seine ,,Große Glocke« ist eines der
besten Lustspiele modernen Datums. Eine klare, von
nnnützem Ballast befreite Handlung, ein pikanter,
geistvoller Dialog, in ihrer Eigenart gut ausgeprägte
Charakteru vor Allem aber außerordentliche Natur-
wahrheit in der Behandlung des ganzen Sujets —-

sind die haupfsächlichsten Vorzüge dieses «Vieracters,
und was etwa der Verwickelung an Spannung und
Vielfarbigkeit abgeht, wird reichlich durch diese Vor-
züge erseht. Es ist ein TendenzsDrama im vollsten
und zugleich besten Sinne des Wortes —- «e1n Zmt
scharfer Waffe gesührter Kampf wider dte grFßeLUge
unserer Zeit, jene Reelame, die, den selbstsuckstgstem
kleinlichsten Motiven entspringend, in den Salrzns
und in der Presse sich breit macht, durch ihr erkun-
steltes und erheucheltes ,,Bim-Bam« an der Glvcke
der öffentlichen Meinung die Urtheilss und Kenntniß-
lofigkeit der Menge und der sog. ,,guten Gesellschaft«
ausbeutet und oft genug mit ihren verächtlichen
Mitteln und Mittelchen die Mittelmäßigkeit über das
Talent den Sieg erringen läßt. Die Blumenthal’sche
,,Große Glocke« ist ihrem Stoffe nach eine bittere Sa-
tire und nur der den handelnden Personen mit auf
den Weg gegebene freiwillige und unfreiwillige gut-
müthige Humor, sowie der Umstand, daß der diesmal
an die ,,große Glocke« Gebrachte, der Bildhauer Eber-
hard Wilfried (Hr. En gel), nicht selbst an dem
Strange mitzieht, sondern, eine edel angelegte Natur,
der Neclamesucht und dem lügnerischen Scheinglanze
der »Gesellschast« völlig unschuldig zum Opfer fällt
— verleihen dieser Satire dennoch den Charakter ei-
nes richtigen Lustspiels, dem es auch an drolligen
Situationen und reichen Lach-Effecten nicht fehlt. -—

Die gestrige Ausführung war im Ganzen eine vor-
zügliche; die Rollenzwaren bestens einstudirt, glatt
und gefällig floß der Dialog hin und wirksam ge-
langten die hauptsächlichsten Repräsentanten der Ge-
sellschaft zur Darstellung. Borziigliche Leistungen wa-
reri der Theobald Vogt des Hrn. Walter, eine ächte,
die Großmacht der Reclame verachtende und dieselbe
nur großmüthig für seinen Freund ausbeutende frifche
Künstlernatuy ferner die vornehmlichste Repräsentan-
tin der ,,Großen Glocke«, Frau Consul Gundermann
(Frl. Walter ), zu der ihre siegreiche Rivalin, die
Baronin Erna v. Soldern (Frl. v. Dönnings -

hausen) ein vortrefsliches Pendant abgab. Auch
der Zeichner Martin Murner des Hrn. Trendies
war eine stilvolle gute Leistung; außerordentlich wirk-sam gab Hr. Lincke den ergötzlichen Pantcssfelheb
den Consul Gundermann. —- Wir glauben zum Schluss e
ein gutes Werk zu thun, wenn wir die Blumenthaldsehe »Große Glocke·« auch unsererseits ein wenig an
die große Glocke hangen und· um eine baldige Wie-
derholung des geistvoll gearbetteten Lustspiels ersuchenUnserem Publicum ist es augenscheinlich nicht genü-
gend bekannt gewesemdaß wenige Producte der hei-teren Muse in neuester Zeit in Deutschland mit so viel
Spannung begrüßt worden sind, wie das in Rede ste-
hende Oskar Blumenthalsche Lustspiel. ——s —.

Der Schulschluß der kunstgewerbli-
schenZeichenerclassedesDorpaterHand-
werkersVereins vereinigle am letzten Donners-
tag, am 9. d. M., um12 Uhr Mittags, einen leider
nur sehr kleinen Kreis von Theilnehmern im Locale
der erwähnten Schule. Jn übersichtlicher Gruppi-
rung waren die im letztverflossenen Schuljahre unter
der Leitung des Herrn R. von Zur-Mühlen
gefertigten Schüler-Arbeiten ausgestellt und bezeichne-ten dieselben in ihrer Anordnung die einzelnen Stufen
des theoretischen und praktischen Unterrichts, begin-
nend mit verschiedenen Aufgaben der Projectionslehre
und der darstellenden Geometrie und durch die Sta-
dien der Lehre von der Perspective und der Schatten-
construction fortschreitend bis» zum Freihandzeichnen
und zur Herstellung technifcher Zeichnungen und Mo;
delle. —- Ein Blick auf die Reichhaltigkeit dieser
Ausstellung und eine Prüfung der einzelnen Arbeiten
mußten die Ueberzeugung wachrufen, daß auch im
verflossenen Schuljahre, irotz mancher Ungunst der
Verhältnisse, die Schuleerfreuliche Resultate zu Tage
gefördert habe und daß Lehrer und Lernende in ver-
ständnißvolley hingebender Arbeit und in ausdauern-
dem Fleiße zusammen« gestanden seien. —- Diese
Thatfachen gelangten auch in der den Schulbericht
für das verflossene Jahr und die Ertheiluiig der
Prämien und Belobigungen umfassenden Ansprache
des derz. Präses des GewerbemuseumsCotnits O. v.
Samson, zum Ausdruck. Aus der Zahl von 18
Schülern des I. Cnrsus, welche sich zur Aufnahme
gemeldet hatten und theils ganz neu eingetreten wa-

ren, theils den bereitszim vorhergehenden Schuljahre
begonnenen Unterricht fortsetzten, bildete sich bald ein
Stamm von ca. 10«Schülern heraus, welcher mit er-
freulicher Regelmäßigkeit nicht nur an den festgesetzs
ten Unterrichtsstunden theilnahm, sondern auch
außerhalb dieser Zeit die in jenen Stunden begonne-
nen Arbeiten weiter fortführte Von diesen 10
Schülern nun wurden vier- mit Prämien bedacht,
und zwar zwei ältere Schüler mit je einem Buche
technischen Inhalts und zwei jüngere Schüler mit je
einem Reißzeuge —— andere Schüler erhielten Bil-
lets zu unentgeltlichem Besuche einer bestimmten
Zahl von Theatervorstelllingeir — Einem Schüler
wurde eine mündliche Belobigung zu Theil. —— Als
Schüler des l1. Curfus hatten sich 9 Theilnehmeu
meist selbständige Gewerbetreibende, gemeldet. Zu-
folge der Behinderung des Universitäts- Architekten
R. Guleke an regelmäßiger Fortführung des früher
ertheilten Unterrichts vern1ochte dieser Cursus seine
Aufgabe nicht.in der im Programm vorgesehenen
Weise zu erfüllen. Dennoch waren von zwei An-
gehörigen dieser Abtheilung, dem Malerrneift er
Luc as und dem Bautischler Tems werthvolle
Arbeiten in Plafond-Malerei, bezw. Plafond-Täfe-
lung geliefert worden, für welche Arbeiten den Ver-
fertigern derselben die Anerkennung und der Dank
des Gewerbemuseumlijoniitö ausgefprochen wurde.
— Ein besonders warmer Dank. ward von dem

Präses an die Adresse des Herr« »R- v— Zur-
Mühlen gerichtet, welcher mit großer Treue und
Hingebung und einem über das Maaß der übernom-menen Verpflichtung weit hinausgehenden Zeitauf-wande im verflossenen Schuljahre ganz Ftllem denUnterricht ertheilt und die Schule gefordert hat.
Hieran knüpften sich dann Worte aufrichtcgen Be·-
dauerns über das Ausscheiden des UniversttatssArchts
tekten R. Guleke aus dem Bestande der·Schule
und des GewerbemuseumsComitå und wurde in war-
men Worten der Verdienste dieses Mannes gedacht,
welcherdurch seine Gedankenarbeit und seine auf-
opfernde Lehrthätigkeit während der ersten Jahre des
Bestehens der Schule derselben recht eigentlich dasLeben gegeben und die Richtung ihrer Weiterentwn
ckelung vorgezeichnet habe. — Der Präses schloß
feine Ansprache mit dem Hinweise darauf, daß es
Llusgabe des GewerbemuseumsContitå sein werde, nicht
nur die der Schule an sich noch innewohnende Un-
zulänglichkeit der Mittel zu beseitigen, sondern auch
die für das Gedeihen des ganzen Unternehmens so
wichtige Verbindung der Schule mit dem
Leben herbeizuführen, wohin snamentlich die Her«
stellung einer regen Wechselbeziehung zwischen der
Schule nebst ihren Sammlungen und der durch sie
geförderten gewerblichen Technik einerseits und dem
nach schmuckvollerer Gestaltung der äußeren Umge-
bung strebenden Publicum andrerseits gehöre. »Hof-
fen wir« -— so lauteten die Schlußworte der An«
fprache — »daß es uns gelinge, auch auf diesem
Wege weiter fortzuschreiten, damit unsere Anstalt ein
nicht mehr zu« übersehendes Moment und ein wirk-
liches Bedürfniß in der Entwickelung unseres heimi-
fchen Kunstgewerbes werde!

Dem vorstehenden Referate ist mit Hinweis auf
den Jnseratentheil d. Vl. noch hinzuzufügen, daß
(eine Folge des zuletzt wiedergegebenen Gedanken-
dranges) die im verflossenen Schuljahre gefertig-
ten Arbeiten auch während der bevorstehenden Pfingst-
feiertage im Locale der Zeichenerclasse ausgestellt
ein werden.

Geehrter Herr Redakteur!
Von vielen Seiten um Auskunft über die Bedin-

gungen gefragt, unter welchen das Publikum das Thea-
ter des HandwerkwVereines besuchen kann, habe ich
mich überzeugt, daß die wunderlichften Vorstellungen
Platz gegriffen haben zum Schaden des Theaters. Jch
bitte Sie daher nachfolgende Erläuterung in Jhrem
Blatte zu veröffentlichem ·

i ,,Nichtmitglieder des H Vks haben als eingeführte
Gäste zum Theater Zutritt« —- heißt: J e d e r m a n n,
wes Standes Berufes, Geschlechtes oder Alters er
auch sei, hat am Theater-Abend II, Stunde vor Be-
ginn des Theaters mit einem Theaterbillete
in der Hand freien Zutritt nnd ist durch den Besitz
des Billets ,,eingeführter Gast« des Handwerker-
Vereins.

Die Fortsetzung ,,doch ist der Besuch des Theaters
Personen, deren Einführung vom Vereins-Vorstande
beanstandet, nicht gestattet« heißt: Persönlichkeitem
welche den Anstand und die Sitte im Vereine oder
Theater verletzen werden, wird in Zukunft auch mit
einem Theaterbillete der Eintritt und Aufenthalt ...im
Vereine und Theater nicht gestattet werden. Also:
das ganze Pnblicum, Frauen, Kinder, Dienstboten.
&c. können ruhig in das Theater gehen, so lange
sie nicht durch ihr Betragen Anstoß erregen«.

Mit vorzüglich« Hochachtung
« C. v. Ranpach

Mitglied des Vorstandes des Handw.-V’s.
Lirrhliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

I. Pfingstfeiertag: Hauptgottesdienst mit Beichte
und Ahendmahlsfeier um 11 Uhr. — »

Predigen Prof. Dr. Volck.
2. Pfingstfetertam Hauptgottesdiecist um 11 Uhr.

Prediger: Hoerschelinanm
Mittwoch: Krönungsfest Si« Mai. des Kaisers:

Gottesdienst um 11 Uhr.
Für die Armen enzpfing 1 RbL mit herzlichem

Dank Hoerschelmanm
St. Johannts-Kirche. s «

Pfingstsonntagx Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Consirmatiom Collecte zum Besten der· Mission.

Prediger: Oberpastor S ch w a riz.
Pfingstmontag: Hauptgottesdtenst um 10 Uhr.Prediger: Pastor dies. Krüh n.
Mittwoch, 10 Uhr Vorm.: Gottesdtenst zur Feier

des Krönungsfestes
Eingegangene Liebesgabem

Sonntags-Collecte für die Armen: 5 Rbl. 48 K.
Mit herzlichem Dank

W. S ch w a r Z.
St. Johannis-Kirche: Am ersten Pfingst-

feiertage: Lettischer Gottesdienst um 12112 Uhr.
Krühw

- St.Marieni-Kirche.Am 1. Pfingstfeiertage, den 12. Mai: Haupt-
gottesdieiist mit Beichte und Ahendmahlsfeier um 12
Uhr. Prediger:P.Willigerode.

Arn Montage, den 20. Mai, Nachmittags 5 Uhr:Missionsstutide im Pastorate.
Willigerod e.

« » St.Petri-Kirche.
1. Ps1ngstfeiertag: Est n is ch er Gottesdiecist um

101åhy2d c u ts ch er Gottesdienst um 1 Uhr.
m . u. Z. P "n eiertaet E ni er Gottes-

dienst um 10 Uhtxß gstf q st
Am Mittwoch, den 15. Mai, als am Ahnungs-

tage: Litnrgischer Gottesdienst um 10 Uhr.

U r n c It r II a II. ·

Zttlith 21. (9.) Mai. Der· Ekkältttngszustand
des Kaisers nimmt einen normalen günstigen Verlauf,
die Gstlesung ist jedoch noch nicht so weit fortge-
schritten, um ein Verlassen des Zimmers zu gestattem
Der Kaiser übertrug deshalb denfKronprinzen die
AVDCUUIIZ der Frühjahrsparaden in Berlin und
Potsdank —- Der Bundesrath genehmigte den Bör-
sensteuewEntwurf und die Zolltarif-Novelle. .

Ztuttnsrhwktg 21. (9.) Mai. Jn der heutigen
LstldksgsXSttzung verlas der Staatsminister Graf
GäkkWrisberg den Wortlaut des Antrages Preu-
ßens im Bundesrathe, hielt aber eine Aeußerung des

Willigerod e.

Landtages über diesen- Gegenstand augenblickiich noch
nicht für angezeigt. Die Mittheilungen des Mini-
sters wurden der staatsrechtlichen Commission über-
wce en. —riskant, 20. (8.) Mai. Die internationale Sant-
täts-Eonferenz wurde heute durch den Minister Man-
cini eröffnet. Da Mancini die Wahl zum Pkäsidkkp
ten wegen Gescbästsüberhäufung ablehnte, wurde der

italhiktciische Delegirte Eadorno zum Präsidenten ge-
wa .

Lotto, 20. (8.) Mai. Der ,,Bvsphore EghptieM
ist Nachmittags wieder erschienen.

Tklegrqmink
de r Nordischen Telegraphen-Agkntuk·

London, Freitag, 22. (10.) Mai. Inder gestrt-
gen Unterhaus-Sitzung erklärte Hartingion, es sei
nicht wünschenswerth, die detaillirten Gründe für das
zeitweilige Zurückbehalten der Garde-Brigade im
Mittelländischen Meere mitzutheilen, nachdem das
Cabinet bereits die Absicht kundgegeben, die englischen
Sudan-Truppen für eventuelle Dienste in anderen
Welttheilen zu concenirirecn -— Gladstone bemerkte,
der ev. Schiedsrichter in Sachen des Pendshdeh-
Zwischensalles sei noch nicht definitiv gewählt. Mit
der Pforte habe lediglich ein Meinungsaustausch über
die Besetzung Suakitks nach dem» Abzuge der engli-
schen Truppeii stattgefundem

Im Oberhause erklärte Granville, die Pariser
Declaration sei für England nicht verbindlich, falls
einer der contrahirenden Staaten dieselbe verlegen
sollte; im Uebrigen aber sei England an« die Decla-
ration gebunden. -— Kimberley den1eniirte, da÷·«Ruß-
land eine diplomatische Vertretung in Kabul verlangt
habe. Fernerserkiärte er, nie ein völliges Aufgeben
der britischen Stellung in Asghanistan angekündigt
zu haben, vielmehr habe er gesagt, die englische Re-
gierung werde Afghanistan stets als außerhalb der
Sphäre des russischeti Einflusses stehend ansehen. Die
rufsisch-afghanische Grenzlinie müsse eine solche sein,
daß sie England nicht nur eine gute Defensiv-Position,
sondern auch eine geeignete Stellung gewähre, um
aus Indien nach jeder erforderlichen Richtung hin
einen Ausfall machen zu können. «

London, Freitag, 22. (10.) Mai. Das Ober-
haus ist bis zum s. Juni vertagt worden. —— Das
Unterhaus nahm in zweiter Lesung die ostindische
Anleihe-Bill mit 10 Mill. Pfd. Sterl. für Eisen-
bahnzwecke an, nachdem Cross erklärt hatte, 5 Mill.
seien· erforderlich behufs besserer Commutiicationen
mit Quetiahz die eine Bahn werde westlich, die an-
dere östlich dom Indus gebaut werden; ferner werde
eine MilitäwStraße nach Pischin angelegt. werden
und eine Eisenbahn durch-den BolansPaß beabsichtigt.

Einer ,,Reuter«-Meldung zufolge sind britische
Osficiere in Herai eingetroffen. Dieselben melden,
daß die dortigen Befestigungen stärker seien, als siees erwartet hätten.

Die ,,Daily News« vermag niitzutheileiy daß die
englischiriissischen Verhandlungen günstigeFvrischritte
machten; gegenwärtig liege kein Grund zu der An-
nahme vor, daß unüberwindliche Meinungsverschik
denheiten entstehen könnten, wenngleich eine völlige
Uebereinsticnmung noch. nicht erzielt sei.

Demselben Blaite zufolge hat sich im Eabinet
bezüglich der iheilweisen Erneuerung der Bill zur
Verhütutig von Verbrechen in Jrland eine Differenz
der Anschauungen geltend gemacht, welche ernste Fol-
gen haben dürfte. s

Paris, Freitag, 22. (10.) Mai. Victor Hugo
ist gestorben. ..—........-e s «

St. ibetersbntih Sonnabend, II. Mai. Der bis-
herige Gonverneur von Siedlce, Generalmajor Si-
nowjew, ist zum Gouverneur von Livland ernannt
worden. i

Der Minister des Innern Graf Tolstoi ist die-
ser Tage aus Moskau auf fein Landgut im Rjasam
schen Gouvernement abgeteilt. . -

London, Sonnabend, 23. (11.) Mai. Das Un-
terhaus hat sich bis zum 4. Juni, vertagt. ,

Es verlautei, Ehamberlaim Dilke und Lefevre
wollten wegen Erneuerung der irischen Verbrechen-
Verhütungs-Bill und. der neuesten irischen Agrarge-
setzgebung aus dem Eabinet treten; indeß werde
Gladstone nachgeben und ein Ausgleich zu Stande
kommen.

Paris, Sonnabend, 23. (l1.) Mai. Der Sarg
Vicior Hugo’s soll unter einem Triumphbogen aus-
gestellt und danach im Pantheon beigesetzt werden.

Küste, Sonnabend, 23. (11.) Mai. Lord Wol-
seley ist gestern hieselbstceingetroffem «

Telegraphischer gontsbericht
der St. Petersburger Börse.

- St. Petersburg, 10. Mai 1885.
Wechselconrfr.

London 3 Mon. dato . . . . 24714 Pf. 24sxzz Gib.
Hamburg 3 « . , . . . . 20574 Bi- 20674 Gid-
Paris 3 » ·, . . . . 25414 Pf. 25572 Eli)-
Halbimperiale . . . . . .

. . 8,l8 Pf. s,22 Gib.
Fonds» und AetieipCourfe

Pkzkmizxspacuieihe 1. Emission . . . 219--, Huld. 22072 Bi-
VrämiewAnleihe 2. Emifsion. . . 20734 Glo.208 Pf.
by, Bankbillete l. Emission . . . 9879 Gib. 9874 Pf.by; Bankbillete 2. Emifsion .

.
. 97!-, Gib-ON« Bi-

574 Jnscriptivnen 5.Serie. .
. . 9873 Gib»- Bi-

CM Goldrente . . . . . . . . 16834 Gld. 169 Pf.Vfandbn d. Rufs. VodewCredits .« . 14272 Gld.143 Vfs
Aktien der Baitischen Bahn . . .

—- Gld. los Pf.
Berliner Börse,

Wechs e«l·c o u r s daerff csisggrsäbqstcti lass«

3 Monate dato . .
.

.g.
. 20l-lrl. 60 Nchspii

3 Woche« dato . . . . . 202 n. 70 Nchspfs
Rufs. Ckevitvirr Un: los) Not) . . . 203 n. 60 Nchspii

"""««.;Tki:;-:;;2:i»;7;;:;;;;:.;«s.
1),-»E»-Yzzsz-;g»;zzjkkk« cnnclUil hajselbkiskks
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Der Herr stud. phil.· Felician
«

PUb ks ts « ..

11

Zaremba ist exmatriculirt·worden. Von Einem gsdses zsashslder K» BUTSSTWUSSA I "—"·—«·——————-———— .S« T e
Dom-i, den 10. Mai I«885. serlichen Stadt Dorpat wird hier. « s « . « «· «

Rectorr E. v. Wahl. durch bekannt»qemacht, daß die all-
Hi» im II« «S:Eidttheile· im Kaushos ·«

, s « . «j:s SNSM ZUPHXMEU Msxss Nsiii
«

· »Von Einem Edlenßathe der Kaiser- sub Nr. 26 ani VirtualieniMarkte In H Hommerkocak s -—TJ« übernlmmt Bestelllmsen Mk T? L eiltolkjegezlpks ZIIFWJU Gesang; in

lichen »StadtDorpat»wird hiedurch zuk belegene, zur Concursmusse des Kauf, Sonnabend den 11. Mai a. c. · gasseisszkne G· Stessew
· Muftk von

Ussetltlichen Kenntniß gebracht, daß Manns Fedor Jwanow Rim- D« D« so· « Ä
«"«""·"—«

zufolge Verfügung - Volkssiück wiss«
3«TTTF.-iFee.J.«-R2"""«8"« «« im? Psfliebhabsk WFUMH Als· net; ·i««i T: «; . sssss E« s Vskksiki A— sei-esse·-
·-i m« er" .or ,

’ « -«

de» »» J» solchem Ankiasßsuäeekredzz denn« Fonds. es? aelsbheezicliputnitieeix un as ru nagen l GE VI« eees-i-L.EL«LIIx-e.

3ll7dDieje3igeåi, weiche wide: de« ersten, se wie dem eignen» z» für Bxterniz kni- Bcgräbnissklätzc etc. Es DTJ»IUHY»J»H»-iF»OlHHMagyzsssrk
V« are« --Nu d l », bef d ’t .F.d·« « «-

· - M. «« s mit

rang» und Ylnsprüchkx IdZeTWUUTEVeFeCII missemtgzezlråtllttijzgel Aksblährseirn fägukåjlågä Tåxläläl J« Hut. VI· Grosses Lager« glattgegok kåscsssäntn Jmkslsn (5 EBilderO von E.

Vermögen Rechte . E. »

s .· , -

»

ura rs es sener Gkkrbkreuze verschie- « ILMiclpaeiis.
.

irgend welcher Akt ines Edlen Rathes Sitzunqszinimek Dorpaier Lehrbezirkes an den «

-
-««

Slssheben rein. geltend machen wolle» einzufindem ihren Bot undUeberbot » Gyknnasien zu Dor at und Mitau
Jener Fabrlkesp AUMW Uhr«

« « TIPVU e, or erungen e u ag kvei ere er ügung ab- orpdter Gymnasium Sonnabend M· «« Uns. II« Hei« W« KTVNUUSW

iåiidftåliechte binnen der peremtorifchen zuwarteip " Die in der fraglichen llen l. Juni. " nllkch CIIH zzhskewh Feesjeszstklissialssllelllchen Majsltåtevt mit

E! VII! fschs Monaten a dato, also VUVE Vvkhuiidene Budeneinrichtuiig Gesuche um Zulassung zu den—i« in. « l - es« k T
Hszmmh gelunskn Vom

lpakelketls bis zum U. Juki 1885 wird am folgenden Tage i« d» sehe» sind bis Freitag d3l Mai
m gesetzulicher Weise anzumelden und Bude öffentlich versteigert werden. neinzureichea

. . 1161161511
zu egruiideiu widri lls d· -

« Don-at, Rathhaus, a« i. M · 1885, s »» XI. » «J««·«’««’I«;i« «s’sz’ DIE— il Cl! -

—"«———-«

Voclktm Fclkdsklkklkietsetälfilllprüchg lirrkd Jm Name« Und VVU FULL« Eins; EDISU -
·Rechke, wenn deren Anmeldung im REUHEY V« Stfldk DVPPTTT noch 8 ThEe hier zu ——s———————
Laufe der anberaumten Frist unters N

Justlzburgermellterl Ku-psser· i "·«—""szsz·— verbleiben und den Eh«

kleidet« splltesz der Präcluston Unter« StillmartL Nachmittags-Unterricht .«.

« . se» ·
Eli-regten inßdjesgn Ganwerfahren ZEISS giåskätkioärger Dakkplåertelf

er eine erü it· ’ A U mac esml- k· . .

Hochsohtuugsvoil
-

·.

folgen» Gleich eitig wleckdlekzlungllellksiex telst bd9kan,nt, dass am I. August vöetxlxxzlilx meldccnim Handwerker-« J· kzlaksbkan Elvsrse PEIIZH (scllwed.etc-)

Jenkgekz Messe dem Csd «a.c. 1e —»sp·——————— GGCZFLI«U. Lonilonllr.4.» ··-

schiildet oder ihm gehörrilgkreålierkikklic dÄ t lOvYvvvvlvvvwvT Eine ieiohc gohauie
u’ Pkekdekktten

gensgegenstände im Verwahr haben e -
solltenc hledmch UUSEWTSISU- hierüber für die Fahl-il( und für die lnsel « . mumporpats U· der UmB9" I · v DE« Mk Lssgsk « lukiverzugllch dieser: Eoncursbehökde Uägc vacant wjkc Die Herren STlMME?6kgebellsteAnZelge, s mit; vollständigen: Takelwerk ist, für

oder« de« weit» Unten genannten Deo-Hofes del. Medicin die auf» dass be] mit' alle Akten . Her! billigen Preis von 25 RbL zil

Conciirscuratoren Anzeige zu machen diese stelle reklectiren dürften D
dki ciiideeeseiis die Schukekspk gekzchtz wehe« aukgekokdekk He« diese; s Hi» »« «.»

überfcihrt fein werden, dem Ckidaken nannter Fabrik zu wenden I Kzghgjs Hetklsseblh klrssokhe s
gehötige Vermögens e f« d .

szHT-D—————·———— « .2 s« 39 H·- FU SU-

heimlicht z« haben, SAZFLILHIH EHCFHFF g lasset« fur Sohu·ltlsche, dle·ge- I Hin-D«- »
Zu Cnratoren und Contradcitoren Tau« Si« Theaterbiueszs Zeig« es Il( «'

evorstehenden .

«
·

der Concursinasse des Kaufmanns F bmoxmngang i« den— Handwerks« I ronungsfestka u« am« e a« e«
J. Rundnlzow sind die Herren Hof: xs;:;1;1divor, bFtratge]-)·D1ch· ruhig und B kesd Geschirr vorräthig sind, I «

.. I

gerichtssiAdvixciit S. Liev e d nach sog· s« »F -mhNI,Pm-3«II(1·dar- 1111
«« zll »Seht· herabgesetzt» C De» verwau h . .

Kaufmann R. Brettlchntejidutejr .n wellkx u emgekuhrx habt« B FFSISSU Yekkallfesz EVSIISO C mit zur Kenntnisslmzsskikinckcber Falnsclchen plsenbahn beehrt sich hie«

diesseits conftituirt wurde« wobei s
uhre allem melnFachschla- I Danke-leg II I. 32 n, ass er Htkecke Velslceltk Clek

dem Corps der Gläubi er« flbst
e Hiermit dio crgchcuo Auzeigm dass ) senden OAHFÄYIYHWU U« He' Can den der Gell a! ltl any: yauyschlmkc m« Anschluss

skändkzch- Vorbehalten ksleibhe wekåeelx känmteäåiädåhlxlgttgstkeiektuge g 32333311 und-H— cgaäantie s ji«« zwisdhen JjsznscsltåtjoxgsälttapFkgdrgrådäin DaislTpker --consgnn.
Constztuirunq eine» ande C

ru.ree er e ienung tscihino N w .« «
rgv osna, z.

Enchåeniäße Anträge anhreeltj zill
m! aren. -

» , ,

· g » . otsdt » rensbur dR· ·

·.-

- -

Dort-at, Rathhaus, am 11. Jan» 1835
« habe« IV« Erd-s h

nigasehe sie-see ne. 47. I nachstehgnägm Fssäksåckjzerzxztkklktzsk wiss« «· Mal dleses Jahres« laut
. .

« ·
, · i l.- .

J« Ntixki.x"s..""z.g:sg:-Fxk7 M« ————-—————«.«"«""«·«———sO-s--—-«es
,

«; «« »Es« r« d« Dsmpsss ecssssisiiiiiiss jede» ne»-

M giisiieeiizezzeseessizzsehe» je. getiåssxesxttnzxeskrxs 3i.e«'««"«"ss«sss-«««ss eisekikje EFF."TJT«I"J;eL-·Z·E»I,TI’.WEOTX Eis sstkksss d« N»-

»··;,··»·-·»»»·»-r»e·cr. .ti lmart » » »g« ansc por emtre en und a h

is«er ten d i
.

· . »

.

« nac t« -

zu habeeitxslin n allen Buchhandlung-en vou hier— aus uach Dunste-staat uud dem Essenslust-So txt-Glich um 9 Uhr Abesids ab vbnlslgalllsllsxh ge? der Elsenbahnzllg

»·
.

taglich um 5 Uhr 15 Min. Nklchinittags por nach St· petersburg

R
«« · l eikizeljskkrechtzejiig Eil« «""""«ss «« Es« VIII-Iris- sii sasiisciipossi

s
. « , en, werten te resp. Reisender! h-"kl« h -s

«

e machen. . den aus St. peterqburw TM»
o ic st ersucht, jedesmal

..

, « - rormitags d3."Uh B«d· —"
·«

.
«« VUUUHLLOEU FUEUIM « Jsizkstrskesssexek »e e»

——-———--——
Rückkehr-ten vom Hasenkkuge aus sage-treten.

Mr Bibel! me letzte« åkcisilreih lcoxllsslltt d» bskeizel U« dsle besonclzlle speclalcarlfe

Achtet Jahrgang. des« Preis ins· die Fahrt: , leFen fijr die 53.-H-»«»,.k.1«5,i«» JCMTFXF THE« BIUBJYIYH EVEN» EIN«

L . Hex-Hi; Zåixtikiigixäkund zuriäck ist; 30 icon z. Person Eis-J» ÄrenslzuzY IUIHTSLOUHJs ru e «
·

«. . - « :z«., J c »

»;

vnLEiu VeiikegJzxfehoshlktjwndetwbeilung und werde« die Bitte-to um lzolloll oozsulgjellllnlzx Igkkxillfieä PHSOU
l

Nasid-se Auskunft wird ertheiilh in der Vrkzekieuälisxjesxnkjxs «

i iäissekkchssåkekfxe.S·skxssiixts,«kg.kkgxxz BIZTF»-«ITHIUFHIDBJH«» Pstskgsbsss Gslesiisjii Ns; 32). i» Je, Beweis.

IX« YfloxlslseltltgktuctsttffchcllbtcierkEh? zur legiti E ..tt· .
der Directjon ilier Gbgellstlzxbeglt azfilljaläeqnsktloneläl der Blhn und m

- .

.
-

- s ~ s « 1 r « ·

tun.e»Zkessgkkkjtigkkeeesgtrsczæssue: ro Un«Zssschtesscu
sttandSetqphjnz i

»

X. .
. . ··

SICH »
X. Ist risse-Jenas; dss scliutzenvcrcins s« «««"«««"0 G- sss-s s- «

«

. eer die Anwendbarkeit des im IV. H d , .
O W B wird ein Jäggk spekhejk the« d»

Fzteizerklfszgtsgtxoä ist-lesV. råttgl III) Fu PlLingstfelertage, Montag den 13. Mai, von 2 Uhr Nach- I
lauv.

T M Z, h! oxumß akiiif dem Vereinsschijtzensiande statt. sxlziåbleigixtdgk Makmiåhiiå bleibt vom I— slssgnss HUSFTZCL Eckern. schwieg—-
» attikscw Ver» -m za reic e eieiligung bittet ·

- onna en Uhr Nachts .
s cui u. a crcs o ahnte—

sie-is« roh-Hm, Hgxtetizsgsiksisssss ss« Dieses-is E gkgtrkeessshskssksiksisssgikxseexr
um

fäk die Kinder eines Pastors auf dem a
EIN? PUFFIFCZM UUZCTWGJZMTOUY «; gtxtghlkl

ohnn n g e n
Lan« werde» ei« Mädchen von m
Jahreu hntnil sitz! Knabe von 8 Jahren - « v «« -

U«

genau-c « e -s .

-

C F«
-

..—«·---,-k-.-·r:-««---·--T:
-

von løs Um· Ngåmittetzzegssztr Nr. 19 e·

nach Obe « gekeeå se? « Yosssm Obst- WEEC II
, steht;

, met: weil; vom Bahnhok «« - zum Verkauf. Auskunft wird
, und e« II " -

-
· « »

«» -1 »

er— me
»

nuslsaltctsin m t gu-

IJ s del! Seen und der Uiviera di Tevante ieiäliiiäi"sb""s" S« N« «» ke«s·""ssds«s«ssl-ssdlssss
vefkaljft

wobei Fehl-WHAT« PUBLIC IYJPZF Uns de» Sh- l, d
"?"—·——’—·—-— stslstlaHk gjesgcngl Fu erfragen Käf-et·

»
«

Für die Fahrt von 45 Ta en he! L.
c we» esiio wer» en. l —zssz·szqi—z·»Lspr-izppe.n hoch.

- H g, F·-h A..
g s « IRS-Is- servlce, Trinkgelde-r, Ver— I. ·· wen slsllledentle siuilikenils ohen

FLEZHJSSS åluktljväzzusttlkuäelretcrilezisnzäles ttF Alles-IF: l. Classe 750 Rbl«, i d .. · furs nachste .semester eine
su

·

me zzkspsgngeuz i, »» de Ab iskenlsiud Zulasslg. n er Nahe der soovvkkMuhle ist, eine

. der zweiten Reisewochx r kelsel X« md« erste« RSisewoohe« V« in vo 2Z« !
Ä la

·

»

J! Es« Immer-n, wom"gl"ch in der

. » D und fkuigzlkliiokxluslszgeu nehme? Tut-leise« ITUC versenden Prospecte gratis mit allen Be ucmiichlxcitc f« -

sNahe de« Vom« OEOITSZSITD L« »O«
.

rast: 11. stunk H . . Cl Uur den som C - ,

mit schonen: Garten ist ZU somit-then · stenthum Pinnland it! Beim! u d HE- , Handel-agent; tut· das Grosskurs mer zu vermietheix —— Wald u. Was—
m « Mptnesens Buchdks F« ZEISS«

JOIISUUIEPSDISSSS Nks Z· i Comptoik, Newsky Nr. s, in St. Ptilztersbbzgpszälpsfralks Csllkksl · Advent-en- lsåxn —-—kNäheres bei Ar r oso hu, EXPC all-darzulegen'
.

» ·

--—?., ,
~-,.,, »«

m« « stksssT Fortsetziiiig der Jnzeigen in der Bein-st-



Beilage zur Illeuen Dijrptschen Zeitung.
M? "108. 1885.Sonnabend, den U. (23). Mai

Die Herren studd jur. Alexans l IIIIIIIIOOCIIIder Tam man, pharm. Alexander D X» TLetz und »R1»1»dolpb Zsergmutlkkj » « » »,· o »e) Dsind exmatricu irt wor en. S t ck P t u h ID it« g -Dokpatsden 4. Mailßßs.

N» 794 NETTxeT«I·-F·2F··Æ",hs«szv»ew. am dritten Plingstfeiertagiz den 14. Mai
S de« l. tat-s

«« F« W« Adam«Je—-Ekheei Ae
»

so« 11 uhk ihkkegs ei»
,

»

Tuttm ann- Httlch Dpbxy UND Entree· 10 .Rop. 1885. llie l)irection. der neuen TlieatenllapellephakkklchtArnols s« IF; l, m Dis« Um kkeueciiiehe Beiheiiigueg dicke: unter-Leitung Ist-III; Cspsllmeiststspatnl unzure ensi , ower en
· ·

« F l·
»»dieselben von Einem Kniserlichen w· EOFGIOFCJEIIICØYIZ »

»

————

»

kkjk Mjkgliedek,
»»

deren »Er-trunken undDorpatlchen Universttatsgerrchte unter «··'«"'·"'··'· All! zweiten Plingstfeleklsdge eingskubTks GEISTE-Androhung der Exmatriculation des« «. -- " Musjkaiischs Entree l« Enge. a Person.mittelst aufgefordert, binnen 7 »»
Ta en a dato dieser Behörde vor- · Eintühkendeausser dem EVHTHS 20K0p-t . i « zu entrichten und den betrf. Namen insesdlsrpzaltl gågcaenMai 1885 I . b Älliällg IMI 9 Uilk Ällclllis das Premdenbuch einzuschreibem

-
«. .Nr. we. See« A. Verse-new. hin dritten Plingstfeiertege Gl TD« Hirt« sguddäjeglsz VIII? 70111 11. Mai e. ab werden mit den Postzügen Nr. 3 und Delikt« -Psantensllls u« me spswan aN4 f d Hau tstrecke nur Passa iere Iu II Classe befor- M i; d 7011 5--7UbkN-IOIIM-U!ld SIUS stund«d rkow sind exmatriculirt worden. ks ZU El« P

»

8 « « '
« ona« s"' · nachdem Theater km. Mjtelj9d9k, txt-D«’sp««« «« s« M« OR« VII-«« THOSE-VII« Eil« IF«JHS«YZF"S if« Yessebeuriikasf net-eng 9 uhk ehe-nie Esmslsss W! ssssssidsss GästeRecht» E» U« Wahl, en aionen er orp sc en rec e le uge »r. - - -

———

»Nr. See. Seen: A. Bokownein Abfahrt aus» Stspetersburkz 4 »l)Jhr»3o»»Mln.sNacl»l»mlttag»s» End Fasse— D« Yotaaud Am Z. Pllngstiesektage
·.

« »

- iere von en tationen er ör sc en trec e nac . e, ers- ———7———————-—————·—-————»—— G o»Im JHFZTUU tkudftttdphåxginåijrd Furg die Züge Nr. 10 und Nr. 1413 Abfahrt aus Dorpat 1 Uhr 11 Min. Hlekdllkch ETSUCDS Mk) Alls EIN· «· t
SprU h d e habt» die Univtksität Nachmittags, aus Taps 6 Uhr 24 Min. Abends und Ankunft in St. blgek des Herrn Goldarbeiters 11. - »» i» MS 2 Inn.verlassen. Petersburg 7 Uhr 20 Min. Morgens, zu benutzen haben. ESEMFUU Slch blsÄzltsmbUxhMal C« kur Mitglieder, derer: Familien undDpkpatz den s, Mai 1885, · eu s genauer« uga e l rer » Slllgtkfljllklie Gäste.

. . .:A.Bk w. W« « . ——

«St« P , b DE? d; gshaus eei me— «. »Wie-»»eben erschienen: g
»»»»»»»» I. . " Dorpat, den 9. Mai 1885.Reglement t 9031500 Hosgr--kd-Eil»t-st-licrt . - er.
« « «

.

·
-

.

· ·

»« de» Reue» w» empfiehlt eine grosse Auswahl Krimscher » —————————————-———————2 « b "»»»W»»»»»»-—-—»»»»»» w »Ja»llberlelirern und wissenschaftlichen «

. · « neue apak ancs F.»,K..
·

M! esEVEN« MM« SYUUTSIVV Eis« 0llorpater l.ehrbeziklis.
- »

» .
» . .. gen an essoren gPreis 30 For» welche an Gute und Geschmack die auslandischen übertreffen. ,»Kjndekwagen» sowie e e

P. Mattiesetks Verlag· VOHMÜIS be!
Äa l » Paukheline, »»neue u. »gebrauchte JUYDODPAL · I 0 s III Dckpasbs VII-El« Geschlkke U· Sacke! - Nach dem Theater Garten-con-—"«-««"«"«"" stehen billig zuin Verkauf bei eekt und lllatnination des

«
. .

« Gartenmr o l, o I, o a oa « A· lliir Mitglieder, deren Familien u.
· :

« führte Gäste.Sattler u. Te. ezieren
Aug«

. . ..

dss
, einen-assoc-ltevelerVereins zur Ferderuisg derPferdezitclit u. ltenneu Mejagknutze » »..2.—.e-.z..für das Renndlleeting in Reval am 24. und 26. Juni 1885.

» A . .. h. Koelllgsslslaklllge
«

—————————

- in grosser uswahl sind vorr at ig
·· in DstspsI. F« I FI- 0hI·e U I! e 11.

» »

und werden Bestellungen ange-
Ekel»

· offen für Pferde aller Länder· und Batzen» nicht »unter 4 Jahren. »»P»1»«»eise: Erstes Pferd 300 Rbl., »zweltes lIIZOJUEU El; lisksksblsdtillsll Blskkssktsll R» l t »»dPferd 100 Rbl. Distance 2 Warst. Gewichtm vierjährige 160 Pfund, funtjahrtge 172 Pfund, sechsjahrige und Wiss« .t»os FIJIVCUSCältere 178 Pfund. stuten und Wallache 4 Pfund weniger. Pferde. welche im Sommer 1880 auf anderen Bahnen, Drin·- eetsetth empünw und empfiehlt»ausser in Bhstsz Liv- und Kurland, gestattet oder zu Rennen genannt sind, 5 Pfund extra. Einsatz 40 Fehl. Halb- I EC. Ist! St! l O
»Range-M. Zu nennen bis zum 20. Juni, Mittags 12 Uhr. i « I » aläskxx A» Dosgtnig

« 11. Zuehtl· e n u e n.
« s Papier— strasse Nr. 1.8.Flaches Rennen für in Ehstland gezogene Hengste und stuten von drei Jahren und darüber. Preise: DE! J» ·"·""··

«Ehrenpreis des Bhstländischen landwirthschaftlichen Vereins und» 250 Fehl. vom Revaler Renriverein deniwersten »o s »» dh»Pferde; die sämmtlichen Elinsätze dem zweiten Pferde. lklerrenreiteu Distance 2 Warst. Gewichte: Dreijahrige
Gans-Rcugeld. Zu nennen bis zum 20. Juni, Mittags 12 Uhr. · « schiene« und durch an« Zuszhhzmk ·

- 111. lVlaohkentnetx
»

lnngenzubeziehen:
Ockcn für Ealbblulpstuten nicht unter vier Jahren. Preise: Eirstes Pferd »150 Rbl., zweites Pferd die Die-

»Hälfte der Einsetzen Distance 2 Warst. Gewicht« vierjährige 160 Pfund, fünfjährige 172 Pfund, sechsjähriges ·· ockerirt ·
und ältere 178 Pfund. Einsatz 25 Rbl. Zu nennen am Tage vor dem Rennen bis 12 Uhr Mittags. o e Hohwstr 14 I G. «

.
«

O s sIV. steaple-ohase.
» »» tm» - «» «Otfen für Hengste nnd stuten aller Länder und Rat-en. Unkraut-alten. Preise: Ersten Pferd, Preis der E d ,»,

·Reichsgestütsverwaltung zweites Pferd die Hälfte der Eins-same. Distance 3 Werst. »Gewichte: vierjährige 160 sly lv--Ull Kllk illl . n-0-Pfund, fünfjährige 175 Pfund, sechsjährige und ältere 180 Pfund. stuten 5 Pfund weniger. Pferde, welche im sum— Für Gärtner Parlspu Gartenkreunde s ·mer 1885 auf anderen Bahnen, ausser in Einst-s, Livs und Kurland gestartet oder zu Rennen genannt sind, 15 Pfund ’ «« . . . «extra. Elinsatz 40 Bbh Ganz-Reugeld. Zu nennen bis zum 20 Juni, Mittags 12 Uhr.
M 111-XVIII« XII e

PUME Qualm? « »v« Ja«gd'l·en n e n«
. U . .

R Directäggehilfe um tldddekijsschen Gdfstkn und empfiehlt binjgst · «Ilürdenronneih Otken für Gebrauchspferde nicht unter fünf Jahren, welche Besitzern in Ebstq Livss u. Kur— « Fkjvztdotent d» gottmjk z» d» unt. -
»

«lsnd gehören. Eerrenreitem Preise: Ekstes Pferd 200 Rbl., zweites Pferd die Halfte der Ezinsatzex Distance 4 Warst. ver-irae Der-par. W.Gewichte: Püntjährige 175 Pfund, sechsjährige und ältere 180 Pfund. Professionclle Reiter zulässig mit 10 Pfund am» s» Wsvnl Seite» K Amt. Nr Hextra· Elinsatz 30 RbL Zu nennen am Tage vor dem Rennen bis 12 Uhr Mittags. pro-»- »»»»»»»»l'» 2M»
·

« « VI. 111-Schreiten. ""

«.
·

- Oder: für· Pferde aller Länder und Ratten. Preise: Erstes Pferd 100 Rbl., zweites Pferd rettet den Ein— MZIUICSCIYS Vsklsss Gesacht einsatz- Distance 2 Warst. Gewichte: vierjährige 160 Pfund, fünsahrige 175 Pfund, sechsjährige- und ältere 182
» ·

.Pfund. sechsmsiliges Ausfallen gestattet, jedes Mal nicht über zehn Sprünge. Binsatz 20 Rbl. Zu nennen am Pascxsxxlzexlss Ll. I W·Tage vor dem Rennen bis Mittags 12 Uhr.
. VII. Rennen für· Landleuta o nU n e U s· ..

».
-

-

.
.

. mit genugenden dchulkenntnissenPreise: Ersten Pferd 25 Rbl., zweites Pferd 10 Rbl. Distance 2 Warst. Meldung am Pfosten.
», . .

» - »
..

.-

»

- auch assend tm. stutttkszntjz mtt fur ein kaufmannisches GeschaftVIII. Trabketten für« handle-are.
d El; M..b , im, zu’vesp Nähekes bei Herr» Mansd Ort;Preise: Erste« Pferd 25 nur, zweites Prekci 10 Hei. Disieeee 2 were-s. Meinung em Pfosten. M? 0 Ue, 0 8 SG m. Rztterstrasse N» 5Das ständige coinite des Revalcr ver-eins zu Förderung der Pferdezucht und Rennen besteht aus den IVISTVCU Im Hause omsc an» · «

Herren, welch die näheren Auskünfte ertheilt-n: am Gkossell Makkt Nks 14-
Präsident: se. Excellenz Geheiinrath V. P. v. Pollwanolk I ·

· vicesprasidenti Baron READ-sitz. l . sommerwohlluag·.
..

.

. ISeel? vlcEPrlldent: lst-Dis! lskeveåätshltenholke h, meinen, Hause sind vom Anfange
- ie er: . upon! nee« ekgs sog· - · J· h« s 3.-10 "hl«t. Rätmsistcr 11. Bat-on liesenltausen-kkatltlolln. Tätig-Ziege Hiislzezluåtslxekaulxeters z!»1;:»»»»»»»1s»»»»»»e»»I»)te»1;1»»l:»(»-»»r»» d» um» lägrtlxnkSeneka-r: las. Boten-muten. auf Wunsch auch Equipage, zu ver—-schatzmeistert II 0 Ikkossa EIN« nij th ·

»

Nennungen sind zu richten bis zum 20. Juki? a. c. an den Hex-m seeketäk Chr. sonst-Mann o di? G. Ikeylsekz Domgraben «8.In Am Tspgs des 20· Juni wird das

J. vo n 81-eve I· u. eine von 2 Zimmer:- sind ZUM August o sOhr. Rot-ermatten zu vermiethen be: Orgelbauer Mini- von »3 Zimmer-i zu veksniets esnnwezigi. »» » - z· z· stetem, szverstedh Petersburger Berg Nr. se. » ndthig met-hist, Jamasehe tr- 1.. .



Neue Dörvtsche Zettuncp 1885.
i» los

Von dewd DhqrgatdbhenbOkrdndngss tm · « · l Am 3 Ptingstf · t ·gericht wir te ur e ann ge· - -

··

- i - ·

-

· el·erage,d9nl4·
lmqcht, daß »wegen Reparatur der - « - c» VY1l’(l· im Garten de«Jzesp . Brucke die Paffage jsk wieder Petersburger · Estnischen literarischen Verein·über dieselbe bäim 16. ·Mal ab auf s des Dokpsttek (Eesti-Kirjameeste-selts) ei»

eine Woche ge pevrt ein wird. G GHerr-Bergs· Ort-erstarrte, re. s. Mai 0. - Consum - Vereins ZUIITUMEUIUI U« Verrat·
. Adjunck M. v. RummeL vom· Fass Zu haben. MUIWCCII ils« II« IN« 6 am«

Nvkcljtct M. V. Güldenstübbk
c a io n. - - «

»
· i· .

Von Einem Edlen Rathe der « »
.. .

.- GogisibtliltsilkenigfvsiFififdxnlkxilfsgs ll Anfang 3m« UACHWIELL
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier. Waruie Schlamm— und ··seewasserliader Yom··1. Juni ab. Beginn »ich· «» Kwmenten u· Man; M·

I. Platz 5;)··K(i·p., IX. Platz aus««durch bekannt gemacht, daß das all- der Badesaison fiirkalte Bader am 15. Juni. Nahere Auskunft uloer gz,,»»»,» u· H«,»«sp»sp»» « MS 20 ROD-
hkek TM II« Skadkkhekl sub JU- 1911 WOÜUUIISCU ekkhellt

, · «

-l)ie Mitglieder werden ersucht
gn·der Margticätrcxe aufLSltaDtgrUnD « « DVF BCUCJFCCMMZFFZOU recht zahlreich zu erscheinen. ««

E ESEUQ EM its Ukvvvw · - · ·

-

LEMIHT
Krendel· alias Kreuz» n· · gehsp 75 « . pr. Adresse N. Dem i n, Baltisch Port. Hin« Das liråszgzztzhkke D»»pasz,sszh.···»·······
rigs hörest-re Weder-sag sammtssonnen- u« Hegeiisobirme :;«;kg;s3;»» g,k,sks«kg»ksskgg«kgi»szss-Aue« APPEFFTUEIIÜEIE UUf DER Antrag MOSJTOVVILSCIIS werden reparirt und Tiber-zogen beim SCIJSU Terrain r«
Eines Loblichen Dorptschen Vogteis » » - » .« Dreehsler J. Peter-ten, Fixieren-irr- · ,
geklchks Zsseuilich verkauft werdet! l » « get— stin Nr. l, Eingang in der Rath—-
solll Es: werden demnach Kaufliebhasbee hierdurch aufgefordert, sich zu dem

beraumten ersten, sowie dem alsdann « lkeservlkcapital circa Stil. 1,0110,0011. E
Eil! SVBIWCI Linsen»

zu bestimmenden zweiten Ausbo·t- · - · · · · - wkåtxk·-zäsg«kxkegfdae. Zu dem am 14. d. M. in Fell«Tere ineVormittags um 12 Uhr. m · - statttindenden
EIN— Edle« Rakhes SitzUUklsizlMmek ·

«

· Måettzkvbücher für einzelne Gemeinde-
eins; nden, ihren Bot und »Ueber- 26 Bsrklsr-Plst-.H2us BEIDE-OW- · glieoey i ·

-

gen des Zuschiags weitere Ver-ftp x"-""Unsszsg";;;z3ljz;z——er ZZIFHSFEZEFFJDFFFEFSO S» »
ladet ihre Philister ei»gugsssbzutvssteni . s . » ·· · · Verschläse für: HeiiZelZEeiveUDT «· i THE Lkwlliiti

rpat Rathhaus, am 15.April1885- Z 010 II 0IIcIi! s s 0 . s - M, h, VI, R -

«

- » » Ifsecasss S« U— U ex( Ahnung! tat-Mut)- -- - —— - -Jm Namen und von wegen Eines Edlen D, utatzste V M -

.. .
WNathes de· Stab· Dospat . de· ·· J··:1····J······i:·-···ncher ( oona raamat), ·Zu Finde Juni d.·J. wunsche reFustkzblükgstmsiftsks Kupffetä Dorpater liandwerlrekvereines Jmpfer-Jc-Uru3l- Ema« awmn erfahren«

Obersecr. Stillmart Die im le· · H sh l. · Revaeeinations-Joatrnal, .

·
PUblic U t i O n. · gefertigten Asszbåsdnosiicftlrkdgn rkodlijsdig skhielt lUZZZ Vekschikkdenen Ækttak· Ispfstmäwßepargsspnsxisten« l.

Von. Einem Edle« Rathe der· Eqygmszlszktzys ad« im pocale der sszldclzvon Au· M bls 20 ·pe"l· fix-gäbe! -e zu» agaz n-Repm·ti«
der estnischen Sprache mächtig fix!Kax Hei! Kreisstadt Weuden dsslcljzsåålssssu MZYHSYJIMU Ihn« VI« P l nnd alle übrigen für Gemeiadevekwqktukp längere Zeit kiir meine Apotheke zaJ

wir te urch zur allgemeine« Kekmp M« »» FOVJFF Zåittense e« lII' s VI« gen erforderlichen Blanquette stets vorrä- engagiren
niß gebracht, daß auf d»eg·fa[jsiggn· werden·

ags gkge e« Klempnerei und Lampen-Handlung this in . gnattiespnzs K6lllck.Alltkkckg Wes Herrn Weiden-aus Wiss«Gkwkkhkmuskqqktjsgmixå « s iliiiiiilkrrrlekksi iu Special.IHewh dessen an· flößbaren Au· weisse a T· · l·
.

Flusse. mHer Nähe des Landesgyms me« Halse e-
nafdi zu Mirkenruh belegen«e, zum O sz »
M CWÆCFEU Und Sågetl einge- e u· «( » ·» : ? 7000 Dessjatinen gross, an der Chaos·
kj J« F! Ah« ngbst Scheust» .- « - Zell: von Narva,·s Werst von Gilor
reisteitz M »und ·Gruv-dstück·rrrr r« o» derer-», rriieisi 011l

-
.

- - » « . O - u wohl-e wird verkauft ·

guftäo FHM 12 Uhr· zur·öffent· 111 a e 11, Voll eczkowsky
Ucheeh Äikchen Verfteigerung ·ge- empfiehlt . S · f IZTTLSSGFLSSLJZESDSJ Wkdverwskksslangen wird. halte ich auf Lager und verkauft) dieselbe Wiederverkäufern zu sr «« rasse- sp

Dieuifiiitridik Subhastation festge- P. N. BGSIIOSOW ermässigten Fabrik-Preisen. Po» PMB UND« BSPXOIHIL
stellten SPeceaiiVediiigungen werden FILI.ALE, hJ« ab in der :-·»- »»·.,-,·», »»

· ·
·

o · Unterzeichneten CI·
Cakjzejzj-««zllks Einsichtnahme aus· - Nr. 41 Rigasche Atxsasse Nr. 41. schienen. und in allen Buchhandlun-
lisgsss i ins-sovi-
Herrn. a. ei» Erd. - CUWIUIIMUI
B: ÜBHYFMMB Nähe« d d· K beegrt sieh ansnzeigein dass sie den isilleiaveiisliduc ist-ket- säkgo und

Urger l» er: . Lampe g . ·,
in orpat und Umgegend anjlotststt L. Bands-lies- in Dorpat über— · . ·

. «"«3«;«««i
» . www. -

. .

l) 111108019919
cum· bzugxgsbräiftärläcällaixeyxige Anzeige empfehle roh Einen: geehrt-en Pnbli—

·· so» ·· ·II-

u. .· stets Vvkkäkllkg II! ·
· ·

· der· Revaler Dampfssargfalirik Padagogllc
« Yjqijiesekfs Vuchdxz T·1;sl·?·;gk·ien-, Eschenz und Taniienholä Petri-i, lmiltüzüzug ils-Zotten, Isckikt und Erz-S 60 non·

« . - - U· Zk OEY ed· ein«-u Sinn« aqssessoss es« ic I iOea kreisen. . Matiiessll"s Teils!PEgduotlons-G-Hsensohafk gen· Igkäodargeyzeichnen siohudurch dgute Arbeåtszfkstkek Verschluss und ele- jwktwk
g

-

·» um— twd Schs·l d h M ·
««

--
-

·

llldstlhinenoel reir niedrer« Zier· «;·:·.2-·«·kå" HTHTZe zrxsrssskssilrzäxsk Zjm DTTlJTrfsxtkkiäsr.ve«tia"sz" W« ’"""«««'«""«" ZHT.E.EZIZ.»ZTTTZS" «« TIERE! z« Hsktzsss Adszssszsdustss- - ·« ee o nung ann an snr’ na e -
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Der Antrag Prenßens über die Thro nfo lge
im Herzogihum Braunfchweigbildet z.Z.im DktttfthetkReithe den ålsltittelpuiict der Tages-
ereignisscn Die gesammte Presse beschäftigt isich da-
mit, mit Ausnahme der Ultramontaiien Blätter, die
noch zurückhalten. Das Vorgehen Preußens in der
jetzigeii Richtung ist von langer Hand geplant ———

man kann sagen, es war dies sofort nach dem Tode
des Herzogs von Brannfchweig beschlossene Sache.
Es kann als verbürgt gemeldet werden, daß gleichwohl
den bezüglichen Vorfchlägen Bedenken von sehr hohen
Stellenentgegentratecy zu deren Befchwichtigung die
anßerordentlicheSendung des Erbgroßherzogs von
Oldenbnrg zum Herzoge von Cumberlaxid vor einigen
Monaten erfolgte« Die-Verhandlungen, bei denen
sich der Herzog anfänglich in etwas entgegenkom-
mend zeigte, fcheiterten fchließlich an der bestimmten
Weigerung des Herzogs, einen förmlichen Verzicht
auf feine Thronfolge in Hannover zu leisten. Da-
mit war die Sache für Preußen abgetham Es ist
übrigens nicht ohne Interesse, daß Anszüge aus den
Briesen des Königs Georg V» welche dem qn. An-
trage als Zugabea beigegeben sind, bereits vor länge-
rer Zeit durch die ,,Nordd. Illig. Z.« veröffentlicht
worden. Man will vielfach annehmen, daß es nicht
in der Absicht Preicßens läge, in Brannfchweig et-
nen Regenteti gewählt zu sehen, sondern daß man
mehr dem anderweit befprochenen Vorfchlage gis-neige,
Brannfchweig zu einem Reichslatide zu machen. Das

,,Berl. Tgbl.« freilich will wissen, zwischen dem
Reichskanzler und dem braunschweigischexi Regenf-
schaftsrath sei ein Ein vernehmen über den zukünfti-
gen Herzog von Braunschweig erzielt worden: es
sei dies Prinz Albrecht von Preußen.

Jn Brauuschweig verlas in der Sitzung
des Landtages am vorigen Donnerstag der Staats-
minister GörkWrisberg den Antrag der preußischen
Regierung, die Thronfolgefrag e betreffend,
und bemerkte sodann, aus dem Antrage sei deutlich zu
entnehmen, welche Auffassung die preußische Regierung
von der dasLand tief bewegenden Thronsolgefrage
habe. Es werde nun Aufgabe des Bundesraths fein,
zu diesem Antrage Stellung zu nehmen. »Wir wer-
den zu erwarten haben, welche Beschlüsse gefaßt wer-
den sollen, ob und i-n welcher Weise die Landesre-
gierung in die Lage kommen werde, dem Antrage der

dreußischen Regierung gegenüber auch ihrerseits be-
stimmte Stellung zu nehmenuiid Schritte zu thun.
Darüber schon jitzt eine bestimmte Ansicht auszu-
sprechen, möchte zur Zeit noch nicht geboten erschei-nen«. Die Laudesregierung habe aber —- so fuhr
der Minister fort —- diebestimnite Absicht, keine ent-
scheidenden Schritte-in« dieser Angelegenheit weiter

zu thun, ohne zuvor sichmit der Landesversamuiluiig
ins Einvernehmeii gesctzt zu«haben. Ob solche Schritte
in allernächster Zeit erforderlich würden, sei noch
nicht zu übersehen, doch erscheine die Nothweridigkeit
einer baldigen Wiidereinberufung des Landtages ge«
geben. Die Wtittheiluiigeii des« Ministers wurden
der staatsrechtlichen Commission überwiesen. Ein An·
trag, sogleich eine Acußerung der staatsrechtlichen
Commissiou und des Landtages herbeizuführen, wurde
abgelehuynachdenrder Minister diesem Antrage wi-
dersprochen und ausgeführt hatte, das; die Sache zu
wichtig sei, uui so schnell erledigt zu werden, und
dies überhauptaugenblicklich unangemessen erscheine.

Der ,,Reichs-Auzeiger« Ypublicirt einen kaiser-
licheu Schutzbrief für die«Neii-Guiiiea-
Com pa gute, vertreten durch den Geheimen
Coininercienrath v. Hansecnaiim eine-n— Schutzbricß
welcher die Oberhoheit des Kaisersüber die betreffen«
den Gebiete bestätigt. Diese Gebiete umfassen den
nicht unter englischer oder niederländischer Oberhoi
heit stehenden Theil des Festlaudes, ,,Kaiser Wil-
helinsland« benannt, ferner die vor der Küste liegen-
den Jnselm sowie die Jnselu des Archipels, welcher
bisher als Neubritannieci bezeichnet und nunmehr
Vismarck-Archipel genannt wird. Die Grenzen
werden nach Graden genau angeführt. Dann heißt es:
Jngleicheci verleihen Wir der besagten Compagniy
gegen die Verpflichtung, die von ihr übernommenen
staatlichen Einrichtungen zu treffen und zu erhalten,
auch die Kosten für ausreichende Rechtspflege zu be-

streiten, hieniii die entsprechenden Rechte der Landes-
hoheit, zugleich mit dem ausschließlichen Rechte, in
dem Schutzgebiete herrenloses Land in Besitz zu Neh-
men und darüber zu verfügen und Verträge mit
den Eingeborenen über Land- und Grundberech
tiguttgen abzuschließen — dies Alles unter der Ober-
aussicht Unserer Regierung, welche die zur Wahrung
früherer wohlerworbener Eigenthumsrechte und zum
Schntze der Gingeborenen erforderlichen Bestimmun-
gen erlassen wird. Die Ordnung der Rechtspflege,
sowie die Regelung und Leitung der Beziehungen
zwifchen dem Schntzgebiete und fremden Regierun-
gen bleiben Unserer Regierung vorbehalten. Wir
verheißen und befehlen hiermit, daß Unsere Beamten
und Ofsiciere durch den Schuß und die Unterstü-
tzung der Gesellschaft und ihrer Beamten in allen
gesetzlichen Dingen diesen Unseren Schutzbrief zur
Ausführung bringen werden. «Diesen Unseren kaiser-
lichen Schutzbrief gewähren Wir der Neu-Gattun-
Contpagnie unter der Bedingung, daß dieselbe bis
spätestens sein Jahr vom heutigen Tage ab ihre
rechtlichen Verhälinisse nach Maßgabe der Deutschen
Gesetze ordnet, daß die ållkitglieder ihres Vorstandes,
oder die sonst mit der Leitung betrauten Personen
Angehörige des Deutschen Reiches sind, und unter
Vorbehalt späterer Ergänzungen dieses Unseres Schutzs
briefes undder von Unserer Regierung zu seiner

Ausführung zu erlassenden Bestimniun«gen, sowie der
-in Atrsübung Unserer Oberhoheit über das Sohns-
gebiet ferner zu treffenden Anordnungen, zu deren
Befolgung die Compagiiie bei;Verlust des Anspruches
auf Unseren Schuh verpflichtet ist«. «

- Jn Oesterreirh ist die Wahlbewegutig aus ihrem
Höhepuncte angelangt. In allen Theilen der cisleis
thnnistheri Reichshälfte jagt eine Wahlversammlung
die andere und die· Parteien strengen allesträfte an,
ihre Anhänger zu ercnuthigen, Schwankende und
Muthlose zu befestigen und neueiFreundezu gewin-
nenk Bedauerlicher Weise stehen die Chancen für
die Deustschliberalen nicht so« günstig, « wie · es in de«
ren Interesse zntvünschetr wäre; Naturgemäß" ist
nach den Verhältnissen, wie sie sich in der legten
Epoche der inneren Geschichte Oesterreichs heraus-
gebildet haben, die deutschssliberale Partei die von
nllen angeseindete und diejenige, auf deren Kosten
sich alle übrig-In zu bereichern hoffen. Die einzige
logische Conssquenz aus dieser Thnisache wäre für
die Deutschen die stracnmstq unentwegtkste Aufrecht-
haltung der Einigkeit. Leider läßt diese aber, und
zwar gerade in den umstrittensten Wahlkreisecy Vie-
les zu wünschen übrig nnd namentlich sind es die
Vorkämpfer der Jchärfereit Tonart«, welche durch
Aufrollen der nationalen Fahne den Boden des bis-
herigen Parteiprogramms verlassen. Freilich ist zu-
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zugeben, daß uoch niemals der Wahlkiinipf so sehr
den Charakter eines Nationalitätenstreites angenom-
men hat, wie diesmal. Nach dem politischen Glau-
bensbekenntnisse der Candidatem ob conservativ oder
liberal, wird wenig gefragt, wenn der zu Wählende
nur als treuer Anhänger der betreffenden Nationali-
tät sich erwiesen hat. Ausnahmen giebt es daher
nur, wenn es die Bekämpfung der verhaßten Libera-
len gilt; dann werden selbst die unnatürlichsten
Bündnisse und Compromisse nicht verschmäht. So
haben die deutschen Clericalen mit den Jtalianissimi
in Tiroi eine Vereinbarung abgeschlosseu, obwohl
die Lehteren die Abtrennung Wälschtirols von der
Monarchie offen betreiben. Es kann nicht fehlen,
daė unter diesen« Umstäiiden die Dentschen überall
einen sehweren Stand habezn werden, un: so viel als
möglich ihren Besitz zu wahren. Soweit die Wahl«
männerwahlen bereits vollzogen find, in Wien, Ober»-
österreich und Niederöfterreich, sind die Ergebnisse
höchst unerfreulicher Art. Its Qberösterreich wählten
u. A. 28 Bezirke, die früher« liberal gestimmt hatten,
diesmal clerical, in Währing, einem VororteWien’«s,
brachten es die Gegner auf 80 Wahlmänney die
Deutschen nur auf sechs. Jm Salzkammerguy Stei-

·ermark, Krain liegen die Dinge ebenfalls höchst un»-
günstikp Wennn die Deutschen ihre Augen den of-
fenkundigen Thatsaehen nicht ganz verschließen, so istes dringende Zeit, unter Hintansetzung aller kleinlis

thenFractionOJnteresseii und unter Vermeidung jegli-
cher Zersplitterung, alle Elemente zu sammeln,»um
den Kampf mit den entschlossenen Gegnern aufzu-nehmen, » « e

Die neueste Nr. der »Halt-g Neids« ist in der
Lage; mitzutheilein daß die Unterhandlungen zwi-
schen Enqlnnd und Rußlnud günstige Fortschritte
machen. Gegenwärtig sei kein Grund zu der An-
nahcnekvorhandem daß unüberwindliche Meinung«
verschiedenheiien zwischen England und Rußland ent-
stehenwürdem eine vöElige Uebereinstimmung sei in.
dessen noch nicht erzielt. Es sei niemals beabsichtigt.
gewesen, die Garde vor dem Absehlussez der— Unter-
handlungens nach England zurückkehren zu lassen; die
Gardetruppett würden wahrscheinlich in Alexandrien
bleiben, bis das«Abkoniin«c-.ti, dem« siehdie beiden Ca-
binete stetig, aber langsam nähern, endgiltig zu Stande
gekommen set. Diese Erklärung bringt die erwähnte
militärische Maßregel also mit der centrakasiatischen
Frage in Verbindung, während in der legten Unter-
hausSitzung der Kriegsminister Hariington zweifelhaft
ließ, ob sie im Hinblick auf Aegypten oder auf Afghas
nistan verfügt worden sei. Jn keinem you beiden
Fällen jedenfalls hat sie mehr als demonstrative Be·-
deutung. Von praktiseherem Werthe sind die Grklä
rungen, welche im weiteren Verlaufe der in Rede

J7euittrton.
« VictorHugosq

(Volks-Z.).
Jn dem Hause mit dem Glasdach der Avenue

von Ehlau hat der Nestor der französischen Literatur
am vorigen Sonnabend, lsk Uhr Nachmittags, den leh-
ten Athemzug gethan. Victor Hugo brauchte nicht
mit dem ledigen Troste aus der Welt zu gehen, daß
der Nachruhm sein Grab erwärme Jhm hat die
Sonne des Ruhmes den langen Lebenspfad warm
und goldig bestrahlt. Ja, die Ehrew und Sympa-
thiebeweisq welche ihm bei seinem 80. ssieburtsfeste
nicht nur seitens der eigenen Nation, sondern sei-
tens der ganzen gebildeten Welt entgegengebracht wur-
den, stehen in unserem Jahrhundert fast ohne Bei-
spiel da. Aus der Deutschen Kunstwelt ragen zwei
Männer hervor, welche eine fast ebenso reiche Ernte
an Bewunderung vorihrem Hinscheiden einheimstem
Goethe und Wagner; allein Victor Hugo war doch
glücklicher als diese Beiden, denn seine Nation be-
wunderte in ihm nicht nur den Künstler, dessen Geh«nie den vaterländischen Ruhm und Glanz erhöhte,
sondern sie liebte auch in ihm den edelsten Menschen.
Jn dieser Liebe und Verehrung begegueten sich alle
Parteien Frankreichs; das zeigte sich bei Gelegenheit
des 80. Geburtsfestes, das zeigte sich in noch höherem
Maße, als der Tod seine Schatten auf das Lager
des ehrwürdigen Dichters warf· Als Victor Hugo
aus das Sterbelager sank, gab es in Frankreich kein
Organ, welches in anderem Tone, als in dem der
tiefsten Trauer von dem bevorstehenden Verluste ge-
sprochen hätte. Wie sich an der großen Geburtstagw
seier des Achtzigjähtigen die Männer aller politischen
Richtungen und religiösen Bekenntnisse freudig betheis
ligt hatten, so tkstllettl heute. alle Franzosen ohne Un-
terschied um den großen Todten. Diese tiefe und ein-

müthige Sympathie einer ganzen Nation muß in
Deutschland allen Deuen befremdlich erscheinen, welche
sich -des Tones erinnern, -der in der Deutschen Presse
nach dem Kriege dem französischen Dichter gegenüber
angeschlagen wurde. Es kannnicht geleugnet wer-
den, daß steh das natiouale Pathos desselben derzeit
im ,,Schrecklichen Jahr« und anderen Schriften förm-
lich ;überschlug. Man parodirte in Folge dessen in
Deutschland seinen Proclamationsstih versöhute seine
Briefe und gewöhnte sich allmälig daran, nur von
den Fehlern des polteruden Alten zu sprechen. Viel-
fach wurde behauptet, daß Victor Hugo nur Rheto-
riker, aber kein Dichter sei, ja selbst in den Tagen,
da der greise Poet im Sterben lag, wurden noch
Stimmen in der Deutschen Presse laut, welche behaup-
teten, Frankreich verehre einen Götzen Nur der Um-
stand, daß die Franzosen im Wesen des Dichters eine
Poteuzirung der eigenenEigenschasten sähen, das habe
die großen Shmpathien des Volkes für diesen Dich-
ter wachgernfeu Nun wird man aber den Franzosen
doch zugestehen— müssen, daß ihre Kuusi jener von an·
deren Culturvölkern keineswegs nachstehe und daß die
Urtheilsfähigkeit der erleuchteten Geister Frankreichs
durchaus nicht geringer ist, als jene der Deutschen
Denker· Dürfen wir also annehmen, daß die hellsten
Köpfe Ftankreichs einem Götzeu huldigen? Gewiß
nicht! Der Dichter, dessen Fehler so oft verspottet
wurden, muß doch auch große Vorzüge besitzen und
sich ein hervorragendes Verdienst um die. Literatur
und sein Volk erworben haben, denn nur großen
Männern verzeiht man große Fehler. ·

Victor Hugo, der bekanntlich groß im Haß, wie
in der Liebe war, revoltirte gegen die Vorschrift, daß
man von den Todten Nichts als Gutes reden dürfe,
und er schrieb dreift den Sah nieder: »Es giebt
Todte, die man noch einmal todtschlagen rnuė. Er
glaubte an die Nemesis in der Geschichte und fein
Gerechtigkeitsgefühl ließ ihn nicht glauben, daß der

Tod alle Verbrechen sühne Ein Mann seines Schlas
ges fürchtete die Kritikder Zeitgenossen fo wenig, wie
jene der Nachlebendenx und man darf an seinem
Grabe ungeskieut von Fehlern und Tugenden reden.
Beginnen wir mit den Ersteren Bekanntlich hat
Victor Hugo lyrische, epische und dramatische Werke
geschrieben, er ist somit einer der vielseitigsten Dichter
und doch tritt in der Darstellung eine gewisse Ein«
seitigkeit zu Tage; Er ist auf allen literarischen Ge-
bieten vorwiegend Nhetoriker und als solcher hascht
er nach einer «.Zteigerung des Ausdrucks die sich zu-
weilen ins Ungeheuerliche verliert. Grspricht mit
dem Pathos eines Sehers und Propheten, und wie
dies bei allen Propheten der Fall ist, sind viele seiner
orakelhnften Aussprüche von mystischem Dunkel um-
hüllt Er zeichnet seine Helden gern iiberlebensgro"fz,
iibertreibt im Guten, wie im Bösen und gelangt zu
den tollsten Phautasmagorien Eines seiner belieb-
testen Darstellungsntittel ist die Antith»ese». » Er wirkt
durch dieMacht der Gegensätze in »«se·ik-ien Ge.dicht»en,
Romanen und Dranien Jn den letzteren« wendet er
mit Vorliebe Namens« oder Personenoerwechfelungen
ais Triebfeder der Handlung an,»jci·, es lässt sich fast
in jedem seiner Biihnendranen nachweisen, daß die
Enthiillung des wahren Namens oder die Entlar-
vung einer Person den Höhepunkt der dratnatifchsu
Handlung bildet. Ei: liebt es, allejSchätze seine:
wissenschastlichen Studien im· Roman aus-zukamen,
er zählt bis zum Ueberdruß historische Namen und
Tbatfschen auf, um diese oder jene HdBehanptung zu
bektäftkgEU- und geht zuweilen so kritiklos wie ein
Kind zu Werte. Desdemona war nicht vertrauens-
seliger den Aufschneidereien Othellws als Victor
Hugo den Geschichts und Netsewerlen gegenüber. Ein
Beispiel für viele! Jm ,,lachenden Mann« erzählt er.,
wie man in China« Zwerge für die Belustigung de!
Großen herstellte Man nahm ein egesnndes Kind,
steckte es bis an den Hals in ein irdenes Gefäß,

das den Körper dicht umschloß, und sütterte es jahre-
lang. Das Gefäß verhinderte das Wachsthum des
Körpers nnd ließ nur eine starke Entwickelung des
Kopfes zu. Nach mehren Jahren zertrümmerte man
das Gefäß und siehe da, man hatte einen Zwerg er-
zeugt, auf dessen Kinderkörper sich ein unförmlicher
Elliännerkopf wiegte. Diese ernstgemeinte Mittheilung
hat nur ein Analogon in, Maurus IokaPs ,,Mann
mit den HörnernC An der Hand historischer Quel-
len erzählt uns der ungarifche Ro1nancier, wie ein
türkischer Gewalthaber einen christlichen Edelmann
durch ,,Aufpfropsen« von Hörnern und andere Mani-
pulationen in einen Ziegenbock verwandelte.

Jn gewissem Sinne war Victor Hugo das »En-
fant sublime«« geblieben, als welches ihn Chateaw
briand einst. in der Akademie bezeichnete, da man
dem löjährigen Dichter den ersten Preis für eines
seiner Gedichte überreichte Trotz seiner Naivetät
aber entwickelte er sich« zu einem steghasten Kämpfer
für die«idealen Güter der Menschheit. Als Lhris
ler begründete Victor Hugo seinen Ruf durch »Die
Orientalen« und »Die Herbstblätter«, welche beide
vor seinem dreißigsten Lebensjahre erschienen. »Ge-sängeder Morgenröthe«, »Junere Stimmen« uiid
,,Licht»und Schatten« folgten bald daraus. Muß
man in den ,,Qrientalen« die Kraft und Kühnheit
seiner Phantasie, die Praht und Farbengluth seiner
Bilder, den Zauber seiner Sprache bewundern, so
rührt er uns in den ,,Herbstblättern«« durch den
schlichten, aber tiefen und vollen Herzenstom »durch
die edelsten Empfindungen. Der Dichter, dessen la-
pidaren Stil man so oft verhöhnte, zeigt in diesen
Poesien, in wie einfachen, schlichten Formen er seiner
Liebe zur Natur und zur Menfchheit Ausdruck zu
geben vermag. Freilich schlägt er einen ganz anderen
Ton in der politischen und Kriegslhrik an. Jn M·
nen »Chatiments« gleicht seine Sprache dem Denn«
des grollenden Zeus. Wenn je ein Dichksk GEIST!

M! 109. Mittwoch den 15. (27.) Mai 1885



fkkhkusdknk xkwzkhskmseSixrungx Wni«ersbaaiss,ieereiär«Erossds
über« des« geplanten-«, mir« dent iehjoni Früh-er« angeküicidiigs
km jsxkpzysxchkgi Verrheidisgnnggtiiusw«-gern« ini ZEIT-umwen-
HUUAL skzsphknkknx Vkqiui v« osns E« is. II( e« n« d« a( h« n« en« eilig-di.
E» kzskqqkpqgxisss uå«m«lsieh« die« zweite! Lskfsunsx der« ostiindiei
Heu; Agzukchkxhsjjlii vpw IM- Möilldoiienx Sdcvlk hin:
Eisenbahnzweckes und« erklärte« dabei, fünf· Millionen«
seien« erfdrderlsischs Für« mwiiliinieifsche« Gissensbahnens zur«
Heridelbungx einer« besseren! Verbindunaz mit« O; u« e«i:slia« h«-
iuk Belndsrbkiijjang Eine« Eisjenbahir feile« westlsichx vomi
Jsnriruiss gebaut werden«, eine« andere« öidlischi gilts-ich-
zeirigq idilie eine« Fähre« über« den« Indus« hergestellt
werden» Ferner fei- der Bau« einer« Beückes bei« Ferr-
zepores beabsichtigt, sowie« die« Asnslegungk einer« Wildnis-
idraße nach« Pifxclpfknhoehd und« einer« neuen« Eisenbahn-«
lliniies durch) den« Dolcin-Paß: Welche« von: der« nach«
Siibii gebunden( Linie« abzw«eiigi.en« und) direct« nach» Qui-st-
tahks kühnen« feil-II. Nach) melzrjiiü"ndiijger« kidebatres wurde«
die« Bild« in« zweirer Lesung-» ohne« befnndszeres Abstimmung«
angenommen;

In( Pudisi had ins. der Depnrinbendammer die« Dis«-
russisorr üsber die« von« Kriegsmi«nisper« C« a« m« P« esniosni
einig-brachte« Vorlage-«, betreffend« die« C o« l! o« us: is: a«- l«- -
air«m«e«e«,s begonnen« Die« Hauninuineie dieser Adr-
begp sind« fdkgendec »Die« Eoidnisailiiruppeiii zerfxalbens
in« die« aiisridanisschecr Truppen und in« die« eigentlich-ens-
Eolisniiiaittsrunpteuk Die« eridereni sind« Wo« organsisirtz
daß; He« den« Dienik in« Asllgerieni und« Tunesikeni zu« ver!
sehen: haben· und« udihigenifzalldi anschss nochi V’erji;särkuns-
gen« Für« das« Erim-erdulden« liefern» können« Diese« Be«-
Idimnjsungi wiss-d« der« gegenwiikrtsiai fserni von- Frandreichn
weiilensdeni Jnsanckerise und« Cncraslljerie die« Heimkehir
seidenen« uscrds ishneni ihre« normale« Sdelburigi fsün den«
Mdsbisllijirunsgxsfnlls wiedergebenk « Die! akridandfwens
Trupjppens siknid znfzammengeieyb anss ßranszrififcheni und«
einheiniisycheni Soidsatenr welchP Leylåereni ihre« bisherige«
Okrganiiinungx gelasseni wird; Sie« bilden« vier« XIV-gi-
menibers Jnjsanberies und«- eint R’eakintents« Udtisllseriiek Die«
Erskserem zählen« nun: M? starr« As« Csomnagnieni,» dass?
Wrtsiilerie«-Reginiend. mir« 21 Baiderieni und« und« 21 Ilse-
beiierssoninagnrieni Guid« S; Diese« Gisnrinjtsunigk begehrt»
singt? eine: eruiklichie Herabfeyuings der« Endres- und«
fdltgickichi eine. niehii unerheb«lielj,e« Ersparnis; Sko- weist«
Titels. II. Tisbelsj 2k hats auf« die« Okrganisirungx der« Gov-
lsorssisaidrunpeni Bezug; und« holl- deni Illsnzurömsmiliikcljkeies
den( Feuern-» die«- miis der: jetzxigeni Trennsungx des? Land«
heeress und« des; Seeheeress verbundeni find; Titels. Z!-
befjclisäfdigb mir« der« Rerruiisrunak der Goionisaslsi
Wunden» dile- Ins viell old) mdgikichso ans? Freiwiibiigeui ge«-
bisldetsk werden: fdllenk Seldstderfiiänsdlisixhs beziehen-» sie«
stsabrlsitljer Hunde-Ader« und« hohen( Sold« und« haben(
and angemesszene Ajlisersdersiorgnnsgyeni nach« fküsnfzehns-«
jähriger« Dienidzeid Anspruch. Adel. H! enckshäilk draus«
siktsoriinjec BefdiimmnngenÆ ,

Der« Rdmisschje Gewährsmannc der« ».Po«li»iifcheu»
Gorrefponid«enzz«« prüft« die« Chancen« einer« Ekfeiziungk
der« eualtifsiheuc Trupp-en« in« Snakius darin« Mit-tieris-
fjhd und« meisten. daė davon: bis? jests noch« keine« Rede
gewesen: sei, daß: man« fischs in« Rom« aber« die« Sache,
Nasid? früher« oder« fes-Eber« ein« Andre-g» Englands- zur«
Befxietznngz von» Suakins und« KassaIEaIJX an« Mai-lieu« ers«
gehen( siolbie«,, immerhin. ndchjk sehr« reiflich« überlegen«
dükvfstsez ehe« man: IV) zu« einer enifxcheidendeni Atuiniord
eniisfcisiliirsßieni würde; Schon« die« Befetz«ungi. von« Saa-
kini wäre« eins. Unternehmens, dessen. praktsifkcher Nasen(

tuid dem von: Radien: zu« ITVEVUEIHMEUDIUT HERR« UND«
Gefsahrenx in« keinem: rrchkAV V«IVH"Z«I·TTUTHTE" TFHUVVB Un«
ppqkznpgz di» Mjzzzzmkgz pspw zdasiza»lla«d«,. welche« Italien(
nöthig-»ein würde, eine« bedeutende« Ttuupenmaitlzt UND)

z« ggzsskksdkni UND« DER? jdlllidclldsjchclcl Stclcltsk
sitz-age- gisnk Opfer von- vielen! Miillidneus auferlegen:
würde; weiss« eines. Th«stsirch«e« von« sie« weitstvssgsvslssvs ps-
lsiiiischentz fiknanzielbeni und« milsirä"rissrhens. Eonifkqxuenzeni
Mk« sie— was» Instituts, oiznec ihm: besondere· Vortheisles
z» gxwjhkggsp sps sehn« eggqigisren«,. daß! Mut! in! Rom!
zögern« und» reifilich«» üderlegeni müßte, eine« ssdirlyei Ver-
qukwpksuggz qqf SchIIUZVUZ lclsdclck
Die öffentliche« Meinuntgi des« Landes? zeige« sich» so« ge«
wagieni Expediriorien niichr allzu: skehmr geneigt und- die«
Regierung; wäre« daher gar« nirhr in der Lage, auf-«
eine« etwaige, wenn« auchsi oerirau-l·i-ch:e· Wnfsrage Eng-
lands? eine« andere« Mai-wori- ZUT GEIST« EIN« VII« VIII«
vor jedenfaldss das— Gut-achtens- der Vdldsdertsrerungk ein--
hpslkui wußte, ehe« sie« irgend» eiknenr Schritt« in. dieser«
Acksggirgendfeir Unternehmens: oder« sieh» durch! Zxxrfugeni

binden- würde. —-- Uebrigens! hfalies man ins. Riinisscijeni
maßgebenden» Kreisen« die· Norhwendisgxkeir einer: End--
sebeiidunsgx niichr für« nahe« bev«orideh«ensd«. Soldrew wirkå
Iw- verrrandicher Piourpurljersk zwischen« der« italieni-
ikcheni und! der« engxlsisrijens Regierungs» isni dieser Rich-
rungx eincgzeteiiier werdens, Po» würden: diefeldeni vorläiufigk
Iicywerliichi übe-r« den: Rahmen: einess akudemisjchens Mei-
uungqsasussisauskchess in«Betreffverschiedetrert Eventualitä-
iens hinausgehen» Die: Zeit f·ür eine« defrtisiriive«Eni-sgchei-
dungk srljeine« oorliilufigx noch» uikchr gestimmt-u: zu: feine.

In«- BritifihdsMsrdniuerikdi. isid ins. voriger« Wotche
die: Legnngg des-· Schiienengxeieiiedsdeii besten« undeendigk
den( Serrirui der» c« am« as. dsis sjs eh« e— n« P; a«-r if is: c« -Ei» I e« n-
dasphxni unweit« Jackfisxdp Brut-i voll-endet: worden; Die«
Schienen« sind» jeki ohne« Unterbrechung; von· Hishi-Jag-
ini Ndosai Srorinc bis» zur« Kiiste von: BririfehisEoisunkss
bienc«"g,elegr« und» die« Strecke! kanns. in! sieben- Tagen«
zurückhelegru werden-» Dieses? Ereiäkznißgjw"sird«» von: der«
»Ti«ined·—«« als-«» ein«« höihid wichtiger« Schridr zur: wesent-
lsicheni Gonfdilidirunsgk des? Reichess des-innrer- Es? wird)
Gewähr. auf die« Tljuispache« gelkkikp daß: der« Arlaniiåielje«
und» der« Since« Orkan( nunmehr« durch) eine«Li-n«ie« ver--
Hunden» seien» die« deni ganzen Wegs. durchs: britiiifchesk
Terriitdriuuis Innres.- Didx Linie« werde: die« Aknsiedtlerr in«
Bdiisiithdisoilunidiene und« aufs der« VnncouverzsJnfeb zumieridens Mdsli in! Wirklischkeiii mir ihren! Miit-ärgern« ani
der« Aislantkiifcheni Seide« iini Verbindungx bringen» Des«
Giiddldir fährt. fkortikx »,Asui der« Piiciifie-Seiftset befinden:
sieh) angehen-ers« und» uneniwickeiise Fiifgchereiienp Wink—-
dunyenir unid Erzxlugerz am( Fuße« der: Felssgebirget die«-
genc unsgeheuere Viehweidenik in« der« Prairise giebi es?
nndeguenziess Llread für« den: Winken-bau- unId ins: der.
Aug-indess, die« an( die« großen« Seen« grenzt, M: großes;
Reichrhumx an. Mineraiieni und» Bnuhoiky Vdus dein:
Murtserkanw muß; das! Wachsens eines« Zusnnixmenges
hdrigkeiisi-Siinnes» unter« feinen« Kindern» Heisa» ais eine
Qsuell"e« der« Stärke« berrachtkei werden» und« in unseren»
Tagen» weiss dies» gtIü"rkl-icher· Weise« auf« eine größere
und» weitere« Eniiwickelsunyc der. Reicböeisnsheit hin« die;
wie« man« hoffen: darf, keins hieß-s« Streben-s verbleiben
wird; Ader; was! auchss immer die« Zukunft« der« Reichs»
fddxeraikidini fein« umg- --— fu« bange« das« briisiisch«e« Reich.
zusammen»hä5ld, wird» es? fxktdsr uns» ein«« unfpchsåixbarer
Voriheiils fein; eine« große« Vierbindiungslini»e« zwischen«
den-« beiden« Okeaneni zu( beherrsgclxenz die« den! amerika-

uifjijeni Goniiinenckd überdrüedi und» von: Mbers zu Wer«
auf« briiiifkcherr Erde« Dienst, ausdehnt-b« des? Brreirijesi
irgend— einess fseisndsdielsiskzenx Angriffs? und-frei voni deni
Bkfrlzränkungens einer« mdsxlikcherLdkiiits Verkegenheisteni
herein-enden: Neutsmiiiiciäiiix

Indern
Idrpnd II· Wink— Die« am« Sonnabend« ausgede-

bene Rings-irrer« des? ,,Rsze«gs..-Llsnz«.«’ ikellr dens Wechfeikini
der« oberste-us« Leirusnggk unserer Provinz; als« vollste-neue«-
Thntifnche hin-i: miiiieisft Allerh«ö«sch«iden- Tagesdefeh«lss-
im« Refsjori des« Kriegssmixniiideriiruci vom« 9««. d: Wiss. istk
der« der« Gnrde«--Wri;ill!erie« zu« Fuß: zugezähiies Generalv-
Mnjp"«r«S«-i n« o» w«sj« e«w; seither Gszlsuverueuri von! Sjedsleez
unter Bekassnnkzi bei der Gnrde-Artillerie« zu« Fuß;
zum« Gourerneur von L«iv««band- ernannt. worden; -—

Misehsraei Mlexpjkewitfchs Sinowjkews war, der« Wink— Z;
zufolge-«. bevor« er im! vorigeniJnhre« znuii Gouvernem-
voni Sjedlres ern-sinni- w«o«rdens,. Eomnintcdeur« der« Z;
Gerede-ErenndtierEirtilberieiBrig-Idee

—-sGesterns,. can· driideni «Pji-nsgsttnge«,- w«ardsdie« sterbs
lische Hüibe des— emeritirreni Pirofessprss Dr» Thomas«
G 11 qkiisfsens zu. Grabe: getragen. Eins: einsam« der« Wiss-i-
fzeniiijafr geweiht-es Leidens, dass« vor« länger« crlss dierzzinz
Jahren: hier« ans: Orte« fein« Wirkens begann; hnr das«
mir nnschs iiiinggeremsx Siechiiljunis fern! Ende« gefunden«
Ums: Deine-Irgend« gebürtig-«. fiedeslde der« Hingefkchiedene
im« Jahre« ils-N? hierher« noch) Dorpnii über; um» als—
Obfervndosix an« der Sternwarte» gewisskermnßeni ais«- die«
rechreHninsds ded gxfeierteni Astronomen: Miidler sich) in:
den: Dienid der Wissyensrh«afd. der« Hintenewkunded zns
Helden; Er« nahm«. arti, zsahsibreischeni Arbeiten» Mkisdlefd
ini wirkfnmfter Weise« The-ils. und» gab» sichs dabei: mir«
raiijloskemi Eifer auschi selbständig-er Stiudieni hiini z. us.
Ah— issii fieinsek sinnreiche- Erklärunyx der« Soirnenljöfek
rpelehes durch» eink eins: der« Dorparert Stdernwnriies de-
odrcchtedesT Phiidnsismseus deren-laßt wer; dernnnij gewor-
dene, hnnpisfäehdichsx aber« hat er« feine« Meiiderfeljniits ini
den«« weidläniigieni und verwieselienkSdöirunigdberechrnnne
gxni bekunden» Die« Mefkusliiaiste dieser« Arbeiten: find: ins
der« von» der Diksnisschent Giesyelliiijkaktx der· Wiideuijchnfkiseni
gekröniiew Preidfchriifr über: die« Bahn! des« Kdmeienx
vorn: IWO und« ins. der« Lidhnndisunag über« den: durch«
Mne Theislsunwgi merkwürdigen( Bielnkieheni Konten-n:
niedergelegt. Wußerdenis dar« Tinuizeni znddreirljice an«
dere Wdhnndinngenx verfznsßis«,. die: beii den: Fachxgenosskeni
hohetAnerkiannungx. gefunden; heitern; in. W. gehörte» er«
feist; längerer« Bein« der« Si« Peiersdurger Mndremiiie
der: Wiiieniicixnijiienix ailBE eorresponidirendeds Mirsgiied
ans. Nach) dein( Mdgnnget dess Prokessxorsi Mädslers fis-ed
iijur ins( December dess Jnhress 146658 dies ordeniilirh»e«
Psrofxejfuri der« AEIIIronWiIe zniz dochs nursmeninke Jahres
wer« es; ishnii befchisedens,. ins dieser« Stselllungg Heini: Wir-
ken« fpriszuiehenk. da« dass ziunsehfiinendex All-der« ishni bald«
dass Bedürfnis: rieth« einem« Haushigeits Lebensart-endet«-
empfidnideni Ließ-«. —- Der »in-like« Elsaufenk«« wert wohi-
eine der« beknnniestens und« originell-situi- Persdsznslichkeik
ten: unserer Stadt« ,. der« er« treu. geb«slii«e«bens,, wiewnhjd
die« Verhältnisse« es« ihmg geskåisted hätten» seinen( Es,
benssniiends ins der« Heiimnsihds oder« in« einem» gginidiger
gelegen-tut Hinuneltsskrichxees zu« beschließen» Friede« fei-
ner« Asehzei —

——- Was« dem» Wn:lr'fkchens. Kreise« wird von: einem«
Mk« demi Akvrevidnklv«r« Vvni Izu-Masse, Hist« eslx m« in; g»
berühmt! ssehidndilckschtkni e« u. chse ls ins. o«-r«d--V««e«rs; u: chie

berichteiik Dein! MÆMFIW AJUI«--««. Weilst man«- üliess M:
Wnishaix Fdlsxeudesi mirs: Denn Pkksdier eines? EIN»
des; meins-er« sieh) seid« sinnigen-I Vlwchs verswiedenek
hkkgkkissskk ikqx die- Rerhkee und dass Eigenthum« IN; M«
sind-es, nankenitlisehx aller« durchs die« größte« Vers-RIGH-
gunigi seiner« Pacht-steiler unmoskkiiajs gemaclsr hat-w Mk;
der· bereits« seid« Jahren( nur: durch! die« Laugmqkhz H«Biesiitzerss des» Gutes? Vanrbussey GDIfrIM Bergs, Mszsseiner« Stelle« verbleiben: kennte»- war endlikhx M»
Pachtisdellse in) gest-Meyer« Weise«- geiiiiudikgd worden M»sollte« derselbe« znur 23i Asprid lkais Gesinde« verlhssj,«s-»·
Statt letzteress zu: thun» veransdavltere er« am« genau»
teus Tage« ein! Fest, zu! welk-ahead reiists viele« Gdsres N;
laden-s waren-« Der« Vevollsmächrigrck des; Veskkwzkwelcher zum« Gmnfankge der«Pdchiisiellhe erschien; wart»
von dem-i seilsherigenx Plichtfer mir der Eategpristlsxux
Erklärung; heinikzeschiickiiz er« werde« die« Stellje niilsdräumen-· Dass GXH meindegerischr erklärtkez keine« ausk
giesse-« Hsslsfse leisten« zsui rennen» Der« ers-sendet«
desk Gutes, Zeliniitg», mußte« unsres, in: Vertretung; desi
selzwer ersparen« Genau-eisernen des: weis-Wes, vie
Hrlsze des« VII-«. Wendeuisycheni Kirchspielsgerichrös in«
Anspruch» nehmen! und- war zus diesem« Zweck— in« Bei.
AII«CTVUU’HI. STIMME« GeMeinBeriICHHerZE am! MS. Akpspicki umh-WUSUGVUUlsUEs GEIST dem« Sense« dieser Behörde, gefahren-·
Ums«- der R’ückfsa«hrid, unt« 7 Uhu-Abends; also« bei- kroch«sxch«eisnen«der« Sonne, erdröhnieni pidtzslsichs aus einem:
Giebüdsschds zMk Schklsslis Mk« d; iiempos und« He. Zeiniiugs
war« von! zwei-« Kugeln gerrossene Die« erske Regung(
seines» Begileirerssk des? vorerwwhntew Gemeinderichreriswar der: Trieb« zur« Seldsterhaldunzn und« er« snchde im
schieuniger Flucht! ans» dem! Wagen— das» Weide: Zusnk
Gleiche« war« der S«chwerverwnndeise« usochs im! Grunde,
demskselbeni uiachzuruskeus,. er· möge« ishir nicht inr Siåichek
lassen« Jszsni Vdneltus,e«,, welches vom: Thaeorkies noch)
skünsi Wersk entferne war; ansgelan:gr,. erwieös ess sichs,
daß; die« eine« Kugel« Heu« Zkelniisngx neben« drmi rech-
dew Sckpuilsiserbdatrs gehe-Wegs» den! ikbrpers durchbohrt:
und« aiux der« Brust wieder« herausgsxddmmeus war, die
andere« dagegew dass« Musrelspeislszckss des? rechten! Oder«-
armess durchbohrt harte; Der« mdgiliichsd schnell« her-
beigeho«lde« Kirehspiielslarzti Dr. Hsesssss konnte« conside-
kireusp daß-«— glkccklicher und« Wunderbarer« Weise« deine!
edlereng Theile« verlesr seiens Der« Berti-neidete« bessere:
deii sich) deuni auch» angendlickltischss,, abgesehen( voui den,
durchv den« enormenc Billudverluisss während» der« Fahrt?
herrührenden Seine-ödes, aufs »denn Wege« der« Gene-
snnigssp Das« von( dies-sur Falle« beunchrinjtxsikkzteilisaiksiisrs
Drdunuvgssgerichii hat: dies llltniderssurlsicngg in« dieser:
Saches energisnix ausigeuomnieur und« sindsvier der« Thais
dringend« verdäehiliiges Individuen, nun-endlich der« re-
nirentse Pächter; desseni Vater« und· Bruder« und) ein!
Knecht-«, gesängkliichs eingezvgeni worden-· Hvssseniilikeij) ges:
lssinagit es; die« Schuldiigenc zur« üben-sühnen- unde der ges«
rechteni Strafe« zkui üderlldeserssk

—- Der« Esosuwtsesuiii der« L« i! vibäiui dsissi eh« ent R« iid
tie«r«s«,ch)aif-st4 ists: am: M. d: Msksxi Naschmiisiiagsi gkesschillossk
sjesus worden.

—— Mai« A. d: MS. W, der: »Ob«-new. III-is« zufpigsz
drsöd Pswjzeetå der-« Eaijzxsiåkxasll.v«e«nsii«e-tax-Ste- urer! isus
der« PTIdniwverfvammWungk dass Weichvsvntshsl dksiktiibivs
gis-prüft. und) genehmigt wmsdynk Dust-Eis M hinsichtilichx
der« Wdvthpnpievep die! der: Bdfweimtngk von( der« Städt-ev.
uuterlsiiegxni soll!eni,, das— beis der. v«ovlä"isqig.en- Bvvatihungk
ausgestelliiec Pwinscibtps genehmigt worden«-» wonach» bit

eidbrüchiyen Mdnusrcheni gezeigt« huck- dasßi der« Gseilji
üiber brutasirs Gewuitix geht-«, sit« hur- diesi drrcVerbnnnte
vonii Guernsiseyx Nupolronc dein( Dristiseni bewiesen«

Denk ersieni grvßrniErfv«bgcaufs· drm1Giehiete» des-Rip-
muness errang; Bär-irr« Hugo» durchs »Ndtsre«Dnmrs deoPdis

riZI»«·,. jenen(zrveidänsdiyensåiiidmunk weiteren: der Dichirraslss
ein Pariiieix Gemäisdr- ans-«- dtencs iwiiitcftzehniidni Jahrhun-
dert: bezxeichsneiscr ins: demielsiieni bringen feine« reimt-« Gr-
fikndungsigaijes. springe« Phantasie« und« pveisiltsiklj«e·« Kraft«
bereits? eine« mächtiger Kunistwirkungix bervvrp Den« ro«-
Mfkiilksieni Grjivbgc erzielile er« mit-· dens ,,Alrmens. und
EkendewC Diesing: Rsspomank wurde« in« mehren: hun-
derrtiiiufendus Exemplar-ans. gedruckt-« und» in! aillknk Calixt-r«-
siuatxen verbreiietc Hier« tsristsr Winter. Hund» als? Asnss
waslis der« geistig-und» leibisirlys Vdrarmirns auf. Er» lseiiiyt
den( Gnterbtdeni und:- Unrcrdriicktsenr seine« Stimme und«
diefjes tiöszntiir rührend» und« erfchiiitrrnd durchi die— Welt.
Ward) ins. »Es-drohender« Wurm« verfviyr er« Wirtin-le« Tent-
denzenk Trotzdemi er« hier- die Grgcnfiitzpr bis( ins·
Mdniirdirs steigrrrk muißr mani dreht— wieder« die« Größe
und-s Piuiiiritäiix seiner« Schilderungrnsz den-« Rdirijitbum
Einer« Erfindung( und« die«- Tiefzes und« Jnnigieid seines«
Miktieidw Hier« die« Enierbtrni und» Unsterdriirktens be»-
wsundrrnss.. « e

Die» deustjfchens Rvmunisiddr fiihrte dersRcomantiirisk
muss zum; Weisssfichmerz, Virtsvr Hugo« aber zum— Weist-s-
miilseid.. Jene« besrhsciftiiytieni sichs« mit· dem: eigenens Un-
glitrdk Vicnw Hugo« aber» mit! dem« der. Ænfrhheit
Die« hiichste poetisches Kraid vielleicht« entfalten! der
fsrccnzösiische Rsdmuncier in: ».1I793-«, jenemiRoman-». den«
er« ins den( leg-ten Liebensfahreni vollendete« und der» zur«
Zeit« der« Rrvoiutison in« der« Vendåe spielt.

MS Dramutikeix führte« Viktor« Hugos eine— voll-sichs.
dige Revolutioir herbei. Er machte» der Ailleinäjerrs
schafd der Clafsicker eins Ende« und« führte den« Roman-
tsicismuss zum Siege. Jsssranirsichs legte« mans dem»
les-irren» eine« andere« Bedeutung» bei: als! in- Deuifchi
lundk Viktor« Hugo« legt? in— der Vorrede« zum. Geom-
welli eins Gluubsnsbeteuntnißs ab und« fvtdertsi größere«
Freiheit( der« Bdwegungi auf« allens Gebieten« der Lite-
ratur; Er wills das« Drama zum. Spiegel machen;

welcher« dass wahre« Llnishiiizszw d«er« Winter« zuiriieckifisrahlsek zn
einemi Brennpunetsz ins. dem-«Asl1e63,f. was; überhaupt« aufs«
der Welt; in ders Geschirhre«,. isms Lebens: und: ims- Men-
fxhens existiert; zufanrmengefnsßzis werden: kanns« Selbst-I·-
versiiindlichx mußte« er« mir« den«. Regeln-« dert Elafsikerlsrechenisp Dieser« Brurhs f«elzie«··P"c·rriB2 in« eine« fieber-
hasfstes Aufregung. Die« Wusfkihrungk von« »Hei-nassen«
erregte« einen« wahren( Sturms. und! feist-« der« Aufs-ish-
rungk von« ».Fi"garo«’s"» Hochzeit-«» dem-« Luistisqpie«k"e« des!
Beauimarchkisiksz hast( fschswerlirljs ins Paris» eins thearralie
sscheZD Ereignikx eine« ähnslikeise« Wufkregetngx hervvorgehrnchtsz
Wille« französischen: Bühnensdirhter fühlten-« sieht» durchs—
V«iirtor« Hugo» derzeit« ans. die«- Wand gedrückt; Marions
de« Lorme«s,. Veranda-i« und« andere« Draeneni erregten-
Kämvfet im— Theater und» ins« der« PreM und: der
Rdmandieidmns triumphirtep Vier-or· Hugo? »DerKönig» amnssiirtss sichs« harte« eins: seltsames— Glefihiiä Das?
Dramai wurde« nur. einige« Male« gegeben-«. und« blieb«
dann« eins. haslshedi Ja-hrhunderr« liegen. Vor« wenigen-
Jashreni ersisx fåhrtietnansx das? Dranmsc inri MThIZZireI fran-

FaiSLM wieder auf. Unierdessenc war« der« Stoff« ins die
Oper« gewandert. und: als— »Bist-leitest« Gemeingut-«
aller« Opernhüshnew. geworden-· Vdns der Erfindungs-
gabe« des« Drantatsikerss Viktor Hugo» vrofiiirkens viele-
Lidkenisteni z; außer dem« Dramai »Der« skshnigsx amnssirtssichs« wurden auscir «,Hernani·.«« und« »Lneretikk« Boc-
giai.«« fiiir die« Oper braust.

Schon» im— Anfang. seiner Laufbahn sprach« der
Dichter diellseverzeugungk aus, die. franzöfissehe Sprache«
dürfe» nicht als abgeschlvsfens betrachtet. werden, siemüsse« vielmehr wachfsen und« lebendig. bleiben wie ein»
Biene-us, der neue« Sprossen. und— Blätter« tsreihr. Sacheder« Schriftsteller nun« fei es, dem« Baume« der Sprache
immer neue« Nahrung zuzuführen. Dieses? Ziel hatHirt-or Hugo« niemals; ans« den Augen( verloren. So«wies er» hat— kein. Franzofes feine« Muttersprache he-
HMschk- SIM Wdttsfchsahfx istsunerfiiijöpfliislys und feinevolliönensde«,. farbenprä-chstsige· Sprache« verleitet« uns: zu-nåchstzs in« ihm« deni Nhetoriker zu( sehen; E: hat. d«ftanzbstfeheni Sprache« aber array-feinen» Stempel: auf-gedrückdz er« hat: ferner die« fsranzhsisrhe Literatur zu

neu-en( und: fsreiereni Bahnen geiüshtt UND« W« Z« YOU« U
nsusirt dsak s? G? e« n« is e. Ja, Viktor« Hugo« ist: unver-
kennbar eins. Mann« voni Geninst und« ein«« Ehasraiterp

Bei feiner· rheteiriseheni Veranlagkitngi machte. er. den:
Beruf« des; PVliOiIerSI in« sich« verspüsreni und« er« iåfh wies«
derholti in« der· politisischens Arena« erschienenx Als; Po-
liiiker hats« er« große« Wansdlnngeni durchgemacht-z. Auch«
dass Genie« kann. fich- denk pädaigogiseheni Ginslsiisfeni nur
allsmäligx entziehen« Vier-or Hugo« war der« Sohn. ei-
nes! åldanoleonikselsen Generadss und« wurde« im« Hause«der Feusiila-ntinserinneni, erzogen. »Mein: Wunder,- daß:
er« unter« Lunis« PhilicppV Regierung« bei-km« Beginnes. sei.-
ner poliitjsxchen Laufbahni alei Pair seinen» Sibtzx bei« den;
Consxervatsivenk nahm-·. Nun« hatte« ins den« Tagen« seiner«
Kindheit; der« General: Lahoriex ein. Waffenshruder sei«-ness Vaters, einen: großen« Eindruck auf seines Seele-
hjervorgebrachr durch» den Aussprache. »Weder: Allein.
sieht die« Freiheit-«; Diese« Niahnunxp hatites dadurch«-
fiir denk Dichter« an. Bedeutung- gewonnen, daß: Labo-
rie in. der« Ebene« von: Grenelle« standreehtsliihs ersjrhosfens
wurde als! ein» Opfer« seiner Weherzeugnngs Für« die«
Sache« der« Freiheit-« aber« trat« Viere-r« Hugo« in« Wort
und« Schrift« ein. Er« wandte- sich« nach« dem« SturzeLouis Philippisk dem» dritten Nanoleoni zu» weih er« ins.
diesem einen: Fuhren der Demokratiie sahe. Als! der
Siaatsstsreikhs ihnk jedoch« belehrte, was« er« von« dein«
kleinen: Nnpoleons und dessen« Genossen« zu erwasrtenx
habe, machte« er energisw gegen denselben Frone, wurde«
in» Folge dessen. proscribirt-,, »sich« narhs Brühe-is, miachrealle Leiden: des vaterlandsloseir Fliithtlingßk die-ah- und«
fand« zuletzt mit dens Seinen. ein Ashls auf den Inseln
Jersey und Guernsseyk Hier, von: den. freien meerum-
hrandeten Felsen ans« schleuderte er die« Geschossen
welche« Naipoleons den Kleinen» ins· Herz: trafen. Jener
glaubte· den» tiitanenhaftens Gegner versöhnen. zu. kön-
nen, wenn» er· ihn« begnadigsz aher der« Verhannte ant-
wortete: »Jch:« habe« den Kaiser noch nicht begnadigt i«
und sehksieb«« jene« tsrotzigen Verse:

»Als. tnurre nichts und harre inutbizx ans« «—-

Unds mühte« leben ich« von trocknein Brote.
Die« Andern-s mögen» Ziehens: nach. Hans« —

llneingedenki de: Ehr« und Psliehtgebotez

Sind-AS: tausend new, tot-blau, ich« bin! dadeiik
Sind« hundert» new; ich) wiils darunter sein» z;
Und bleiben« zehn« um— —— meine: Treu« —

VIII« ist» DIE« ZIbncke« — und» zue- Nil-theWill« ichs de: Ase-plagte« sein.
Svss lieb: ihm-s die« Heienatchd main,- bliebs Vsiietvvhnyo

doch) isnk den« Fnemdes bis; die— Napvlevnisehes Hevvsrhasst
bei-». Sedani zitsammenbvachx Fest« Beben« ev· nach» Feand
veiehs zunüciy Inn« msiflnx seiittemc Wollte« dass gnoßer natio-
naie Illingiitei gemeinsame: zw wagen« Inn hiichstenc
Adieu« evlahmeer die» Schasfjenslacstt und; Kraft; dieses; want-
denbaeeni Mannes? wies-ist«« Die« gwpßyni Eneiynissses vät-
telckenk ibid. gewalsatiiyx aufs« Jan( Jqhw IESILI sihnieljv ev:
»Das? schdeckliilse« JashsnW 158311 evsebieni »Die« Gessifjiillks
einessVenbeeehensÆ ikmc fkipisgendenx Jahre« ,,»DenPdys1k",,
dann ,,»i"e« Redigidsnx und) Bringt-um«« und. ans« den:
Gdenzes den» achkziyen Jahres ließ; ev »Die» vier Winde?
des«- Geisskessp und) ,,,Tveanemasda.«j evschkkstlsw»-s FAUST
Werkes, in« denen- sieh) seine« fiisöpfseeisches Kvastsg nvchss Auf:
einen. siannenssiventljew Sätze« besindetk llsnds diesen)
Mann «, defsens Seele« fich- wie aiuss Adlevschwingenk ins
deni Himmek den« Pdesiie erhob-«, konnte siehn mit-» kind-
lsichetw Herzens bevadbengens Jus. den: Schwachttls UND?
Hilsldsenk Welches Henzenseiinsaslii sspeichtsg asnss der«
»Kuns’iss Gdoszvaiek zn sein-«. Wie lieben-pil- smätk IV«
die« Waisen-i aus! Die« Pan-isten« Kinde: sahen alle: TU-
iismss den. Gkpßpapas und— bereiteten« ihn; zns seinem«
Geburt-tagen die rührendste Ovarien.

Gleichi dems Patriarcheni von Fttney,. DIE; DE! PM-
txiasekiy von— Jersey. in den Einsamkeit- sieh, überdies
Kleinigkeit-ins, Flüchtigkeiten- und Eis-seltenen des) Lebens-
eksheben lernen. Voltaive wie Victor Hugo)- soi gsnnndy
veeschiedene Rahmen» siie waren» «. haben in: den zweitens«
Heilsste ihres Lebens Nichts- so hvchs gestiellik als» die-NOzu: Menscbheitx Beide. wurden! Juni« Anwalt-» site: disk
Unterdtückten und: Entevbtens,, Beide« kjmpfeens mitcallenx
Kraft eines starken: Denkens« fiüw Fneihseisn AUCIEOUUA
und den. Csulisnnfpetspelseidd den: Nienschheisa »Die:Welii-AGREE« M! VI« Wkkkggenicht«" dies« einst den) LIMITED)
von» Jersey: Er· stehn. jetzst von· dems Wellgpvkkkscs UND«
DER« Wiwdi ihn« Genechdikkeixti widerfahren! Wiss« .

N. es w. e« D« ö- rs ps tj eh» e» Z. e: i: tfuj w 1885.M los.



Steuer sich auf die von der Regierung garantirten
oder bei der Emtssion ein für alle mal von jeder
Steuer befreiten Papiere nicht erstrecken werde.

—- AufGrund eines der St. PU- Zs STIMME«
genen Speciabsselegrammes aus JkkUksk- siUd DE—
Tit. v. Bunge und Baron Toll in der Mitte des
April-Monats aus Jakutsk nach WEkchViEUsk Auf·
gebrochen.

— Wie von der TelegrapheniVerwaltuug bekannt
gegeben wird, haben die Sommewäjelegraphenstatios
nen zu Mqjpkenhof in Livland und Merre-
kült in Estland ihre Thätigkeit eröffnet.

—- Wie der russ. Most. Z. aus St. Petersburg
telegraphtrt wird, soll demnächst über einen Gesetzs
entcvurf des Kriegsministers auf legislativem sWege
verhandelt werden, welcher wefentliche A b ä n d e r u n-
gen des Wehrpflichtgesetzes betrifft. Die
durch ihren Bildungsgrad Vergünstigungen genießen-
den Freiwilligen »erster und zweiter Kategorie,
ohne Ausnahme sollen in Zukunft 1 Jahr in der
Fronte und 9 Jahre in der Reserve dienen, während
die das Loos Ziehenden l; Jahr in der Fronte und
135 Jahr in der Reserve zu dienen haben werden.

sit« Fttttful wird dem ,,Balt. Wehstn.« geschrieben:
Der 28jährige Sohn eines hiesigen Äeltesten der klei-
nen Gilde und Zuftmeisters, ein Malergesell, hatte
sich in ein einfaches letttsches Mädchen, das vier
Jahre älter als er und griechischsorthodoxer Evas-es-
sion war, verliebt. Die Familie des Bräutigams
war aber gegen die Partie und legte derselben Hin-
dernisse in den Weg, so daß sich die Sache von Neu-
jahr bis Qstern hinzog. Da trat der Bräutig am
zur Orthodoxie über und U— Wochen späterwar die
Hochzeit.

Zins Rigo hat sich der Cominandirende der Trup-
pen des Wilnasschen Militärbezirks, General Niki-
tin, nachdem er u. A. die Festung Dünainünde in-
spieirt, am Diustage voriger Woche wiederum nach
Wilna begeben.

Maul, 10. Mai. An den Gouverneur von Ests
land ist, wie der Ren. Beob. erfährt, wiederum ein
Schreiben des Gouverneurs von Stawropol gelangt,
welches die Mittheilung enthält, daß in dem ge-
nannten Gouvernement freies Land zur Ansiedelung
von Auswanderern aus Estland nicht vor-
hauden sei.

In Libuu hat der Curatoy Geheimrath Kapu-
stin, welcher am Montage voriger Woche von Rlga
aus eingetroffen war, am Dinstag das Gymnasiuuy
die Realschuke und die Töchterschule revidirt und ist
am nämlichen Tage nach Goldingen wettergereist.

Jn winden! lag, wie der Karl. Gouv-Z. zu ent-
nehmen, der dortigen StadtverordnetewVeri
fammlcing u. A. ein Antrag des Cusrators des
Dorpater Lehrbezirks um Subvention einer B ü r -

gerschule mit rnssischer Unterrichts-
sprache vor. Dieser Antrag wurde einstimmig
abgelehnt. «

St. Yrtttliblttsh 13. Mai. Die vielbesprocheue
Kachanomfche Commifsion zur Reorga-
nisatiou der localenVerwaltunghatdesL
nitiv mit ihrer Arbeit abgeschlossen. Die neueste
Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgenden
darauf bezüglichen Allerhöchsten Befehl : Anläßlich der
Beendigung der Arbeiten, welche der Commission zur
Ausarbeitung eines Entwurfes für die Localverwal-
tung auferlegt waren, hat Se. Maj. der Kaiser
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß das A l le r h ö ch st e
W ohlw olle n St. Majestät eröffnet werde dem
Präsidenten dieser Commissiom Reichsraths-Mitgliede
Staatssecretär WirkL Geheimrathe K a ch a n o w ,

und den an der Ausarbeitung aller Generalfragen
der Localverwaltung betheiligteu Vertretern der Stände
und Communen

— Jm Befinden des Ministers des Innern, Gra-
fen D. A. Tolstoi, ist eine erfreuliche Besserung
eingetreten. Der »Mosk. List.« berichtet, daß Se.
Erlaucht gar keine Schmerzen mehr spüre, guten
Appetit und Schlaf habe und dieser Tage sich auf
sein Gut begeben habe.

—- Der Chef der Bauarbeiten an der« Linie Je«
kateriiibnrg-Tjumen, WegebauiJiigenieirr Coll· -Rath
G ö tt e, ist zum Staatsrathe befördert worden.

—- Am vorigen Mittwoch ist, wie die »Neue
Zeit« berichtet, auf dem NikolabBahuhofe von einer
besonderen Commission eine getraue Besichtigung al-
ler Waggons, die mit Vorrichtinigen zum T ran s-
vort von Kriegsmaterial und Cavallh
rie versehen find, vorgenommen worden. «

— Den Lagerübuugen der Truppen
soll, wie der St. Bei. Z. berichtet wird, in diesem
Jahre eine besonders große Ausdehnung gegeben
werden. Jm europäischen Rußland werden an 42
Vskfchiedencn Puncten Truppenlager stattfiuden. Große
Hskbstmanöver finden in den MilitäwBezirken Wilna,
WITH-Au, Odessa und Moskau Statt. Jm Wilncks
schetl Bezirke werden die Truppen der Lager von
Rkgtt UUd Dünaburg gegen einander manövri-
MI- UUV ZWOV it; der Nähe letzterer Stadt. Jm War-
schsUek Vszkkk werden unter persönlicher Leitung von
GENUS! GUTFV zwei starke Armeen gegen einander
fschkettz die Kriegsstärke jener beiden Armeen würde
END« 38-000- VEZEEHUUZHWSTTS 44,000 Mann betragen.

— St. Petersburg ist kurz vor den Pfingsten
von zwei gefährlichen Ausbrücheii der Naturgewalt
hskmgsfltcht Wokdent am Donnerstage von einem
schweren Sturme — Welchet große Verwüstungen
in der Stadt selbst, wie in der Umgebung derselben

angerichtet hat und über den wir dxmnächst ausführ-
licher berichten werden —- und am Freitag von dem
telegraphisch bereits gemeldeten großen Bra ndsch a-
den auf dem M arsselde. Niedergebrannt bis
auf die Sohle sind in der ersten Linie der Schau-
buden die beiden großen Theater Fedorow und Ma-
lafejew und in der zweiten Linie das kleine Theater
Studennikow, auf der rechten Flanke gelegen, wo
das» Feuer gegen 9 Uhr Morgens ausgebrochen, was
um so mehr zu verwundern war, als in dieser« Schau-
budegar nicht gespieltworden Jn wenigen Augenblicken
stgnd dieses Holzgebäude in Flammen und rasch griff
dann das Feuer weiter um sich. Jcn Ganzen dürfte
der Brand für etwa 60,000 RbL Schaden angerich-
tet haben, wovon etwa 20,000 Rbl allein auf Jedo-
row fallen, der Alles verloren hat, denn gleich den
übrigen Holztheatern war auch das seine nicht zu!
Versicherung angenommen worden; er aber hatte zum
Unglück auch noch viel Hab und Gut an Ausstab
tungen, Costümen u. s. w. dort aufgespeicheri. Dem
Brande — der ein imposantes Schauspiel darbot,
besonders als die großen Theater Vialafejew und
Fedorow zusammenprasselten, wobei die Funken
und brennenden Holzstücke bis auf die Newa, auf's
Dach des Oldenburgsschen Palais und in den Som-
mergarten flogen — wohnten, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, auch mehre Großsü rsten bei, wie II.
AK, Oh. Wladimir Alexandrowitsch , Michael Niko-
ajewitsch und Nikolai Nikolajewitsch d. Ae. und
Andere.

Zu Massen! wird am 16. d. Mts. eine Ge-
werbwslusstellung eröffnet werden. Somit
werden in beiden Residenzen gleichzeitig zwei ganz
analoge Ausstellungen tagen.

Jm Gouv. Apis, und zwar im Kreise Gori ist,
wie die ,,Droäba« meidet, eine Krankheit aus-
gebrochen, die viele Menschen hinrafft. Die Krankheit
beginnt mit starker-Ase, die Zunge särbt sich schwarz,
dann schwillt die Kehle an und bald darauf tritt der
Tod ein.

Jus Haku-wird telegraphirt, daß der von dem
afghanischen Schauplatze abberufene General P. L u m s-
d en am 12. d. Wes. an Bord des Dampfers
,,Alexander II1.« eingetroffen und, nach· Besichtigung
der Nobekschen Fabrik, nach Tiflis weitergereist sei.

JU zssittlllaltd sollte, zufolge einer amtlichen Be-
kanutmachung, gestern, am Dinstage, der Landtag
mittelst einer Kaiserlichen Bolschast geschlossen wer-
den. —- Wie die Helsingforser Blätter melden, werden
gegenwärtig fünf neu e Batterten in Finnland
ausgeführt, und zwar drei auf Drumsoe und zwei
auf Melker. Der Bauunternehmer Thalgreen .ist
mit der Ausführung derselben beauftragt und foll da-
für eine halbe Million Mark erhalten; die Batterien
rnüssen binnen zwei Monaten fertiggestellt sein. Fer-
ner stnd für 100,000 Mark Lafetten in der Werk-
stätte von Osberg bestellt, der sich verpflichtet hat,
dieselben in zwei Wochen zu liefern.

. L a ca l c g.
Jn Anlaß des Krönungs sestes hat sich heuteunsere Stadt in den gewohnten festtäglichen Flaggen-

schmuck gehüllt und ist am Vormittage in den ftädtii
schen Kirchen Festgottesdienst abgehalten worden.
Leider scheint die Witterung, welche bereits in den
Pfingsttagen den diesmal besonders« zahlreichen
Ausflüglern durch ihre mitleidslosen Regenschauer
manchen üblen Streich gespielt hat, dem Tage nicht
besonders hold zu sein, indem am frühen Morgen
abermals ein Regenschauer herabrieselte und der Him-
mel sich den Vormittag über in« ein zweifelhaftes Grau
gekleidet hat. Wir können nur wünschen, das; der
Himmel in der New-Residenz ein sreundlicheres·Ge-
sieht zeige, da ja dort heute mit der Feier des Krö-
nungstages in glänzender Festlichkeit auch die Feier
der ossiciellen Einweihung des See-Canals im Bei-
sein Jhrer Majestäten begangen werden foll.

Mit unserem Berichte über« die Leistungen des
Sommer-Theaters während der drei letztenFesttage können wir uns kurz fassen -— dank dem
eigenthümlichen Repertoire, das uns an drei Tagen
drei Possen der Reihe nach bot. Es kommt nochhinzu, das; die am Sonntage zur Ausführung ge-
brachte Posse, »Das Schützenlis’l« von L.
Treptow, mit zu dem Ungereimtesten gehört, was auf
dem Gebiete der Posse je verbrochen worden. Vier
Acte hindurch werden wir durch die unmöglichsten
Situationen, durch die unwahrscheinlichstem gezwun-
gensten Verwickelungen geschleppt und mit einem
wahren Hagel von schauderhaften Kalauern über-
schüttet. Wie Mancher, dem es nur selten vergönnt
ist, sich den Besuch des Theaters« zu gestatten, mag
am Sonntag enttäuscht-das Theater verlassen haben,
denn selbst das frische Spiel des Frl. Grosseck,
als Schützenlisl und die gewandte Durchführung
der Rollen des Rentiers Stöpsel (Herr Lincke) und
des Handlungsreisenden Brause (Herr S te g e m a n n)
konnte das Publicum über die Jnhaltslosigkeit des
Treptow’schen Stückes nicht hinwegtäuschen. Ver«
stärkt wurde dieser Eindruck noch durch den Umstand,
daß die Ausführung des musikalischen Theiles keine
sehr präcise war: die Chöre waren unsicher und un-
rein und vor Allem war es das Orchester, das sich
durch Mangel an Präcision auszeichnete.·

Einen weit besseren Eindruck hinterließ die Mon-
tags-Vorstellung, die uns die bekannte L’Arronge’sche
Posse ,,Gebrüder Bock« brachte. Ohne der ob-
ligaten Possenzuthaten zu entbehren, zeichnet sich die-ses, wie alle Werke von L’Arronge durch die gesunde
Moral, die es predigt, durch die Lebenswahrheit der
Situationen und Fi uren aus. Anton Bock (Herr
T r endies), das Ehepaar Dornwald (Frl. v. D ö n·
nings hausen undHerrWalter) sind ebenso aus
dem Leben gegriffen, wie der Zukunftsdichter Cäsar
Muffel und Pauline Purzel originelle Figuren sind.
Gespielt wurde flott und fanden die Vertreter der
letztgenannten Rollen, besonders Frl. Vosz und Herr
Lrncke, wohlverdienten Beifall. Der musikalische

Theil» ging ·gut —·- bis auf die Orehefterbegleitungg
die leider wieder viel zu wünschen übrig» ließ. Aus
welcher Partitur waren beispielsweise die Orchester-
stiinmeii zu deui Liede des alten Bock »So IFUSESS
sich iin Herzen regt« . ..

ausgeschrieben? Wir« wun-
scheu Und hoffen im Jnteresse der Operetten-Auffuh-
rungen, daß dieser Zustand des Orchesters tseiwchroi
uischer werden, sondern baldniöglichst verschwinden
möge. Was die Regie betrifft, so hatte sie «dte
Bauernfanger-Scene ini ersten Bilde mit weniger
Realismus und mehr Decenz ausstatteii koniienz —

»Der· Mann im Vionde«, der ain geßrrgen
Abend »zum zweiten Male auf unserer Buhne erschien,
fand wiederum beifällige Aufnahme. —s-——.

Nachdem der ursprünglich bis zum Januar
dieses Jahres angesetzt gewesene Terinin für die Un-
giltigkeit der Postmarkeu und Po»stk·ar-ten alten Musters bis zum 1. Juli dieses
Jahres verlängert worden, wird nunmehr im ,,Reg.-
Anz.« nochmals in Erinnerung gebrachh daß die
Postmarkem Stempelcouverts und Postkarten alten
Musters an dem letzteren Tage definitiv ihre Geltung
verlieren werden. i «

Nach der russ. St. Pet. Z. sollen die B ea m -

ten des Telegraphen-Ressorts neue
U n i f o r m e« n erhalten, und zwar» nach amerika-
nischem Muster (langer Rock, auf den Achseln das
TelegraphensAbzeichenx

s Iliiitizeii aus; den Kintjrnliiitiiera Bereits.
Uuiversitäts - Gemeinde. P r o cla mir t: Docent Dr«

Leonhard Masing mit Frl. Wendela von Bildt. Ge-
storben: sind. poL oec. Nicolas Freiherr von Man:
teusfel, 21 Jahr alt.

St. Johanuis-Gemeinde. G eta u ft: des Beamteten
E. Saksand Tochter Elsriede Marie Amalie; des Zieg-
lers C. Jsrael Sohn Carl. Gestorben: die Frau
Dorothea Charlotte Warmkraus, 4778 Jahr alt; die
Ziegterssrau Josephine Israel, 42711 Jahr alt; der
Stadttheilsaufseher Alexander Falck, 4525 Jahr alt.

St« Marien-Gemeinde. G etauft: des Gastwirthen
Gustav Stahlberg Sohn Reinhard Alexander Georg;
des Bnchbindergehilfen Wilhelm Lebedorki Tochter Roåaslie Leoniez des Müllers Julius Bodendorrffjldchter »e-
lene Mathilde. P ro clainirn der Maschinistengehilfe
Christian Linde mit Pauline Natalie Herden. V er -

storb en: Barmherzige Schwester Henriette Louise Tan-
ger, 47 Jahr alt; des Müllers Carl August Johannson
Tochter Ella Therese, IV; Jahr alt; Gutsverwalter Jo-
hannes Anderson, 52 Jahr alt; Hofrath Carl Wiede-
mann, dim. Mitglied des Pernawfchen Zollamtes, 63
Jahr alt· des Tischlers Heinrich Gotthard Walt Sohn
Heinrich Gotthard, 9 Monate alt.

St Petri-Gemeinde. Getaufh des A. Ahhi Sohn
August Alexander; des J. Wuhka Sohn Georg; des It.
Kiisk Sohn Hugo Oskar Gustav; des J. Jpsberg Toch-
ter· Sonnv Marie Elisabethz des Ed. Eiche Sohn Paul
Alfred Peter, des J. Tanz Tochter Anna; des Schneiders
J. H. D. Brand Tochter Pauline "Marie; des Malers
FrpKreuzberg Tochter Anna Amalie; des A. Hofmeister
Sohn Friedrich Arnim Harald. Pr oclamirh der
Drechsler J— Sepp mit Julie Müller; T. Jalakas mit
Lena Maddisson; Jaan Letto mit Lisa Meltsas; Jaan
Tallmeister mit Mari Jgnatsz Ado Peterson mit Lisa
Koritp G e sto r b e ii : die Soldatenwittwe Liisa Heim,
c. 77 Jahr alt; des J. Elblaus Tochter Bertha Louise,
IV» Jahr alt; des Max Hallik Tochter Anna Elise Mar-
ågirethtz W» Jahr alt; des W. Plowitz Sohn Axel

ultav, 10 Monate alt; des J. Truus Sohn Oscar Au«
gust, III-» Jahr alt; Jüri Kund, 52 Jahr alt: Mart
Juhkam, 43 Jahr alt; des Hans Tusti Tochter Frieda
Marie Louise, IV, Monat alt: die Wittwe Jula Wa-
resk, e. 80 Jahr alt.

til c u e II r it! o It.
Berlin, 24- (12.) Mai. Der Kaiser hat gut ge-

schlafeiuund befindet sich wohl. -

Berlin, »24. (12.) «Mai.» Der Reichskanzler em-
psing Vormittags den gestern eingetroffenen Grafen
Peter Schuwalow und machte Mittags dem Lord
Roseberry in dessen Absteigequartier einen Besuch;
auch-besuchte der Reichskanzler den englischen Bot-
schaster Maler. Letzterer empfing später auch den
Besuch des Grafen Hatzseldt Anläßlich des Geburts-
tages J. M. der Königin von England fand beim
Kronpriiizen in Potsdam ein größeres Diner Statt.

»
·

Paris, P— ·(11·) Mai. Senat und Kammer be-
willigten die sur Hugo? Leichenbegängniß geforderte
Summe von 20,000 Francs. Der Senat nahm den
Gesetzentwurf über das Listenscrutinium mit der Ab-
änderung TU- daß bei der Bevölkerungsziffer für die
Wahllisten die Anstände: nicht mitzuzählen und die
Mitglieder der früheren Herrscherhäuser nicht wähl-
bar sind.

»Ja derszKammer beantragte Delasorge (radical),
bei derBeisetzung Hngcks im Pantheom das jetzt
eine Kirche sei, die kirchliche Feier fortfallen zu las-sen. Die Kammer beschloß zwar Dringlichkeit für
diesen Antrag, lehnte aber die sofortige, definitive
Beschlußfassiing ab, welche Delaforge beantragt, der
Minister des Innern aber bekämpft hatte. Die Kam-
mer verwies den Antrag an die Bureaus und ver-
tagte sich bis Dinstag «

Die Blätter sagen, die Familie Hugo’s glaube,
es war Hugos Wille, aus dem Pdre la Chaise bei-
gesetzt zu werden; der Antrag Delaforge's sei dem·
Uach gegenstandslos. Die Beisetzung der Leiche Hugo?
findet wahrscheinlich am Freitag Statt.

Basis, 24- (1"2.) Mai. Am heutsgen Jahrestage
des Sturzes der Commune fand an den Gräbern der
Eommunards aus dem Pers: La Chaise eine Kund-
gebung Statt. Zwischen den Manifestanten und der
Polizei, welche die Entfaltung ausrührerischer Embleme
verhindern» wollte, kam es zu einem ernsten Zusammen«
stoß- wobei Mehre verwundet und einige dreißig Per-sonen verhaftet wurden. Schließlich wurden die Ma-
nisestanten zerstreut.

Kapsel-i, 19· (7.) Mai. «Der Häuptling von
KhaMFt hat das englische Protectorat angenommen
und fUt die englischen Colonisten ein bedeutendes Ge-
biet zur Versugung gestellt. Das KhamæLand reichtbis zum Lambesi-Flusse.

·

iilrwsllllrteaiiih 20. (8.) Mai. Die Ausstellung
wird am »3t· d. M. geschlossen und im November
wieder erdfsnet werden.

tllctrgraium e »
de r Nordischen TelegraphemAgentu r.

Si. Ietttsslutsh Dinstaiy Mk. Mai. Der ,,Börsens
Zeitung« zufolge hat der Reichsrath beschlossen, von
den im Auslande circultrendeu Effecten der neuen
CspitalreiiteniSteuer zu unterziehen: alle drei Orient-
AUIETDM die beiden Inneren Prämiensllnleihem die
Pftlndbkkefs de! Gkgstlfsitigen Boden - Credttveretne
und diverse Eisenbahn-Obligationen; hingegen sollen

von der Steuer befreit bleiben: die Anleihen aus den
Jahren 1822, 1854, 1855, 1859, 1862, 1877 ,

sämmtliche Eisenbahn - Confols, die Goldrenttz die
Nikolai-Bahn-Obligationen beider Emifsionen und
verschiedene andere EisenbahnsEffecteir

Raflaw a. Lan, Dinstag, 14. Mai. Jn voriger
Nacht entgleiste unweit von hier der nach Woronefh
abgelassene Passagierzug Die Locomotive rannte in
einen Bergabhang hinein, die Waggons stürzten über
einander und zertrümmerten bis auf die drei les·ten Waggonsz 19 Passagiere wurden verletzt, darun-
ter 9 schwer; 1 Passagier und 3 Fahrbeamte wurden
getödtet.

Berlin, Dinstag 26. (14.) Mai« Der Nat-Z.
zufolge hat Lord Rosebery stricte in Abrede gestellt,
daß er in irgend welcher Special-Mission in Berlin
weile. Er habe die Friedensliebe Englands· betont
und eine Verständigung mit Rußland für gesichert
erkläre, sofern Rußland sich im Rahmen feiner ur-
sprünglichen Forderungen halte. Rofebery reist heute
nach London ab.

London, Dinstag, 26. (l4.) ·Mai. Wie aus
Si m la gemeldet wird,«ist den Truppen des Zwei-
ten Armee-Corps eröffnet worden, daß ihre Bereit·
haltung zum activen Dienste nicht mehr erforderlich sei.

Paris, Dinstag, 26. (14.) Mai. Nach der ge-
stern stattgehabten Beerdigung des Anarchiften Cour-
net auf dem Pere la Chaise erfolgten zwischen Anat-
chistetf und der Polizei Zusammenstößtz in Folge deren
mehre Verhaftungen vorgenommen wurden.

Paris, Dinstag, 26. (14.) Mai. Bei dem vor-
gestrigen Zusammenstoße aus dem Pdre la Chaise
wurden einige 30 Personen verwundet, aber Nie-
mand getödtet. —- Das Leichenbegängniß Victor
Hugcks dürfte am Sonntage stattfinden. Der Leich-
nam wird am Sonnabend unter dem Triumph-
bogen ausgestellt sein und am Sonntage in der Mit·
tagszeit nach dem Pdre la Chaise übergesührt werden.

Si. Wirtshaus, Mittwoch, 15. Mai. Anläßlich des
Krönungsfeftes wurde in der Jfaaksäkirche im Beif ein
der Staatswürdenträger und Hofstaatem der Gene-
ralität und des Officierscorps foeben ein Festgottes-
dienst cecebrirt. Der Empfang bei Hofe unterbleibt,
indem Jhre Majestäten der um 11 Uhr beginnenden
Feier der Eröffnung des Seecanals beiwohnen. ««

Ein Allerhöchster Tagesbesehl im Ressort des
Kriegsministerium giebt einen neuen kaiserlichen
Gnadenbeweis »für die Armee bekannt, indem den
activen Officieren und Untermilitärs gestattet wird,
die St. Petersburger und Moskauer kaiferlichen
Theater zu halben Eintrittspreisen zu besuchen.

- Die Gesetzsammlung enthält eine Allerhöchst be-
stätigte Resolution des Minister-Comitös, wonach die
durch den Fiscus anzukaufende PutilowsBahii (die
Berbindungsbahn mit dem Seecanal) gleich der Guin-
jew’schen Zweiglinie der Großen Rufsischen Bahngeselk
schaft auf ein weiteres Jahr zur Exploitation zu über-
weisen ist.

Paris, Mittwoch, 27. (15..) Mai. Die Kammer
verwars mit 423 gegen 44 Stimmen den Antrag des
Radicalen Lacroix, wonach kein Gesetz zur Verbinde-
rung des Entsaltens von Fahnen und Emblemen
bestehe, mithin das gewaltthätige Auftreten der Po-
lizei auf dem Påre la Chaise tadelnswerth sei. Mit
388 gegen 10Stimmen wurde hingegen der von der
Regierung. gebilligte Antrag Vetters angenommen,
welcher dem Vertrauen Ausdruck giebt, die Regierung
werde hinreichende Festigkeit befitzen, um der natio-
nalen Fahne die gebiihrende Achtung zur verschafsen.

Handels— und Mörser-Nachrichten. .

Ritter, 11. Mai. Wir haben das schönste Früh-slingswetter mit einer Lustwärme bis 17 Grad im
Schatten. Zierfträucher und Fruchtbäunie stehen in
voller Blüthe. Die Situation unseres Getreibetnarb
tes ist unverändert ruhig. Jn Folge der geringen
Vorräthe suchen Inhaber ihre feste Haltung zu be-
haupten, doch finden fich zu den geforderten Preisen
keine Nehmer, trotzdem die Wechselcourse stark ge-
wichen sind. Roggen »auf der Basis von 120
Pfund holländish 90 bis 91 Kotx pro Pud Kleinig-
keiten gemacht und Abgeber Gedbrrter H ase r 87
bis 88 Kop., ungedbrrte Waare 85 Kop pro Pud
Kleinigkeiten von der Bahn genommen. Gedörrte
104pfündige Gerfte 97 Kop.«, ungedbcrte rufsifche
110pfündige Waare 93 Kost. pro Pud gefordert,

ohne Nehmer zu finden. Eine Partie Schla g lein-
fa men von der Struse bedang 161 Kot» pro Bad.Hanfsamen 155 Kov.pro Pud nominell. Schiffesind im Ganzen 597, davon 560 aus ausländischen
Häsen, angekommen und 526 ausgegangen.

, Telegraphiseh er Eoursbericht
der St. Petersbitrger Börse.

St. Petersburg, Ist. Mai l885.
Wechselt-priese-

London 3 Man. date)
. . . . 2478 Pf. 247732 Gib.

Hamburg 3 - - - — - - 205174 Be. 20614 and«
Paris 3 ,, » . . . . 25574 Pf. 25514 Gib.
Halbimperiale . .

».
. . .

. . 8,15 Pf. 8,19 Gib.
"x?ond"s- und ikicrietptsourse

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 222 -(ts3lb.222«x4 Bl-
PrämiensAnleihe Z. Emifsion . .

. 208V4.Glb. 209 Ist.
595 Bankbillete l. Emission . . . 9879 Gib. 9834 Pf.by( Bankbillete 2. Emisfion . . . 97373 Gib. 973-«., Pf.574 Jnfcriptionen 5. Serie . .

. . 9814 Gib— Pf.694 Golbrente . . . . . . . . 169274 Gib. 17074 Pf.Pfanbbr. b. Rufs. BobeniCredits . . 14272 Gib. 1427-«» Pf.Aktien ber Baltischen Bahn . . .
— Gib. 116 Bs.Berliner Börse,

den 26. (14.) Mai 1885.
Wechseleours aus St Peiersburg » .

3 Monate dato . .
. . .

.
202 Tit. 10 Fuchs-pl.

3 Wochen dato .
. . . . 203 n. 70 Nchspfs

Rufs. Creditoilt (fük 100 Rot) . . . 205 n. 25 Jede-pf-
Tenbenz für russische Wer-the: feste r.

«
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. Den l6. (28.) Mai 1885.

Der« Antrag Preußens beim Bundesrathe auf
Ausschließuiig des Herzog-Z von Cumberland von der
Thronfolge in Braunschweig ist, wiesjetzi
berichtet wird, nicht ohne vorherige vertranliche An-
frage bei den Einzelregierungen dem Bundesrathe
zugegangen, weil Preußen sich« in solcher wichtigen
Frage unmöglich einer Ablehnung durch einen Mehr-
heitsbeschluß aussehen kann. Die »Nat.-Z.« kommt
nochmals auf die rechtliche Seite der Angelegenheit
zu sprechen und sagt: »Die Grundlage des heutigen
öffentlichen Rechtes in Deutschland ist die Reichs-
Verfassung; am politischen Leben der Nation kann
keinerlei Antheil nehmen, wer dieser Verfassung, der
dadurch geschaffenen Ordnung der Dinge feindlich
gegenübersteht, und das thut der Herzog von Cum-
berland. Er hat dafür so schwer wiegende Beweise
geliefert, daß dieselben durch eine verspätete formelle
Anerkennung, von welcher klar ist, daß sie nur die
Beseitigung der seiner Erbfolge entgegenstehenden
Hindernisse bezweckt, nicht entkräftet werden können;
darin wird dem preußischen Antrage nur widersprechen
können, wer offenkundige Thatsachen leugnen will,
um die Welsifchen Jntercssen zu fördern oder gedan-

gfk u i l l c t o n. -

DieFlora der Banknotew
Vor einiger Zeit ging die Notiz durch die Zeitun-

gen, daß man bei der mikroskopischen Untersuchung
verschiedener Geldmünzen an deren Oberfläche aller-
hand niedere Organismem wie Pilzsporem Bacterien,
und Bacillen, gesunden habe. Jetzt Zkommt noch die
Mittheilung hinzu, daß auch die Banknoten solche
winzige Kbrperchen beherbergen. La tiore des Bil-
lets de Banque ist die Ueberschrist eines Artikels in
der sranzösischen Fachzeitschrist »saience ei; Natur-M,
der ungeachtet seiner unterhaltenden Tendenz diese,
doch in Hinsicht aus die neuen Entdeckungen in der
Bacterienkzunde für ängstliche Gemüther etwas beunru-
higende Thaisache enthält. Da es aber schon lange
bekannt ist, daß Bücher, Münzen und andere Gegen-
stände, welche viel von Hand zu Hand gehen, unter
Umständen ansteckende Krankheiten verbreiten können,
so exithält diese Mittheirung eigentlich uichcs Neues.
Werden die Ansteckungem wie man jetzt annimmt,
durch Körperchem wenn auch noch so kleiner Art, her-
vorgebracht, so mußte es den Mikroskopikern gelin-
gen, diese verhängnißvollen Keime aufzufinden. Wo-
her diese auf den Münzen und Banknoten beobachte-
ten pflanzlichen ssjebilde stammen, wird begreiflich,
wenn man nur an die sogenannten Sonnenstäubchen
denkt. Diese werden bekanntlich sichtbar, wenn in
ein dunkles Zimmer durch einen Spalt ein Sonnen-
strahl fällt. Selbst in sauberenund gut gelüiteten
Wohnräumen erscheinen dieselben dann vor den Au-
gen flimmernd in unendlich großer Menge und über-
siehst! Als ,,Staub« in kurzer Zeit jeden Gegenstand.
Unter dem Mikroskop betrachteh bestehen sie aus Fa-
fskll UUV HäkchEU- sowie aus den niedrigsten Pflan-
zetlfvtmen und deren Samen oder sogen. Sporen.
Daß diese kleinen Organismen also auch Lauf Geld;
stückev Und VTUktwten zu finden sein würden, war
von vorn herein zu erwarten. Ja, da beide Zah-
lungguiittel Jahr aus Jahk ei» kurz, vie« Händ«
gehen und in viele Näume kommen, wodurch sie im-
mer settiger und klebriger werden, so sind sie vor-

Zwanzigster Jahrgang.

kenlose Complimente Vor einer hohlen »Legitimiiät"
zu machem Die braunsehweigische Volksvertreiung,
die im Vertrauen darauf, daß die Sache des kleidet!
Landes in guten Händen ist, sich einer außerordent-
lichen Zurückhaltuug befleißigh hat die Verlesung
des preußischen Antrages mit lebhaftem Bravoruf
aufgenommen; wer für den Herzog von Cumberland
eintreten will, muß sich ebenso zu der nächstbetheiligi
ten« braunschweigischen Bevölkerung, wie zur preußi-
schen Regierung und dem Reichsintercsse in Gegen-
satz stellen". F

Ueber die schon erwähnte französische An-
nexion an der afrtkanischen Westküste
berichtet der ,,Hamb. Corr.« aus· Little Po po,
14. April: Am Sonntag Morgens, den 12. dieses
Monats, ist »in Grand Popo das französische Pro-
teciorat erklärt worden. Die französische Flagge ist
unter den üblichen Cereinoniem nicht auf einem freien
Plage, sondern in dem durch Umzätinungen begrenz-
ten Hofe des französischen Agenten E. Piattet (Cyp.
Fabre .u. Co.) aufgezogen worden. Am folgenden
Tage ging das»Kriegsschiff, dessen Commandant diese
Ceremonie vorgenommen, nach Ahgweh weiter, um
diese Stadt ebenfalls unter französischen» Schutt; zu
sie-tm. Die Haupuicsge jene» sich jede-ei; -«ei«st1ich
dagegen verwahrt haben und ist das Weitere abzu-
warten. Jn Ltttle Popo wird ein Protest gegen das
Einschreiten des französischen Gouverneurs vorberei-
tet. Der französische Consular-Agent, J. Cautaloup,
hat bereits vor ca. 14 Tagen den hiesigen Häuptlini
gen eine ofsicielle Note gesandt, daß er jeden dersel-
ben als Criminalverbrecher bestrafen würde, wenn er
irgend welche Jntriguen gegen eine Besitzergretfung
Frankreichs machen sollte. Diese Note hat selbst bei
anderen Franzosen das größte Mißfallen erregt. Die
Häuptlinge haben sich schriftlich verpflichteh bis Juli
1885 auf eine Antwort Deutschlands zu warten und
bis dahin Keinem erlauben zu wollen) ein anderes
Protectorah als das Deutsche zu erklären.

V o m Ko n g o kommen schlimme Nachrichten.
Wie» nämlich der »Vofs. ZU« aus Brüfsel geschrieben
wird, sind die Arab er am Kongo erschienen. Das
Mitglied der Assoctation Amelot hat -- obwohl
Stanley stets davor gewarnt hat, sich der Hilfe der
Araber zu bedienen «— sich den Arabern von Tipous
Tib anvertraut, um den Tanganika-See» und von da
aus Zanzibar zu erreichen. Tipou-Tip, welcher sich
den Repräsentanten des Sultans von Zanziba r
nennt, dem allein nach seiner Ansichtder ganze Kongo

zugsiveise begünstigt, einen ungewöhnlichen Reichthum
von Mikroorganismen aufzunehmen, die auch durch
bloßes Abwischen oder Abreiben nicht wieder zu ent-
fernen sind.

Trotzdem also das Vorkommen von pflanzlichen
Keiinen.2c. auf klingendem und papierenem Gelde
keineswegs etwas Neues ist, so dürfte es doch von
Interesse sein zu erfahren, welchen Arten dieselben
angehören. Auf Geldmiinzen hatten sich besonders
kleine einzellige Algen angesiedelt Pleukoeoocus und
verwandte Arten, die überall verbreitet sind und gänz-
lich austroclnen können, aber bei Zutritt von gerin-
ger Feuchtigkeit sich wieder beleben. Sie vermehren
sich durch Theilung und sind so klein, daß etwa 6000
dieser körnigen Zellen aneinandergelegt erst die Länge
eines Zolles einnehmen. Die Banknoten, welche
Scharfchmidt mikroskopisch untersuchte, namentlich öster-
reichische und rnssische, enthielten außer Stärkekörnern
und Theilen von Faseriy Haaren und Schüppchen
eine reiche Kchptogainenflora Die genannte Zeit-
schrift giebt dieAbbildung einer Banknote, sowie die
im Sehfelde des Mikroskops erschienenen Dinge. Bei
etwa 900sacher Vergrößerung nehmen wir wahr:
Baoterium termo, gegliederte Stäbchen, welche frü-
her gleichsam die untere Grenze des organischen Reiches
bildeten, aber jetzt bei vollkommeneren Instrumenten
noch an Kleinheit durch die folgenden Spaltpilze weit
übertroffen werden, slliikrococcusarten iind schön ent-
wickelle Pilze der Bierhese, ferner Lepthothrix oder
fadenförmige Bacterien, mehre Bacillen und endlich
die bereits oben genannten auch auf den Münzen vor-
kommenden Algen Es ist als wahrscheinlich anzu-
nehmen, daß diese abgebildeten zablreihen Organis-
men und Körperchen auf verschiedenen Banknoten sich
vorfanden. Wenn durch die Beobachtung auch bis-
lang noch keine unmittelbar ansteckend wirkende Kör-
per entdeckt sind, so haben diese Untersuchungen doch
eine nicht zu leugnende ernste Seite, indem die Mög-
lichkeit nachgewiesen ist, daß die Mikrookganismen, ZU
denen einige der kleinsten und gefährlichsten Feinde
der Menschheit gehören, überall in unserer Mitte vor-
kommen können, selbst aus den sonst so witlkomnenen
Geldstücken nnd Banknotem Mögliche: Weise bewirken

gehört, hat 3000 Araber hinter sich, alle mit Petrus«
siousgcwehren bewaffnet. Man« darf sich darüber nicht
täufchem daß dieses eine Avantgarde des nach We-
sten marschirenden Jslamismus ist. Die Stationen
der Association an den Ufern desStanletyFalles sind
damit den Arabern augenblicklich preisgegeben. -

Die partielle Krisis, von welcher das Cubinei
Gladstoue jüngst bedroht war, scheint noch keines-
wegs beseitigt zu sein, vielmehr veranlaßt dieselbe die
,,Liverpooler Post« zu nachfolgender Aeußerung:
»Die Schwierigkeit im Eabiuet mag beigelegt wer—-
den, aber nach Dem, was ich über den Stand der
Dinge höre, scheint diese Annahme augenblicklich nicht
wahrscheinlich zu sein. Eines ist mir ganz klar: eine
Einigung kann nur erzielt werden, wenn die Radi-
calen ihren Willen haben. Dieser besteht in der Er-
neuerung der Beschxänkungsacte auf ein Jahr. Wenn
aber Mr. Ehamberlain und Sir Charles Dilke zu-
ftieden gestellt werden, was geschieht mit Earl Spen-
cer, dem Lordkatizley Earl Granville und Lord Har-
tington? Mr. Gladstone selber neigt sieh, wie ich
glaube, sehr stark zur Minorität. Er hat öffentlichseinen Wunsch erklärt, Jrland das vollste Maß loca-
ler Regierung zu geben, so weit dies mit der Sieh«-
heit und den Jnteressen des Reiches verträglich ist.
SolchX eine Ausdehnung« von Localregierutig würde«
selbstverftändlich ein Fallenlassen der BeschränkungQ
acte involvirem Im Augenblick kann Niemand das
Ende voraussehen, aber wenn die Majorität des Ca-
binets nicht geneigt ist, sich dem Vorschlage zu fügen,
daß die Beschränkungsacte nur theilweise für ein Jahr
erneuert werden soll, dann wage ich vorauszusagem
daß innerhalb drei Wochen von heute ab Mr. Cham-
berlain, SirCharles Dilke , Mr. ShawiLefevre und
vielleicht ein anderer Minister aus dem Cabinet ge-
treten sein werdentc . -

Frankreich hat für den Augenblick seine sämmt-
lichen politischen Sorgen und Jnteressen bei Seite
gesetzh um Nationaltrauer um Victor H u go an-
zulegen. Es ist ein Wettrenneii der Bewunderung,
das jetzt im; Gange ist- der französische Sprachschatz
wird förmlich erschöpft, um Worte zu finden, die
genügen. So thut Ed. Scherer, sonst ein besonne-
ner Keitikey den Spruch im ,,Temps": Victor Hugo
sei nicht bloß Begründer einer Schule, sondern mehr
als das, ein Schöpfer und Bahubrechey mit dem
Ponsard, Corneillez ja, Voltaire gar nicht »zu ver-
gleichen; er sei außerordentlicher als die Allergröß-
ten; denn »Vicior Hugo war nicht bloß ein Genie,

die Thatsachem welche aus diesen Beobachtungen
stammen, daß in Zeiten ansteckender Krankheiten die
Gefahren der Handhabung von Geld und Werthzeß
chen einige Beachtung finden. Das System der— Bank
von England, wonach eine zurückgelieferte Banknote
niemals zum zweiten Male ausgegeben werden darf,
anch-wenn sie nur eine Stunde im Umlauf war, hat
also auch in sanitärer Beziehung nicht zu leugnende
Vorzüge, obgleich dasselbe nur zur Verhiitnng von
Fälschungen eingeführt wurde. »

iilniversitüt nnd Schutr.
Jn Heidelberg ist in der Nacht vom 19. zum 20.

Mai nach langem Leiden der bekannte protestantische
Theologe Kirchenrath D a niel S ch e n k e l gestor-
ben. Schenkel, geb. 4. December 1813 zu Dögerlin
im Canton Bärten, machte seine erstere Studien in
Basel und Göttingen, habilitirte sich 18138 als Pri-vatdocent zu Basel, ward 184l Pfarrer am Münsterin Schaffhausem 1849 Professor in Basel und 1852
Professor, Seminar-Director und Universitättslsrediger
in Heidelberxh sspäter mit dem Titel Kirchenrath
Unter seinen Schriften, die sämmtlich die Versöhnung
des Christenthums mit der Bildung der Zeit anstre-ben, sind außer mehren Predigtsammlungen und
zahlreichen Flug- und Gelegenhejtsschristen hervor-
zUheben: ,,Das Wesen des Protestantismus«, dazu
»Princip des Protestantismus«, »Gespräehe über
Protestantismus und Katholicismus«, »Das Wesen
des evangelischen GlaubensQ »Der Unionsberuf des
evangelischen dBrotestantismnsE »Die christliche"Dog-
matik vom Standpuncte des Gewissens«, »Die kirch-
lkchs Frage und ihre protestantische Lösung«, »DasCharakterbild Jesu«, welches Werk, weil nur die
sittliche und deshalb menschliche Lebenserscheinung
Jesn hervorhebend, und zwar auf Grund des Resul-tats kritischer Forschungen, dem Verfasser einen von
Berlin aus geleiteten Proteststurm auf seine amtlicheSitzllung zuzog, welchem er in den Schriften: »ZurOrientirung über meine Srhriftx Das Charakterbild
Jesu«·(1864) und »Die protestantissche Freiheit in
Mem gegenwärtigen Kampfe mit der kirchlichen Ne-
action« (1865) begegnete. Er wurde vom badischenOberkirchenrath in seiner Stellung -beschützt und die
Generalsynode von 1867 bestätigte diese Maßnahme.E! selbst— stand damals persönlich an der Spitze des
1863 gegründeten Protestanten-Vereius, für dessenZwecke anch seine zrrElberfeld erscheinende »Ailge-
meine kirchliche Zeitschrift« (1860—-1872) wirkte.

Ahonneinents and Inserute vermitteln: its-Miso: H. Langewip
Nationen-Bittens; in Fellinx C. J— Ketten« Buchhandlung; irr-Wette: sc.
Vielroses BuchhandH in Walt- M. Rudolf» Buchbandlz in Revalx Sucht»
v. Kluge Fa Ströhnu in St. Petersbukgx N. Mathissety Kasanfche Bkücke M 21.

er war ein Phänomenl« Noch mehr: er sei ein
Wunderkind gewesen und eins von den selienern, die
hielten, was sie versprochen; ,,er liat ein halbes
Jahrhundert außer Athem gehalten; in seinem Alter
noch de beaux restesl« u. s. w. Jm »Journal des
D6bats« hebt Henri Housspye so an: ,,L’ame illu-
minåe s’en est alle; Victois Hugo es »mori««!«, um
zu berichten, daß er jüngst »ja-ex; - noch unter der
Aureole seiner weißen Haare« erschienen, da er, ,,nieht
die Angriffe, sondern den Kuß der Jahre erfahren,
und so ist es nicht das Alter, das ihres-getödtet, son-
dern ein Zufall, ein Lungensehlag; ohne diese schick-
salsvolle Erkältung konnte er noch lange Jahre für
Europa, dessen Bewunderung, und Frankreich,
dessen Ehre er war, erhalten bleiben«. Und dann
macht Houssaye allen französischeki Literaten das
Complimenh sie seien allesammt Nachahiner Hugo’s:
»Alle, welche jetzt eine Feder führen, -Prosaiker, wie
Poeten, Journalistem wie Dramendichtey gehen mehr
oder minder v-on ihm aus, bedienen sich seiner Bei·
wörter und Bilder, Ausdrücke, Ueberraschungen in den
Namen, Redensarten und im Gedankengang« der
moderne Stil trägt seinen Siempel«. Olber das ist
Alles noch Nichts: »Erst mit dem zwanzigsten Jahr-
hundert wird ihm der wahre Nachruhrn kommen, der
große, ewige, unwandelbare Nachrnhny in » dessen
höchstem Strahlenglanze Aeschhlos, Dante, Shake-speare und der große Corneille glänzen. Wenn man
dann das 19. Jahrhundert nicht das der Napoleons
nennt, wird man es das Siåcle de Victor Hugo
nennen«. -- Victor Hugo starb cam Freitag) um
I Uhr 22 Minuten, nachdem er die letzten 24 Stun-
den mit geringen Unterbrechungen im Morphiums
schlafe verbracht hatte. Viele Zeitungen gaben Extra-
blätter aus, die bereits um 2 Uhr aus den Bonh-
vards seiigeboten wurden und riesigen Absatz fanden.
Als Sardou aus dem Sterbehause trat und der ver-
sammeltenMenge verkündete: »Er hat ausgerungen i«
suchte diese ins Haus einzudringen und wurde« nur
mit-Mühe von der Dienersrhast zurückgedräiigt We-
nige Minuten nach dem Tode kamen von allen Sei«
ten Künstler herbei, die von der Familie beauftragt
waren, Hugo? Züge in allen Formen festzuhalten.
Nadar fertigte Photographien an, Dalou nahm die
Todtenmaske ab, Bonnat tnachte eine Portraitskizzh
Glatze machte eine. Zeichnung. —- Ein Codicill vom
2. August 1883 zu Vicior Hugcks Testament
lautet (nach einem Telegramm der ,,Vossischett Zei-
tung«): Jch gebe den Armen 50,000 Franks. Jch

Schleiermachers hundertjähriges Geburtsfest gab ihmAnlaß zu einem populären Lebensbilde des großen
Theologen (Elberfeld 1868) nnd bei Gelegenheit
der Enthiillung des Wormser Luther-Denkmals, bei
der Schenkel? Rede einen tiefen Eindruck hervorbrachte,verfaßte er eine kleine Schrift über den deutschenReformator unter dem Titel: ,,Luther und seineKanrpfgenossenC Seine vom Staudpnncte der Ver-
mittelungsTheologie sich immer entschiedener entfer-
nende theologische Ueberzeugung faßte er endgiltigszusammen in dem Werke: »Die Grundlehren des
Ehristenthutns aus dem Bewußtsein des Glaubens
dargesiellt«. tLeipzig 1877.) Jn Schenkel Verliert
die protestantische Wissenschaft einen ihrer hervorra-gendsten Vertreter, der ProtestantewVerein einen sei-ner thätigsten, geist- und gemüthvollsten Vorkämpfen
Unter Allen, denen eine Versöhnung zwischen den
Dogmen der evangelischen Kirche und den Errungen-
schaften der modernen Philosophie und Naturwissen-schaft als ein zu erstrebeudes Gut vorschwebh wird
sein Angedenken in Ehren bleiben.

Der Besuch der Universität Kiel wird
im gegenwärtigen Sommersemester höher denn je
werden, da bis heute schon über 450 Studirende
imnratriculirt sind und regelmäßig alle Seuiester nochviele Nachzügler kommen. — Wie der »H- Corr.« er-
fährt, sind unter den Jmtnatriculirten über 200 Me-
diciner. ————————-—

Li«terarifrhcs..
Lippen, J. Die Culturg eschichtein einzelnen Hauptstiicken I. Abtheislnng. Des Menschen Nahrungssorgh Wohnung und

Kleidung. (,,Das Wissen der Gegenwart«, Xxxvs
Band.) 80, 246 Seiten. 1885. Leipzig, G. Frehstag. —- Nicht eine jener wirren und wüsten Samm-lungen von allerlei Bemerkungen über Antiquitäten
und Curiositätem wie sie heutigen Tages so gern zu
»Culturgeschichten« oder »hi;·tori"schen Romanen«»ver-arbeitet und aus berechtigter Vergessenheit zu einem
traurig zwecklosen Scheinleben heraufbeschworen wer-den, bietet das vorliegende Buch, sondern eine histo-rische Darstellung jener Gebiete der materiellen Cul-tur der Menschheit; ,,welche nicht bloß einen ernst-maligen Zustand beleuchten, sondern auch als Ursach-
lich fortwirkend die Erscheinungen der Folgezeit er-
klären«. Die Geschichte der smateriellen Cultur aber
kst nichts Anderes als die Geschichte des mit den Waf-
fen der Arbeit geführten Kampfes ums Das-M- Um
die Herbeischaffung und Sicherung alles Desfeiy wasder Mensch zur Erhaltung seines Lebens»bedatf·Nahrung, Wohnung und Kleidung. Wenn drei« FIT-
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rvuascha im« Arineakvrgien zst Grabe getragen zsiwer
dkzk Jhx weise die Litaneien aller Kirchen zurück.
Ich verlange— ein Gebet von allen Seelen. Jchs glxube
an Gott«. Hugo? V e r n: ö g e n beträgt 5,600,000
Its-nies- Esi ist die Rede davon, den Leichiniam
drei Tage unterm Triumphbogen der Elyseischen Fel-
der auszustellen. An seinem Grabe soll Namens der
Akademie Maxime du Eainp sprechen, wogegeki »Ju-
stice« schon. jetzt mit äußerster Heftigkeit protestiri.

Aus» mehren« Ländern werden Desslsntationens angemel-
det, in erster« Linie aus, Wenig, Kopenhagen und«
B«udopsest.

Die internationale SauitätssEonfes
rang. in Rom ist mit einer Anspruchs des italieni-
schen Ministers des Aeusz«ern, Man-eint, eröffnet wor-
d«en. Der Minister begrüßte die Delegirten im Na-
men des Abhangs, erinnerte an die Verhältnisse, un-
ter denen die Conferenz einberufen sei, und setzte dies«
der Conserenzx zufallenden Aufgaben auseinander.
Der Dosyen der Delegkirtm Bsotsehafter v. Keudell,
gab in seiner Erwiderungsrede den Gefühlen der auf
der Cosnfereuz vertretenen Regierungen und deren.
Vertreter gegenüber dem Könige Ansdruck und stellte
den Antrag, Mancini zum Präsidenten der Conferenz
zu erwählen. Dieser lehnte aber wegen Uebserhäiusung mit Geschäften die-Wahl ab, worauf, nasch dem»
Antrage des Boischaftesrs v; Keudelh der italienische
Delegirte Marquiö Cadorna zum Präsidenten gewählt
wurde. , «

Während in Aeghpleu der französische Einfluß
durchs das) Wiedererscheineri des ,,Bospshore EghsptienC
welches, der. ,,Råpi. frank-z« zufolge, im europäischen
und arabtschen Viertel Kasiroks sympathisch begrüßt
worden» sein soll, ein-en wichtigien Schritt vorwärts
gethan hat, riiumt England etappenweisel alle sein-et
im und« gegen den Sudan eingenommenen P"ossitionen.
Am Freitag( voriger Woche erfolgte die Preiogebung
der Stellung Qtar Damit iist auch die gebaute
Bahsnstreckes derl Zerstörung durch» die— Sndainsesen
preisgegeben. Schon wsährend längerer Zeit wurden.
von denselben fortwährende Versuche zur Störung
des Bahlnbauels und der Benutzung der fertigen
Bahnstrecke gernacht; der Verkehr mußte durch einen
gepianzerteln Zug offen gehalten werden. Jetzt ist die
B«ashnstreck"es, wie es scheint, der völligen Vernichtung
überlassenxz aueh dosu der Errichtung eines Sanatok
riuin in den Bergen wird nicht mehr gesprochetn
Es wird schließlich eine kleine Garnison in Suakin
bleiben und bald— wird dann: die« Stadt wieder« von
O"s«man- D«·isg;ma- Nacht für Nacht bedrängt werden,
—- Wascsden Ma h« di betrifft, so soll er, nach Mel--
dringen englisch-en Ursprungs, seine sämmtlichen. Trup-
pen rückwärts contes-irritiren, andere. Versionieu hinge-
gen lassen ihn schon in der Provinz Dosnigsrsla auf-

tauchen, also« im vollen Anmarsche auf die Grenze
des eigentliehm Aegysspten sich befinden. «

,,El AhratnM die« bedeutenxdste arabische Zeitung
in« Knien, die» im: ganzen Orient Ruf hat, sagt bei
Bsespssrechiuing der Verhandlung-en zwischen Lord Duf-
ferin und dem« Ein-it voir Afghinniskuty daß es den!
Emir nicht msöglichs sein werde, den englisch-en Trup-

pen die freie Bewegung in seinem Lande zu vserboüri
gen. Gewiß seien die Afghanen rvederszdeirRusseu
noch den Engländern zugeneigt und das Hö«chsts,
was sie wünschen, ist die Aufrechthsaltung ihrer Un«
qbhäugigkeih doch wenn das Schicksal erfordern,
daß ste sieh für eine Seite entschließen, würden ste
Rußland bei Weitem vorziehen, und zwar in Folge
der Ueberzeugung jedes Orientalem daß der ,,gelbe«
König. gewaltiger ist als irgendeiner seinesgleichen,
und weil das colonisatorische Verfahren Rußlainds
weniger den Herzen der Orientalen entgegengesetzt
ist als das der übrigen Viäehtn Ja einem zweiten
Artikel, welcher die Genugthuung der arabischen Welt
über die friedlichen Meldungen ausdrückt, sagt das-
selbe Blatt, die Nachgiebigkeit Englands sei zum
größten Theile« darauf zurückzuführen , daß man in
London kein Vertrauen zu denVersprechuiigen Abt-ur-
rahsuians hatte und voraussah, daß die britischen
Truppen-, sobald sie afghanischcs Gebiet überschritten
haben würden, gegen zwei Gegner zu kämpfen ge-
habt hätten.

Englands Kammer.
Man schreibt uns aus London:
Selbst denjenigen Bitten, denen die Erhaltung

des Friedens nicht nur recht, sondern selbst eines
Opfers Werth ist, ist nicht wohl zu Mutbe Sie
wissen gar wohl, daß in den letzten zwölf Monaten
das britische Presiige in der eiviiisirten und, was
vielleicht noch verhängnisvollen in der unctivilisirten
Welt ganz. bedeutend gelitten hat. Die Freunde des
Cabinets streuen aus, dieses habe überhaupt nicht
Krieg. mit Rußland führen wollen. Man habe nurso mit dem Säbel gerasfelt um den britischen Steuer-
zahler eher zur Hergabe der für die nothwendige
Verstärkung der Flotte und für die Ausbesserung der
freilich sehr desecten britischeu Kriegsrüstung nöthigen
Gelder zu bewegen und einen Vorwand für die"Räu-
mung des Sudans zu haben. Angenommen, dies
wären keine bloße Ausredety sondern das englische
Cabinet hätte in dec That aus solchen Motiven ge-
handelt, dann hat es ein» gefährliches Spiel gespielt,
unddas Gesährlichstec ist, daß es noch nachträglich
seine Karten zeigt, was gewiegte Spieler bekanntlich,
auch wenn das Spiel vorüber, niemals thun.

Also so eutwegt ist das britische Volk, daß es
solcher, die ganze Welt in Aufregung versetzender,
die« britissche Ehre bloßsiellender Reizmittel bedarf, umes· zur Hergabe von Geld zu bewegen, welches selbst einso sparsames.- Financier wie Gladstone für nöthig.
hält, damit Alt-England kriegsgerüstet sei. Also so
dringend geboten war der« Rückzug aus dem Sudary
das; man einen so wüsten und nebenbei überaus kost-
spielig-en Kriegslärm inscenirta um m« mit einem
gewissen Anstande ans dem Sudan szu kommen, dein
dllch bit! Eis-Oliv, Vikle btitifche Officieke Uud Soldaten
und beträchtliche Massen Psunde zum Opfer gefallen
sind. Das sagt man sich nicht blos in Europa von. St.
Petersbnrg bis Paris, in Asien von Kabul bis ,Casl-
cutta. sondern auch in England, und zwar niebt blos
im Lager der Dorfes, sondern auch gim liberalen La-
ger, und ist begreiflicher Weise versiimmt

Aber man hat noch weitere Gründezur Versam-
mutig. Das civis Roma-uns sum, seufzt ein einfluß-reiches Blatt, haben wir längst vergessen, die Theorievom Legaius Roma-aus scheint dasselbe Schicksal ha-ben zussollen In der That, es muß demüthsigend
für Einen Briten sein und es wird auch allgemein
als Demüthigung empfunden, wenn auch nicht ganz

so« allgemein als solche eingestanden. daß Sir Peter
Lnmsden abberufeln worden, General Ko marow da-
gegen, der den Afghanen so kräftig auf die Fing»
geilen-it, geblieben ist» nnd obendrein einen Ehrensa-
bel erhalten hat; Was werden die Inder, was wer-
den die Afghanen dazu sagen ? Und man: erinnert
sich, daß wie der britische Legatns Si: Peter Lunis«-
den jetzt desaoonirh so vor Kurzem Gordom als
er die Bewohner-Khartum’s bewog, zu ihm. zu halten,so vor nicht langer Zeit Lord Wolseletp als er den
Boers erklärte, eher werde die Sonne aufhören zu
scheinen, als England Transbaal aufgeben.

Das Schlimmste nnd Niederdrückendste aber ist
--— und hierin ist vielleicht der Grund zu suchen,
warum Gladstone trotz aller seiner Jrrthümer noch
am Ruder sich befindet —- daß man all« dies sich ge-
fallen lassen zu müssen vermeint, weil man so gar
keinen Mann weiß, der helfen könnte. Den Englän-
dern fehlt es augenblicklich an Nichts so sehr als an
tüchtigen Staatssmånnern Was nützt der Sturz Glads
stone’s, der doch wenigstens ein tüchtiger Finanzmann
ist und die innnere Politik vortrefflich versteht, wenn
sich auf der anderen Seite keine einzige vertrauens-
werthe Person findet?

Tüchtig sind ja auch— die North-rote» Mann-ers,
Hat» Hamilton Stanhope — aber keiner von ihnen
ist groß genug, um ihm in kritischer. Zeit das Staats-
fchiff anzuvertrauen Der Einzige wäre noch Lord
Salisbukh Aber gerade diesen Staatsmann hat
man in Verdacht, das; er Russland gegenüber doch
nicht viel fester austreten würde als Gladsionky und
obendrein es mit Deutschl-and verderben. Und man
möchte doch nicht wieder den Dentonsischen Vetter und
namentlich nicht den eisernen Kanzler reizen. Aus
guten Gründen bekanntlich.

Dazu kommt, daß, wenn die Liberalen schon nicht
einig, die Tories erst recht uneinig und darum nocb
weniger fähig sind, Etwas zu leisten, als sie unter
anderen Umständen wären. Wohl begreiflich ist uns
da Englands Kummer, Schlag auf Schlag und De-
müthigung auf Demüthignng hinnehmen nnd dabei
doch die Regierung behalten zu müssen, die das Al-
les mehr oder weniger verschnloet hat, und zwar
deshalb behalten zu miissen, weil man, so sehr man
auch sucht, keine bessere finden kann: das ist sehr bit-
ter, für ein patriotisches Herz geradezu znnr Ver-
zweifeln. -

Inland
Mystik, 167 Mai. Seit den legten Jahren ist

wiederholt in der Ptsesse auf die Nothwendigkeit eine!
Abänderung. der AposthekerwTaxe hinge-
wiesen worden unds seit geramner Zeit ist man von
Seiten der Regierung damit beschäftigt, die gegen-
wärtig geltende Taxe, welche gleich bei ihrer Einfüh-
rung nicht geringe Unzufriedenheit hervorrief, nach«
billiger-en Grundsätzen zu regeln. Wie« nun die
»New: Zeit« erfährt, soll vom 1. Januar kommen-
den Jahres die neue ApothekersTaxe in Kraft treten.

— Zufolge Verfügung des Dirigirenden der Liv-
ländisckjen Ämse-Verwaltung ist der ältere Gehilfe
des Jnspectors der II. Livländischen B"ezirks-Accise-
Verwaltung, Hofrath v. Zimmermann, seiner
Bitte gemäß, krankheitshalber, des Dienstes entlassen
worden und ist an seine Sielle, mit Ernennung zum
jüngeren Gehilfen, der außeretatmäßige Beamte der
Livländifchen Streife-Verwaltung Konstantin Biene-
m a n n ernannt worden.

— Mittelst Jou rnalderfügung der Livländifchen

Ggsxzvi,-Resgixerutrg. des-at M. v; DIE. ist nach
hasbter Abels-naht der— Gerad. jun. Friedrich» Baron.
S chs o» u itzx Afcheradserr als Notar des WendenischewOrdnunsgsgerichtss bestätigt wurden.

— Ein im Auster-rede« zu hie-her! Anerkennung. ge-
langter Landsmann den uns, del! Obsksisiurgsgxqf i« «.

Könige-ziehe Preußen, Graf Otto v. K«yij«·-,
ling a-uf- Rautenburg, Mitgtikp des Herreuh«aqsgs»Bruder des früheren Dorpa ter Eurators,z, ijispwge ;
die Berliner Blätter melden, dieser« Tag«e«s«iue.«-Mgjzk, »
Alter gestorben. Geboten den 23-. Juki JTBTÆ z»Kabillen in Karl-rieb, rvohnhaft auf Rautetrbnrg HkkzszLappienen im Regierungsbezirke Gumbinneth www?er durchvVerordnung vom 3. Februar 1847 WMnjoratsbesitzer der Graffchaft Rautenburg new»Herrencurie des Vereinigten Landtages nnd days»Verordnung von: 127 October 1854 mit erblicken«ROTHE, Wislchles an den iu geordneter Erbfdige er«- .
langten Befitz der Grafschaft Rautenburg geknöpft»
ist, in- daö Herrenshasus berufen, in« weiches er an»
30. November 1854 eintrat. Am II. Februar 18743erfolgte feine Beleihung mit der« Würde« eines Ober- »
Burggrnsfen im Königreich-e Preußen, welche ebenfnitezu« Sitz und Stimme im Herrenhaufe berechstigh

—- Von der am 25. d. Mtä einzuführende-r
Erhöhung der Brandweins iAccife von
8 auf 9 Kett. pro Grad verspricht sich, wie die Blät- «
te: melden, das Finanzmiuisterium eine jährliche-
Mehreinnahme von etwa 22 Miit. RbL

—- Kürzlich ist, wie der Wefb. Witz. mittheiltbaut Viorfchrtift der Eftländifcheu Gouv-Regierung»
due-n; es« Haksxskichkek des Wikkraudischeu Distkicte «

die« Senatsentfchieisdunsg d. d. 15. März c. in der
bekannten Klagefaches zwischerr dem griechisch-urthe-
doxen Bau-ern K ritt und den Kirchenvorstehern v. ·
T) ehn und Frei; Uvegen Beanftandung der Prä-
ftandemsahlurrg für die lutherifchse Kirche von See "
ten des griechifclporrthodoxen Bauern) noch in be-
sonderen Sepisaratabzügen an die Guts!-
und Gemeinde-Verwaltungen in je einem
Exemplar zur Vertheilung gelangt.

—- Nach Vertheidignunge der Jnaugural-Dijsjerta-
tion »Ein Beitrag zur fchärferen Begriffsbestinrmtungs
der Manier« wider die ordentlicheu Opponenterr VIII-»
Privatdvicent Th. Ospenchowski und Profesforren F.
Hoffmann und H. Emminghaus — wurde am. heu-
tigen Vormittags« der Drei. Ernst v. R adecki zum
Do ctor d er M« edicin promoviri.

Ihrs den! Jkllflfschkn wird- uns unterm Z. d. Wiss.
geschrieben: Wir haben unseren Winter 1884j8b
vor Kurzem. in. die Ewigkeit gesandt, der uns» ff!
treulich und gut gedient hat, daß wir feinesgteichun --7
selten erlebt haben. Viim Anfang bist zum
haben wir die erwüusfschteste Witterung g-ehabt,- die«
Temperatur hat stch bestänrdig zwischen —k— I unt«

"—-— 3 Grad Ren-rinnt· bewegt
,

und nur einige» Mai.
ist sie bis auf —- 20 Grad auf kurze Zeit gefallen;
ferner hat der verflossene Winter uns keine-Einr- i
mäßigen Sehneenrnssen herabgeschütteh fehr fetten Ha— »
ben wir Schneestürmie gehabt, auch hat der Winter
durch feine Launen die Schlittenbahn kein einziges ·

gen, welche heute mehr als je zuvor im Mittelpunkte
des allgemeinsten ernsteren Interesses stehen , in so
klarer, übersichtlicher Darstellung und mit so nachdrücks
licber Betonung alles Dess en, was! heute für die Lö-sung. dieser Probleme praktischen Werth hat, in ihrer
historischen Entwickelung. erörtert werden, wie dies
in dem vorliegenden Buche« gieschiebu fo darf diesem
selbst die weiteste Verbreitung gewünscht werden. Hates. diese, wie sicher zu erwarten ist, gefunden, so wird
es« in der That weit mehr als manche theoretische,
sysstematisrbefsk Behandlung. der socialen Frage den
weitesten streifen ein richtiges Verständniß derselben
anbahnen und die richtigen und falschen Wege zur
Lösung« unterscheiden lehren. Für die Freunde des
,,.Wissenss der Gegenwart« insbesondere bedeutet das
mit 57 trefflichen Abbildung-en geschmiickte Buch nicht
nur eine neue Erweiterung der reicbhaltilgen Samm-
lung, sondern zugleich aurh einen Anhaltspunrt zur
Orientirung auf dem: Gesammtgebietee des Unterneh-mens, dessen. Peripherie es verzeichnen

Waunigfa ltigen
Gesten« gegen 8 Uhr Abends, berichten aus—

R ev al die dortigen Blätter unterm 10.-d. Mts.,
zog· das erste diesjährigse Gewitter über unsere Stadt,

»das sich bald ferner, bald näher in heftigen Schlä-
gen. entlud und« von einem prasselnden Pslatzregen be-
gleitet war. Von den Blitzen riefen namentlich zwei,
deren grellem Lin-hie- fast gleichzeitig das scharfe Knat-
tern des Donners folgte, den Eindruck hervor, daßne in unserer Stadt selbst oder wenigstens in ihrernächsten Umgebung eingeschlagen haben mußten«
In der That ist dies— auch der Fall gewesen. Der
eine der Blitze hat das am Ende der neuen Tannen-
Straße, nicht weit vom Collegium der Allg Fürsorge
belegene einstbckige R e i n e ksche Holzhaus getroffen
und dabei leider auch drei Mensch en getödtet,
sowie einige andere verletzt Das Haus selbst ist
ein niedriges Gebäude, dessen Schornstein allerdings

.die umliegenden Häuser etwas überragt; in letzteren
muß der Blitz hineingeschlagen haben — glücklicher
Weise ohne zu ziinden Selbst von den Spuren des
Blitzes im Gebälk ist nur wenig zu bemerken· .Das
eine Opfer des Blitzes, das Weib des verabfchiedeten
Soldaten Uhlberg stand gerade am Herde im Vor-
raume, als der Schlag ste traf; ihr Gesicht zeigt in
seiner blutunterlaufenen Färbung deutlich den Stem-
pel des Blitzes Ihr nicht weit von ihr auf einein
Schemel sitzender Sohn blieb glückliche: Weise un-
verletzt Ebensojstrug die zur Zeit der Katastrovhe
in der Küche anwefeude Frau des Dom-Otladisten
Wettermann nur einige Verletzungen an den Füßen
davon, so daß sie zu Boden fiel, während ihre neben

ihr stehende Tochter durch einen Schlag nur betäubt
und des Gehörs auf dem linken Ohr beraubt wurde.
In einem der Nebenzimmey in welches aus der Küche
ein eisernes Rohr führte, längs welchem der Blitz
feinen Weg genommen, wurden dagegen zwei Arbei-
ter, die daselbst wohnten, Karel Peiken und Jaan
Rehkalh ebenfalls vom Blitz erschlagen, während sie,
dicht an dem erwähnten Rohr flehend, damit beschäf-
tigt: waren, ihre Betten auszumachen. Ihr dritter
Miteinwohnen Jaan Reinanz der fchon im Bett lag,
kam mit dem bloßen Schrecken davon und« fah nur,
wie feine Stuhengenosfem ohne einen Laut von sich
zu geben, vom Blitz augenblicklich todt zn Boden ge«
streckt wurden. —- Auch der andere Schlag, der in
der Compaß-Straße das Haus Borissow traf, war
nur ein sog· kalter. Auffallend ist, daß das Haus
an zwei verschiedenen Ecken Spuren des hineinschm-
gendenBlitzes aufweist, so daß man annehmen muß,
daß es gleichzeitig von zwei Blitzen getroffen worden.
Obgleich auch« hier die Einwohner zu Haufe waren,
ist keiner derselben verletzt worden: der: Blitz oder
die Blitze haben sich darauf beschränkt, längs den
Wänden herabzufaihren und die an denselben befind-
lichen Gegenstände, wie mehre Heiligenbilder und
andere Wandbildens einen Spiegel und zwei Wand-
Uhren, zu zertrümmern.
- Ueber einen Z tur m, welcher am vorigen

Donnerstage in St. P etersburg gewüthet hat,
liegen in den Residenzblättern zahlreiche Mittheiluwgen vor. Ein Berichterstatter der ,,russ. St. P. Z« weiß
zu Wahlen, daß der erste heranbraufende Stoß so
Måchtsg Wut, daß .er PferdebahwWaggons auf der
Linie Katharinenhof-Zarfkoje-SfelxpBqhuhof zumStehen brachte und ein Mann am steilen Ufer des
Obsvvdtlhscsanal umgeworfen wurde; zum Glück war
Es Ihm UND· gSIUUgen, stch am Brückenkopfe festzu-
halten« TIEM Reporter des »Bei. List« pafsirte gerade
die Tro1zl1-Brücke, war übrigens schon am Ende akk-
gekvmmeth als der Sturm mit donnerähnlichem Getra-
chß UIJV Gepolter losbrach: augenblicklich flogen auch
machtlge ZAUUpfuhle, Dacht-platten, sogar mit Stücken
der Sparren selbst, Schilder, unzählige Spjitter und
Brettchensz Klerdnngsstücke und Kopfbedeckungen über
den TroizknPlatz und zum Theil auf ihn Uigdek Auf
der Brncke konnte Niemand des Sturmes» Gewalt
Stand halten; aus der Kramhnde bei dem Brücken-
kopfe wurde der Inhalt sortgewirbelt; eine alte Frauwurde» so» heftig zu Boden geschleudert, das sie fichNase txt-d Muyd zerschlug u. s. w· DieVserdebahu-Passagrere drangten furchtsam und fiel) bekreuzigend
sich in der Partehalle auf dem TroizkisPlatze zusam-men und horten, wie im Alexander-Pakt mächtigeBäume niederkrachten und wie von einer der Festungs-
caferuen und vom Tro zkiAProviautnragazitr gewaltig-e

rStücke der Dächer fortgerissen wurden, mit denen der
Sturm geradezu Fangball spielte. -— Ein anderer
Repeorter des genannten Blattes befand sich gerade,
VVEU Kkeftotvski .kom-mends, nach ,,Livadia" unterwegs
auf einem der schwächlichsten Dampfeh der ,,Elisabeth««.
Er schreibh — »Wenn irgend Jemand einmal sich
in der Lage befunden hat, um ein Haarbreit vom
Tod-e entfernt gewesen zu sein, so kann er es erfassen,
mits welchen Gefühlen wir uns am Bord und an den
Bänken der« ,,Elisabeth« festklammerten, welche die
heftiasten Stöße scheinbar in die Luft hoben. Der
gefährlichste Moment war der, als es galt, die Jem-
gin-Brücke zur passiren Die Sparren der Brücke
krachten, ihre Bänder lösten sich und die« tosenden
Wellen ergossen strh über uns ; während der Dampfer
anzulegen versuchte, sahen und hörten wir, wie hun-
dertjährige Birken und Fichten niederkrachtenz rings-
um bog sich, zitterte, seufzte und knatterte Alles un-
ter dem Anprall des Sturmes. —- Die Jollen wurden
weit ans Ufer hinausgeschleudert und« im Garten
,,Livadia"·« schwere gußeiserne Bänke umgestürzt und«
liegend noch weiter fortgeschoben; die mancherlei Bau.-
lichteiten am Ufer aber, wie Wasch- und Badehäuser er»
prasselten zusammen, als wären sie aus Karten er-
richtet gewesen. l

—- Zwei französische ,.Kriegs«s Corre-spon d ent e n passirten dieser Tage, von Odessa
kommend und nach— Paris gehend, die Weiber-Residenz.
Dieselben waren von einigen französischen Blättern
in den Tagen des Kriegslärrns abcommandirt worden.

——— Für einen Brief des Generals Ko-
marow aus dem Jahre 1883, welcher an fich uirhts
Besonderes darbieteh find, den ,,Nowosti« zufolge,
dieser Tage im ,,H6tel de France« von einem eng;-
lischen Auskäufer von Seltenheiten irrt-Auf-
trage eines Londoner Handschriftensammlers 275 RbL
gezahlt und ist der Brief, nach Versicherung desselben
für 720 Rbl., mit der Post nach London befördert
worden. s

— Eine kleine Anekdote , welche einerseits die
wohlwollende Nacbsichh andererseits den Humor K ai -

ser Will) elm’s bezeugt und den Vorzug hat,
buchstäblich wahr zu fein, geht augenblicklich dnrch
die Blätter. Kaiser Wilhelm hielt vor einigen Jah-
ren iu Bonn Cerc1e. Einer der« Qfsicierh welche die
Ehre hatten, vorgestellt zu werden , war dem Kaiser
uicht bekannt gewesen und der Adjutanh der sich
vorher informirt hatte, fliisterte dem Monarchen zu:
»Ist soeben zum Rittmeifter befördert worden«. Der
Kaiser sprach den. Betreffenden huldvoll an und gra-
tulirte ihm zu: Beförderung zum Rittmeisten Starr
vor freudigem Schreck» eilt der so Ahostrodhtrte der
noch nicht an der Reihe war, Rtttmerster zu· werden,
mit der Meldung zum Erstaunt-ent, daß ihrndie Ehre

widerfahren sei re: Der Commandeur eilt zum.
"iutanteu, und da stellt es sich denn heraus, daß der«
Adjutant den älteren, den zum Rittmeister befördetien
Bruder des jungen Officierz mit diesem verwechirlt »hatte. Reumüthig beichtete der Adjutant sein Vir-
sehen dem Kaiser. Dieser lächelte huldvoll und sagte:
»Nun, da ich Herrn M. zum Rittmeister gratuliere,
muß er? wohl bieibensk —- Vor Kurzem war Couri
bei Hofe. Der soeben zum Major befördern, jedoch«
noch als Hauptmann erschienene Herr V. V. wird
dem Kaiser vorgestelltsxund der Adjutant flüstert den:
Kaiser, zu: ,,Soebenijzum Major befördert«- Läcbeiuii «

dreht sich der Kaiser um und sagt ächt Berliniichc ·

,,Ree,"»mein«Liebet, darauf falk ich nicht mehr rein i«
—— Die Verlegung größerer Ge-

b äu d e, so schrseibeu die »Hu-sub, Nachr«., ist kein.
Monopol der Amerikaner mehr; auch die Engländeic
versuchen sich neuerdings in dieser schwierigen Kunst.
Den Anfang machten sie mit einem L e uch tth u rme
von Buddonnesß bei Der-aber. In; Folge von Ansehn-em-
niungen, welche dass Fahrwasser der TaysMiinidung
verändert haben, enisprach der kleinere, 20 m hohe
Leuchtthurur den Anforderung-en nicht mehr und so
beschloß man dessen Verlegung nach einer 80111 ent-
fernten Stelle. Es« war dies keine kleine Aufgabe,
wenn man bedenkt, daß der Bau 440,000 kg wiegt.
Zum Zwecke des Transportes wurde das Mauer-
werk der Fundirungen allmälig so weit durchsto-
chen, daß man dem Thurme sieben starke Balken nn-
terschieben konnte, die ihrerseits auf mächtigen Holz-
fchienen ruhten. Außerdem wurde um den Thurm-Es«
eine überaus starke Kette fünf mal geschlungekr und»
durch einen Schraubenspanirer fest angezogen, sowie -
als Gegengewicht im Innern ein breiter eiserner
Ring befestigt. Nachdem die Schienen gehörig ge- ;
fchmieri worden, begannen die gegen die Tragbalken
gestemmten Winden zu wirken und bald sahen die
leitenden. Ingenieure mit Grenugthuunkh wie der s
Thurm langsam, aber sicher sich in Bewegung fstzkss
Im Durchschnitt betrug das Fortschreiten 2k omszut »
der Minute. Nachdem der Thurm so weit fortgeruckt
war, daß die Fundamente fteilagety wurden dieselben v
abgebrochen, nach dem neuen Standort-e gebracht und
wieder vermauertz worauf die TransvvkkAtlsekksv sp
lange fortgesetzt wurden, bis der Thurm uber den ««
Fundarnenten lag. Nach Herausnahme der TITA- »,
balken und Schienen wurden die OEffIIMISEU UND« -
vermauert Die ganze Arbeit hat 28 Tage Und sinkt! r
Aufwand von nicht ganz 6000 Mk. beanspkllchkx s,
worunter 2400 Mk. für den Trausport des Diese« ;

rials und der Arbeiter: von Dundee xlmckl YOU! U«
bettsplatzr. Der Bau eines neuen Thnrtnes hätt
vielleieht das Zwanzigfache gekostet.
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Mal gestbrt —- kurz der versiossene Winter reprä-

sentirt sich uns als ein wahres Muster von Winter,
worin Viele auch »ein glückoerheißendes OMM füt
den kommenden Sommer erbIick«2!1-i- Dsk SchIM
ging zu Ende des März-Monats mit warmem Son-
nkkkjchkin ab Und d« April begann mit schöner, war-
m« Witterung, sp daß wir uns bald zu trockenen
und passkkbqken Wegen verhelfen sahen. Leider wandte
sich in der letzten Hälfte des April das Blatt: wir
hatten öfters starke Nacbtftöste und sehr kühle Wit-
terung gehabt und zu Anfang deszMavMonats so-
gar beständig kalte Regentage, so daß man auf Acker-
flächeu ohne genügenden Abfluß und niedrig gelege-
nen Feldern uoch gar nicht an die Feldarbeikdenken
kann. Sollten diese Regentage noch längereZeit
anhalten, so ist ein eben solches Mißjahr zu befürch-
ten, wie es das vorhergegangeue gewesen. Mit dem
Viehfutter ist man sehr gut ausgekommen, weil
es ausgezeichnet gut eingeheimst worden war; nur
sind viele Schafe gefallen und namentlich dort, wo
sie tm vorigen Frühjahre mit dem vielen Regen eine
nasse Weide hatten. Die Nahrung für die Menschen
selbst ist hingegen ziemlich knapp vorhanden und die
Vo rr athsmagazine werden von unserer Land-
bevölkerung stark in Anspruch genommen; es könnte
sich sogar ereignen, daß einige Magazine bis zum
letzten Korn ausgeräumt werden. Sehr oft hört
man von Concursen und Auctionem weil viele Bau-
ern ihren Verpflichtungen nicht· nachkommen können.
-— Die Roggenselder waren schon im Herbst
ziemlich schwach aufgegangen; nun hat nochs der
Winter in den Niederungen das Roggengras schwer
geschädigt, so daė einige Roggenfelder recht schcckig
und flsckig aussehen. Wenn wir nicht bald wär-
niere Witterung und warmen Regen erhalten, so
kann der Roggen nicht einmal Schößlinge treiben,
weil ja die sechste Säewoche diese hervorbringen soll.
Doch hoffen wir.einstweilen das Beste.zu Schwauevnrg ist an die Stelle des nach St.
Petersburg übersiedelnden Pastors G. Keußler
der jüngere Bruder desselben, Pastor Hugo Keu ß-
ler zu Trikaten, von dem Patron der Kirche, Baron
Woiff zn Alt-Schwaneburg, vocirt worden. Wäh-
rend nun der ",,Balt. Wehst·n.« sich schreiben läßt,
diese Vocation habe bei der Gemeinde lebhaften Wi-
derspruch hervorgerufen, berichtet die Z. f. St. u.
Ld., daß derYPatroti der Kirche durch eine Gemeinde-
Depntation gerade um die Bocirung des Pastors H.
Keußler ersucht worden sei. «

Zins Mestnbetg sind am 5. d. Mts wiederum
fünf Waggons mit Auswanderern, deren

,Reiseziel Ssrcchum-Kaleh" war, abgegangen. Trotz
aller privaten und osficiszellen Warnungen lassen sich,
berichtet der Wesb. Anz., die uuglücklicheir Opfer ih-
rer thörichten Verblendung nicht abhalten ,·

in der
Ferne das erträumte Eldorado, wo die goldenen Du-
caten blühen sollen, aufzusuchery obwohl die Erfah-
rung doch schon genugsam— gelehrt hat, daß sie da-
selbst meist nur Elend und Noth finden.

Zur; Yjapsal wird dem ,,Golos Moskwy«« ge-
schrieben: Das unter der hiesigen Bevölkerung herr-
fchende Bestreben zur A usw anderun g hat in
der letzten Zeit merklich nachgelassety und zwar, wie
gesagt werden muß, in Folge des schlimmen Schick-
sals der 70 Menschen, welche ——— größtentheils or·
thodoxer Confession —- zu Anfang Februar ins Gouv.
Nowgorod ausgewandert waren. Nach ihrer Ankunft
daselbst mußten sie sich nämlich zu ihrem Verdrusse
überzeugen, daß der ihnen überlassene Boden für die
Bebauung nicht tauglich war und größtentheils aus
Sandwüsten bestand oder mit Wäldern bedeckt—war.
Einmal soweit von der Heimath entfernt, blieb ihnen
Nichts übrig, als in der Nähe ihres Aufeuthaltes nach
Möglichkeit taugiiches Land zu arrendtreu oder nach
Hause zurückzukehren. Zwei Familien, die zu legte-
rem noch die Mittel hatten, kamen völlig ruinirt zu-
rück; alle Uebrigen arrendirten 30 Werst von dem
Orte ihrer Ankunft entfernt Land, während nur zwei·

Kundschaster an Ort und Stelle verblieben. — Die
Conversionspxzewegung dauert wie früher
fort, doch nicht mehr en nasse, sondern nur in ein-
zelnen Uebertritten zur orthodoxen Kirche, und zwar
zum größten Theile seitens der Bauern solcher Be-
zirke, wo bereits Conversionen stattgefuuden hatten.
Doch kamensauch in Bezirken Uebertritte vor, wo
solche noch nicht erfolgt waren. Jn KleinsLechtigall
traten im laufenden Jahre 74 Menschen (44 männ-
lichen und 30 weiblichen Geschlechts) zur orthodoxen
Kirche über.

St. Ylrtktsbutjh 14. Mai. Das »Jouru. de St.
Pötbszii bringt die Mittheilung, daß zum Zwecke einer
vollständigeren Beleuchtung der zwischen Rußland
und England in der csentralsasiatischen Frage
gepflogenen Verhandlungen die rufsische Regierung
die Absicht hege, demnächst von sich aus eine Sa m m-
IUUg der diplomatischen Do cumente zu
PUNITIVE-n, indem die in dem britischerfeits ausgege-
VHUSU VisusBuche getroffene Auswahl der Depeschem
W« Es l« Gewöhnlich geschehe, an Unvollständigkeit
UUVCU FVISE dessen auch an Einseitigkeit leide. ——«

Dis! NCchkichV küß England nunmehr, ernstlich an

VTJ VEfEstkAUIIS V« Herat denke und die Afghanen
mit Waffe« ZU VETfVkgM beabsichtige, hat die rufsifche
Pkisse TM GCUZCU Uchk kühl «gelassen.« Die verbrei-
tetsten Zeitungen« wie das naikpwssche Brett nnd di«
»New. Zeit«, geben der Ansicht Ausdruck» daß die«
aus Birmingham den Asghanen in die Hände gege-
benen Flinten leicht sich gegen die Engländer selbst

kehren könnten; mindestens lasse sich augenblicklich
gar nicht übersehen, ob Afghanistan in Zukunft mehr
zu England oder aber zu Rußland gravitiren werde.

— Wie der »Bei. Listok« berichtet, hatten, im
Hinblick auf die bevorstehende Ein w eihun g des
S e e- C a n a l s, der Hafen und die Dämme bereits
zum Pfingsttage ein festliches Aussehen angenommen.
Für das nach dem Ceremonial von Jhrer Mai. der
Kaiserin zu durchsehneidende Band, welches über den
Canal gezogen werden wird, sind zwei hohe
weiße Säulen aufgerichtet; auf dem Platze am Ende
des Dammes ist ein weiter Paoillon in russischem
Stil erbaut und mit Stoffen in den Nationalfarbeki
ausgeschlagetn Der ganze Pavillon ist mit Schil-
dern, kaiserlichen Chiffkes und Reichswappen ge-
fchmückt Längs dem Canalufer und den Schienen-
wegen sind verschiedene Zelte aufgeschlagen für Per-
sonen, die der Grösfnungs-Feierlichkeit des. Canals
am 15. Mai beiwohnen sollen; das größte derselben
ist für die Arbeiter bestiunnt Die Ceremonie der
Eröffnung wird mit Gebet und Wasserweihe begin-
nen, hierauf erfolgt unter Kanonendonner das Zer-
schneiden des Bandes und gleich darnach werden
Fahrzeuge deikCanal passiren.

—- Den »Nowosti« geht die Nachricht zu, daß in
Anbetracht dessen, daß die Cholera auch in Nuß-
land austreten könnte, von dem Kriegsressort zur
Hilfe der ProvinziakAerzte Studirelide der älteren
Curse aus der medicinifchen Academie aufs Land
würden commandirt werden.

"-—-. Die Voruntersuchung in Sachen der g er i ch t-
lichen Belangung der früheren Verwaltung des
St. PetersburgerGegenseitigen Credit-
Vereins ist, wie die Blätter meiden, bereits zum
Abfchlusse gelangt. Am 2. d. Mts. ist verfügt wor-
den, die -ehem. Glieder der Verwaltung, des Auf-
sichtscköjonzitös «und der Taxations-Commission unter
Gericht zu stellen. .

—- Wie die Blätter melden, hat General Korn a-
row außer dem goldenen Säbel anchein G eldg e-
scheut im Betrage von 100,000 Rbl. verliehen er-
halten. « «

—- Einen sehr üblen Eindruck hat es in der St.
Petersburger Gesellschaft gemacht, daß den von der

-St. Petersburger Khrilli und Methodiuss
F eier heimgekehrten ehem. serbischen Minister J.

- Ristic die volle Ungnade des Königs Mi-
r lan getroffen hat: wie die ,,Nowosti« berichten, ist

Ristic wegen seiner in St. Petersburg gehaltenen
» Reden &c. aller Aemter entkleidet und sogar seiner

Pekisiokk in: verlustig eknakkwokdekixfsmes fehlte im:
noch«, bemerkt das russische Blatt hierzu, »daß mai

auch ihn, gleich dem Metropoliien Michael, dazu
zwänge, für immer aus die serbische Luft zu verzich-
ten und feinen Lebensabend auf fremdem Boden zr
beschließen«. · .

— St. Petersburg ist am PfingsbSoikntagg us:
» 5 Uhr Nachmittags abermals von einem schwerer

U n w ettet heimgesucht worden. Während des ·Ge-
wittersturmes entlud sich ein starker Hagelschlax

i über einem Theile der Stadt und richtete viel Schar
. den an; so wurden allein in einem Rayon det

: Litjeini-Stadtthe·ils 4194 GaslaternemScheiben und it·
s den photographischen Anstalten am NewskßProsrieci

e 94 Fenstergläser zertrümmert.
-— Der Marine-Generalftab bringt zur Kennt-

t niß der Seefahrey daß laut einem Befehle des
s Königs Von Schweden und Norwegen die nördlichi
: wiesüdlicheDurchfahrtdesFarössSundsvot

Anfang Mai neuen Stiles durch Minen versperrt
. ist und in Folge dessen, zur Vermeidung von Un-
: glückssälleiy folgende Verfügungen getroffen worden

- Die Durchfahrt jeglicher Schiffe durch den nördlichen
Farbe-Sand ist unbedingt verboten; bei der Durehfahr

- durch den füdlichen Arm Inüssen die Schiffe die Ver«
- mittlung von Kronslootsen in Anspruch nehmen odei
i sich an die Lootsen des beim Eingange befindliche:
i Brandwachtschiffs wenden. Um die Minensperrungek
c zu passiren, haben die Segelschiffe die Beihilfe des«
: Brandwachtstationärs zu nehmen nnd erhalten, falli
- solches nöthig erscheint, einenBiigsirdampfer.
T. —— Auch in den endlich nunmehr zum Abschluss
- gelangten Stadtverordneten-Wahle1
. der Z. Wählerclasse hat die sog. W3sserleitungs- ode
- altconservative Partei einen vollständigen Sieg übe
l die Partei der ,,neuei1 Creditverwaltucig« davonge
- tragen; allerdings sollen sich die Sieger. dabe
: ,,Kniffe« haben zu Schulden kommen lassen, durc’

welche das Maß des Erlaubten recht weit übersehrit
. ten worden.
.- — Unterm 8. d. Mts. ist , seiner Bitte gemäß
- der Senateur Wirth Geheimrath Gerngroß ver:
c abfchiedet worden. «

i Im jllesltatkskhrn herrscht, wie man der ,,»Nenet
- Zeit« schreibt, der Th p hu s in sehr bösartiger Weise
i Auch in der Stadt Pleskau sind neuerdings mehr(
- Fälle von Fle ckty ph us vorgekommen. ««

, It! Moskau hat der kürzlich erwähnte Pr oces
: gegen den wegen Beiruges angeklagten Fürsten Go
- lizyn nebst Genossen damit geendet, daß alle An:
. geklagten freigesp ro eh en worden. Die Angeklagte:-

; Golizyn und Turgenjew hatten ihre aus Leichtsinr
: begangenen Vergehen zugegeben , gleichzeitig abeI
- darauf hingewiesen, daß sie bereits As, Jahr in Un-c tersuchring gestanden und schwer darunter gelitter
: hätten. Bei Verlesung der 26 Fragen und Antwor-
- ten der Geschworenen vermochten die Angeklagter
: Fürst Golizym Passe nnd Turgecijew sich der Thrä-

nen nicht zu erwehren, und als der Vorsibkkids VII
Atgeklagteic für frei e.klärte, veiitzigtexesish diesxlben
ehrfurchtsvoll vor den Geschvoretiew Jsn Laufe der «

letzten Verhandlungstage war der Zttdrang des Pu-
blcutn in normer ewtsen. «l

Jn esldksskssanlszateder diesegrTagedaselbst verstorbene
Edeltnann Klimowski der Universität, den
Gymnasien und Atohlthätigkeitsanstalien 1H5,000
RbL verkracht.

Jn Jiunltlnd beginnt die Wirku n g des re-
vidirten fintiländischuussischeli ZU«-
Tariss sich bereits anzukündigeiu in Folge der
neuen Zollsätze wird, wie verlautet, die in Helsing-
fors bestehende Tapetenfabrik vonRieks in
Bälde naclsRuszland versetzt werden. Die Fabrik von
Rieks hat ungefähr 130 bis 140 Arbeiter beschäftigt
und es dürfte sich daher eine ziemlich bedeutende

Störung in den Arbeiterverhältnissen in Folge der
Uebersiedelung einer so ansehnlicheu industriellen Ein-
rithtung fühlbar machen. «

» . jlo kalte.
Die gestrige Fest-Vorstellung in unserem Som-

mer; T h e ater zur Feier des Krönungsfestes Ihrer
ENaje täten wurde mit der vom gesammteti Bühnen-
Personale vorgetragenen und auf Verlangen des
überaus zahlreich erschietieneti Publicum zwei mal wie-
derholten Kaiser-Hymne eröffnet, worauf die Hugo
Bürg er’sche Novität ,,A uf der Br autfahrtii
über die Bretter ging. Leider ist nicht Alles, was
neu ist, auch gut und der Bürgersche Vieracter risfuns diese« nicht mehr neue Wahrheit wiederum ins
Gedächtnisz Zunächst gehört derselhe weder znden-
jenigen Stücken, wo man vor Spannung Herzklopfen
bekommen könnte, uoch zu denjenigen, wo dem Zwerch-
felle ernstliche Erschütterungen bereitet würden: die
Handlung ist eine wenig complicirte Und mehrfach
allsu breit ausgesponnene die Charaktere sind —-

« welin wir allenfalls von den beiden Hauptpersonem
Frl Marie Delmont und ihrem zukünftigen Gatten,

- Paul Gersdorsf absehen — ziemlich lückenhaft und
, wenig plastifch gezeichneth Nur in einzelnen Partien
, des zweiten· und namentlich im dritten Acte finden-

wir mehr Leben und Bewegung und einigermaßen
wirksame Situationskomik Nach diesen Bemerkun-gen dürfte es sich rechtfertigen, wenn wir auf den

» Inhalt des Stückes nicht näher eingehen. -—— Die
· gestrige, leider nicht sehr dankbare Jnscenirting »des-

selben war im Allgemeitien eine durchaus befriedi-
" g.ende. Zunächst machte Herr Director R. Winkler

F aus seiner Rolle als Paul Gersdorff was sich aus
I dieser Rolle machen ließ: er gab den gutmüthigen
i ,,åpjouseur« der auf die von seinem Vater recom-
, mandirte zukünftige bessere Hälfte verzichtet und trotz
s etsxeskkkkkspxkxkksssgegxx steckt. Hi««) et er a e er-
« zens folgt, mit prächtiger Harmlosigkeit und bestens
I ihn« kleidendem trockenen Humor und hinreichender
- Gefühlswärme wieder. Auch der Gegenstand seiner
; Zuneigung, die brave, resoluie Marie Del1nont, welcheals Stütze ihrer schwachen Mutter und-ihres leicht-

fertigen Bruders aus Liebe zur Ersteren sich in eine
« finanzielle Operation entläßt, die vorübergehend ein
I recht »schl1mmes Lrcht auf sie wirft — fand i» Fks
- v. »Do n n»1 n g sh a u sre n eine sehr befriedigende Re-
z prgsentantgln dergl Sgiel Im? cilioch Feitfeh kleine Zu-
»

ga e von nmu un na üri set: ri e zu« wün-
s Eh? gewesetrwciskeis Walter füllte als Frauemon , wi e «

l— Platz Vollständeig aus, ebensbsztscib Fcillichs Slstriersnd bhktzfrst die muntere, verliebte kleine Bankierstochter vortreff-lich -und auch der für Hm. Trendies ,,eingetretener
, Hindernisse wegen« als Pateuderselben fungirende
; se?aåcotåiee Xb» fand sich letdlkch mit der ihm zu-

· - -——s——.e ——ks— -

i « Von dem Livländischen Gouverneur ist am Z, Mai
s Fett! PxvvisoztR Schlmådttdihe cksoncessikzn zur An-
,

age einer orma - po e e au d 's«s Dårhkttksähend Kreise belegenen Pastorate Weetcildciu
« er ei or en. s
c Es—-

k Demnächst wird eine neue Gattung von Ei s en-
- bahAtpsPcössalgierbilleten» an den Bahnhöfen
I I tue ers: Hälse« seosevlkldellxezrtiieltscizsfktklsskeäsjsj
s! tes Reglement erlassen worden. Danach steht alleu
a Generalen, Stabs- und QbevOfficieren der Ganze,
z Armee und Flotte. welche in activem Dienste stehen,
z wie auch denjenigen der Reserve zuaezählten Ober-

Qfficiereth die Truppentheilen oder MilitärsJnstitus
· ttonen zucommandirt sind oder die Rechte des activen
V Dienstes beibehalten haben —- das Recht zu, bei al-
n gen cgiifsnbaihnfasåsten iürxinCtolon ihnen gelöstes Billet

. a e te agons
. asse »u dem: . U

: dieses Vorrecht zu erlangen, müssenzsich dieBill-treffen?
« den Offictere mit einem besonderen, auf eine bestimmte
« Fkkstslssgssiellten Zeugnisse versehen, welches sie beiEi der Bahnhois-Casse vorzuweisen haben; das darauf
h hin ihnen verabfolgte Billet 3. Classe erhält dann
z, den besonderen Stempel ,,0-1»nnepcnik1« und bcrech-kkgk Die Inhaber« L. Classe zu fahren. Bei der Billet-

Controle haben die Osficiere außer dem Billet aufs, Verlangen auch stets das vorertväbnte Zeugnis; zur
- zstlzlgxichxrtlgung der Losung eines ,,Ossicters-Billets« vor-

« Bekanntlich war es bis jetzt auf allen russischen
« Eklellbahnen den Passagieren gestattet. sich während
S DE! Fahxt die»,Zeit mit K a r ten s v iel zu vertrei-bSew VFIJlTIt Rucisicht darauf, daß es hierbei häufig zus esse-«I.««,:« es» »Es »Es-es« Ers-c ct l l) U -
· betkacht de! Mkßgräuchegzu tsretlen lslbctldblteuke
- dTDUkch verleitet worden, indem sie durch den Ber-
i kauf von Karten zu Clubpreisen namentlich das Ha-
: zcksdskiel gefördert haben, ist am 24. rtpkit vom Mi-
, Mltertum der Wege-Communicationen ein Circular

M! Die. Eisenbahn-Verwaltungen erlassen worden, in« Welchem nicht nur das Hazard spie! in deniäVaggons verboten wird, sondern auch alle
- Vmknerzspiele»-untersagt werden, wofern letztere zu
, Streit und Larm Veranlassung geben. .

. tlsodteiilisie
Andreas Wilhelm S eh midt, f am S. Mai zu

St. Petersburg
General-Lieuteuant— Trophim R o h r b e ck, f im

62. Jahre am S. Mai zu Bobroun «

Baron Alexander v. P r ittiv itz, f im 19. Jahre
am 7. Mai zu St. Petersburg

Moritz S ch ul z e, f am 8. Mai zu St. Peters-
burg. -

Frl. Marie Th o m as, f im 23. Jahre am 6.
Mai zu Mitau.

Frau Anna C. G unerius, geb. Clemens,
f am 7. Mai zu Rigcn «

ConsulTh Gruben er, f am Z. Mai zu
Areusburg . i

Stadttheilsaufseher Gouv» Secretär Alexander
Falck, f am 9. Mai zu Dorpat. ·

Friedrich Nikolai Fröhling, f im 73. Jahre
am 7.,Mai zu Pernau. « -

» Paul Stock, f am 6. Mai zu Riga.«
Frau Anna Dorothea Witting, geb. Pohl,.f

im 71. Jahre am 9. Mai zu Riga » · -
Paul Waldowski, f am 9. Mai zu Mitau.
Wilhelm Feherabend, f im 42. Jahre am

9. Mai zu Riga (RothSUbEkA)- «

Moritz S ch u lz e,f am 8. Maizu St. Petersburg.
Jossphine Popp

, f am 9-. Mai zu Kronstadt
Dr. Carl Zwingman n, f am 9. Mai« zu-

Kronstadt -
»Fiel. Therese R au s eh, Vorsteherin des Yollaiisdischekk Waisen-Instituts, f am 9. Mai zu Tot· Pe-

tersburg
Ferdinand Olf o n h» aus St. Petersburg, f

im 26. Jahre am 5. Mai in Finnlatilx
Frau Otto Caroline Lipha et, geb. Huntemanm

f am S. Mai zu Moskau. «

Frau Louise P ohl, geb. Baumbach, f» an: 8.
Mai zu Mitau. · "

U en e sie ZU a it. a
Berlin, 26. (14.) Mai. Der ,,Norddeutschen All-

gemeinen Zeitung« zufolge begiebt sich Graf HetbettBismarck heute Abends nach dem Hang, um sein Ab-berufrsnasschreibenzu überreichen Lord Noseberrfh begiebt«
gleichfals heute Abends über Haag, wo er einen ein-
tägigen Aufenthalt nimmt, nach London.

»

Den Abendblättern zufolge werden K»K-
H H. Großfürst Michail Nikolajewitsch nnd die Frau
Großfürstin Maria Pawlowna, in den nächsten Ta-
gen von St. Vetersburg kommend, hier erwartet.

Pest, M. (14.) Mai. Der König und« die Köni-
gin von Rumänien sind auf der Reise nach Sigmu-
kingeu heutefrüh hier durchgekommen e

fgqdgky 26. (14.) Mai. "Wie der ,,Times« aus
Peking gdmeldet wird, erfolgte am 24. Mai dieVers
einbaruug der französischen Eopiedes fMUzVsifch-chIUEsi-
schen Vertrages.

· » ·Paris, 26. (14.) Mai. Dem heutigen Leichen--
begängniße des Communisten Amoureux wohnten un-
gefähr 4000 Personen bei, darunter die Majorität
des Municipalrathes Am Grabe wurden zwölf Ne-
den gehalten und im Jnnern des Friedhoses Fahnen
revolutionärer Comitås aufgepflanzt Mehrfach wurde— «
der Ruf gehört: »Es lebe die Commune l« Sonst.
fand kein Zwischenfall Statt» «·

»

«

Pergamen, 26. (14.) Mai. Die Garde-Brigade
landete hier provisorisch.

- lllelegraiiiiii e .
der Nordischen TelegraphetuAgentu r.

St. Zpetetsbiitsk 15.. Mai. Jn soleiineriFeier ist
heute die Eröffnung des Seecanals vollzogen wor-
den. Derselben wohnten «JJ. MM. der Kaiser und
die Kaiserin, die hieselbst weilenden Mitglieder des
Kaiserhauses, das diplomatische Corps, die Staats-
würdenträgetz mehre Deputationen (darunter diejenige
der St. Petersburger Börsenkaufniannschafy und· ein -

zahlreiches Publikum bei. Nach dem anis Ufer des
Canals celebrirten Gottesdienste befahren Jhre Ma-
jestäten auf einer Dampsbarcasse des Bassin des Ca-
nals und bestiegen sodann die Yacht ,,Derfhawa«.
Nachdeni Jhre Maj. die Kaiserin das über den Ca-
nal gespanute Band durchschnitten, lief die »Dershawa«
unter dem Donner der Geschützg gesolgLvoii einer
Menge anderer Fahrzeugq in den Canal ein. Her-

nach ging die »Dershawa« auf die Kleine Kroustädss
ter Rhede hinaus, woselbst Se. Vkajestät die Fregatte
,,Sfkobelew« infpicirtez schließlich bestiegen Jhre Pia-
jestäteii dem Dampfer ,,Alex-i« und begaben sich auf
die Große Rhede, um daselbst an der in Parade auf-

» gestellten Evolutionscksscadre vorüberzupassirem Ge-
gen 5 Uhr Nachmittags kehrten Jhre Majestäten nach
Peterhof zurück. « » i . r .

Paris, Mittwoch, «27. (15.) Mai. Der ,,Moni- ·
teur« veröffentlicht ein« Decret, welches das Pantheon
seiner ursprünglichen Bestimniung, als Begräbnißs
stätte berühmter Männer zu dienen, wiedergiebt ;

gleichzeitig wird ein weiteres Decret publicirt, wel-
ches die Beisetzung Victor Hugcks im Pantheon
anordnet. — Nach den neuesten Dispositionen erfolgt
die Beisetzung der Leiche Voraussichtlich am Montage.
jz

Waareiivreiie (eu give)
. Reval, 8. Mai 1885.

Salz pr. Tdnne . . . .
·

. .
. . . 4Rbl.70 Kop.

Viehsalz pr. Tonne å10 Pud . .
.

.
. S· ,, 50

»Norwegische Heringe pr. Tonne. . . .16--21 »
—

»Strömlinge pr. Tonne . . . . . . . . 12 »
—-

»Heupr.·Pud...........——»30»
FinnbEisen,geschmiedetes,inStangenvr.Beet. 22 »

—

»FIUUL Eisen, gezogenes in Siangen pr. Bett. 19 » —-

»B,reiinholz: Birkenholz irr. Faden . . 6 »
»—

»

·» Tannenholz pr. Faden . . . 5 »
—

»Sternkoblezi pr- Pud . . . . . . . . —-

» 18 »Engl. Steinkohlentheer pr- Tonne. . . . 9
«,

—-

»Finni. Holztheer or. Tonne . . .
. .

. 13 »
...

Ziege! pk. Tausend. . . . . . . . 16—20 ,
—

«

Dachpsannen pr. Tausend · . . . . . 38 « —

«

Kalt (geloschter) or. Tonne . .
. . . . 1

» 10 J:Breßlinge per Tonne . . . . . . . . 9 »
-—

»

Für die Redaction verantwortlich:Dr. E. Ist-Stiefeln 0s1-»1·A;Hasse1zlatt·
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Allen Verwandten, Freunden und Bekannte« wjkd hiekdukgh
ZU der auf« den 15« Mai ansspkll - sz

Z THE ·Vk9«U9kU9«Ohki-9ht mitsDthsilks dass der frühere Gastwirth und « setzten l l- - Fkeiksgk Dei! 17. Mai 188 sstationshalter zu Langebriicke · s
-

. s - s
. lflrcliaet Psalm g ,»sz,Z,»«,z».s»,» . Fgizzissssggzszzzexzzsgkså»O.-d:
sxx am 9. Mai aus diesem Leben geschieden ist. « des Dokpatszk « ·Schkahhek Meist. Zum Schlußx Icdtietpotlskvl

,-
··

· · · o .·-." ··
«»

«· « -s! llk

Die trauernden Kinder »und llrossliiiideir CIUIUM «« Vcrcttls r s DICDVPUDIITEVCU r« gelilklililp siåifidsilelseiptxtie åsaszAst »Mit
»- -

-

«? » « .
«

··——·«—·.»,
· ·

·

- · glieder nicht erschienen. Es ist »
·— ;·

Von Einein Kaiserlichen For· Die Directionder Dago-Kertel·l daher diese Generalversammlung« "«k- Fovkhslkskcll
psbWekkvfchen Kreisgertchte schen Tuchfabrik macht des-mit— is hki -·

—« ahahakskea «Hlt t f

wird. h— d H »
-

.
IF? Ukch E UUUk geMclcht, daß telst bekannt, dass am 1- August (im Saale des Gvmnasium ) iie

g Lag« ferhge M:
das Silzungslocal dieser Behörde a. c. die M» worden a· ·· ··

S
.; Ilpktttztttset gzeh de·u hewahktesteu System»

Vom s· Juni c« ab km Hwsp z» r «s·
· C·W» §

»

lktagpiiiisel der! billigstee bis zu der; iixeuesl
Generalin von Kiel, Ecke der
St -«k- . » ·

·

·
»

. . » »
·

- 8 oila e

sicheæfssdlecsße Flsulålegberses fur die Fabrik und for die Insel Tons-Willst. ohne lliiclissclii anl die r M6hellctopkek. Mk« d« vorallssskzllsg, wies« Fuss;
.

. .· »
. ··

«
· Um« Ilago vacant wird. Die Herren Anzahl dei- anwesenden Mitglieder. . in) H« WISSSVZDYE DIESES-sub» werden.

W· «« d« Vehorde SZlchWllEE Doctores der Medicin de · k - «· ’«’"«""- NO— Eswiiisi

s» · ·G· · ·

·

· ·e ·

'

Neresläblcp gern: -sich dieser: g
———

usse www« halb« ÜUCM bls ZUUI I— Juli! C— ein «
-T—·;--—·-—T—--- haih hkiekiieh en die Dikeciiieki ge— SNIIIOUIOIIC C— IS· W« O— O·

-
» O

.iemit ie ergeene nzeige, daß ich . Fh· « ·- . » ·
di· Anspuigung M·

nannter a rlk·z·u wenden.s ,
· Fklsohe ausgefuhrt von der Theatepcapelle-n R I - · · unter Leitung desHerrn Oapellmeisters . «

» » ·

. eva iztfxjllqsszkqizmhggg
·» M· ·· ·· ivtedysk ·· ··· ·7···on clireiliiiiaterialieih Galaiiteries u. Spieler-kirren, ei«

V,M" i - . ur igie ei· un eren amiien. H· «.

-
·

.·,

llulld zu Fxlltebitllixssst dåkclxexdrllezitelytlersicelsästck - Entrde 20 Kaki. aakpns ald « dsvekse spllssclh All— U: Filllsal
Soiide Arbeit und pkompte Bedienung n« i· 7 -

-

»

Fkemkie kenne» eingekehrt werden» Sk-
· knmiikez dtruinpllaiigeir kaltem— u. Kleider-icon,

zusichiernd »«» z» »
» - G Its-il- Gssk U llvls Sills vie virus-treu. NO« sowie verschiedene Te! lssekleqlktl ·

s) c) chtU S V »

H· Tzpffer empfing und Tptiekig l ,
Pkclscll Statt: bei

.

Eekeid.Alexal-ider- u. NeumarkvStr., Haus Funke. --.

« R " l· a« O O
» .

-————-——-—»e»·———-———— .······.···(·)··Fui;g egeiiinaiite to e
·· ··

h. Holla-ger.
.z·:·».;;·s « ——————————-————————————————:.—..«—— in en inoderiisten Farben u. Maske « ei h h ·

«

·« «·

··· ·sahn. I et' ekkaui Gesttcltk ein 83 ZU Yopow
iikiiieiskaiixkikivveeheukegeu I« hI·

·

- " -··-—-—;————«—s
——.in er . oppesc en -

..
. «« ·. - -

»«

Buchhandlung und täglich vol· mit genugenden schulkenntnissen ·. »·· i ··

. fur ein kaufmannisches Geschäft. « » .-:—-.-. I « - -
is

6 Uhr ab an der Theater- Gasse ..
.

- « -

s»
, .

. Naheres bei Herrn Mansdorf s - xsisi

des Handw. Vereins. ·

- «
—-·-

. - Ritter-strasse Nr. 5. , wird unt» H· k f . . . .

, «:

War Theater-Ernste. ...9z«.9.0.9. T« «» spkFls«-.8«-I·3!I"It Es! I . l?
-———————————i... ———-.———-———————-;———s——-———————— Um— Bontur-er. «

- e « d F« ·t d s b « · « · . · - · « I. der. srig.ir..szs.iigs.s.«i.. nat; .k:«.g Jxissgisixxskis i.xssk.iz«-.iketggx.siåkssrxr ssMAR lAK
- durch unschädliche Mittel reinigen lasseu «; wird unter günstigen. Bedingungen Pki73k898911·

setzt: werden. Zii dem zu versteigeriiden Waarenlager gehört noch eine will, beliebe seine Adresse Heim-S« Scham« ZU« BCUUVZUUS HVSVIASSSXL

Säcke-e Fartie tiltegstlkck Iåglltlckscätllslcz lIZKSSOISCIBXCIH Glis«- Nk IS· 2 Treppe« hoch· bei Michael· « «
Näheres zu erfahren bei Herren «.

se sen. · Es« ' ·

-

- ·, . -
werk ········· M·

erst-en nistet-s e et, so wie überhaupt Schuh Poniagin niederzulegen. Fezn Bkooksz -·,sz
· Dorpat, den 9. Mai " J M·« a h Z "«-.

- · Das llundalzownche Coiicaiscaratoriniiig unge ac en r i
R. Brettsohneideie

s - · · Dlre t K. ·

,

Gegen Stein, Ortes, Nieren« und Blafenleideiy Bleichfuch-t, Bim- ————————— F9Bo»sj,iB-F s " "
«

armutlx Hysterie &c. lind seit Jahrhunderten als specifische Mittel bekannt: Georg-
VjctowQuelle und Helenen-Quelle» Wasser derselben wird in stets srischer d Fledukszh mache Ich Pemek SSSCVZVZVSU Klllldschskt die Mittbeiliing,

Fullung versenden Ansragen ülzer das Bad, Bestelliingen von Wohnungen im eine Familieuwoliauag von aEs WZFCIUJYVSVIVUH aus de! Nslllllsskklspstrosso Nr· 12

Vadelogirhause und Europaischeir Hofe &c. erledigt:
·

» 6 Zimmern Lodjensstisasse Nr. 9. Zu vol? seh IZISESCIIO Scks S, lIIIIIS LAOIUIIMII

-91 llie lnsoection des· Wildiinger lllineisalqpilctiengeselseen-sit. Vssshsu W« 12—2 Uhr Vormittags—
«· 93 «« «·

Hochzehiunesvoiz un« ergeben»
. ,

.

--««T-«—T-«Ji- e· ««- ».-

. .
d - -Leopold liipsons Reise-harrend.

··

· · » Zu we! von er iiiversi a, Ei» B— f« m. « ««· «
Mk Gesellschafts-Use» . iieiegehe weis-sung se» 2 zim- . « —«« »Hu« Ich«-

» - . Studenten: h
·

«·
· mern, parterre oder 1 Treppe hoch, . wo Vullg

««
· - - · mit; dem E— ». dSt · . « von 2 Zimmern wird fiir«s nächste

J
« · ·attie"sen’s Biichdir u. Zeitgs.-Expd. des Äesso c -Gk i;

« m « D sing« FZU -

«« Empfängl- CAN·

nach Oberitalien. -z2··.i·.-.2.;:·.;..... -

- « · « · ine eine - —o« nung ei
« III» jen-

den Seen Und der Kentern ist Tevante sls
-

«

·-·
-

.. .

.
~«....;: ist«-g. .:;-·?«:««ii;. Essai-seit? Zeiss-siegs- kisik G, 9sg 9 h H ssssh pssssssx s» ssisissssiiissi is«

11. Clssesteuir 675 Bist. Theiltouren sind zulässig-
, zgi F. H! I; R mld hohne Mobel « Sind ZU Ver«

« is« tragen: VsodAb's V · d zH— »« ..: »
. . ··

·

.
.

.-
,

mieten
· H G ",

»der zweiten Reisewochdd rer kaum, Zm er ers en elsewochfy A« m Modell« Ist km studlkende spr me Æxgnzlzugsollqek guk Iysfohlenekjslulk am Gkosslålllll MallgtSeNk olrZkschM
ÄIIIJIICIIIIIIISCU nehmen entgegen versenden Pros Sol-e« ratis

ommerkerlenwle Such fur das nachssze
f .

Ywe c ers s acetscJsfh -—T—————·L—L————«—L·—.7-
unsd Franc« He» Ernst· a· gesinnt-l· Handelsaoent tm· dgs G····F···»······ Semester zu vermietlieli Petersburgeis blgslreäi kann und·auc·h im serviren Wer zur Erlangung von 6——B Stilckttl

stenthum Finnland it! Revis! und Herr F. PETRIE Central - Annoncens ————————————strasseNr·«·.——————————·——————Z MS ans; orl lFjsome m« ordenthszher

Oomptoiiy Newsky Nr. 8, in St. Petersburg
, EIN lUHDHVITO « l nssz a s lkdssskvutzszk·

behilflich sei« km· db t W
·—-—·—··————

n, It ge een,

o , » · « Studenten-Wohnung - HHFH Adresse neun-liest i» C. Mississi-

ul· - hoeh sihdrrjlesiksfehixdeelie M« Treppe

- , hannis-str. Nr. 14, beim Rathhause Bia c l· kE · .
EIIIS IDKMC als

-
. .

···""·’""··"sz·«·sp·———————···————-s——

s· ·

G iwhii· h n! E. i
· « TTITTTIT aqtszdhalbe xlsstsln do« hie« bisllY

. esamm es asser ei vera ren. ectrotherniiia lleil Inn t·k ins II! is S! BSZIODUUS gute und U Pl· DIE' Tasse I’-1 We! S» w« Zum « « ÆSMTIISCM ««

und Eingange, Kiekernadelnz Mineralbädeiy electrilsche Bädgislz «lllält— bes"emks. PEMVVCJIMIEUUS O« sspsr versszhledenk .

..-..........-..-

i ,

· ..
· . «« · -

i«- »

hinein· Besonders geeignet fur Nervenleiilein allgem. Nervenschwäche THE?MMFHIZFHHTU sTz III; IFFTY strlckaskbelten Wmkkmlklsbkahllchkklnllkns .
Hysterie Hypochondrie Riiclcenmarkskrankheitem skrophulose Blut- bis 1 Uhk und 4—«5 Un? zu besehen Sande? UIUI bsi SOUCISU Preise« M· spYLE-———·-i
LikillUlh, Fellsllchh Rheumatjsmus Und· sieht; Magen- und Dakmlejdea « -T—————-—————·———T————k· gefertigt, St BUJI-l·Tån;i·v. Wind·

Nierenkrankiieiten Morpiiinmsuclit beginnende hun enleide ·I « S h N« ·«««
« « lgs N nszs n»

Grosser Anstliltsparlg an Tannenwald und Wjgesen anngrenzend Elne
Bequeme Verbindung, mit Ri aer Eisenbahn Co M. .

·

8 Wegs· w» D·okp3«i;, ganz» Hzgsp schwarz mit gelben Pfoten, hat sich iuAh Msgsflkio 64
: : Eos-H

«

S P lll«) oder Wa . . .
—»——»·

r 0.0 93 s
en Co Mm) Pension in dF, .l. d A

schen Streu-se, ist zll Vermeiden Un- am Sonnabend d. 11. Mai Veklallketh T·-V «
s———--'«-

Z· «»«
Ek am! le es kzkess Das ganze Jahr bei-es bei Schuhmacher B ergholz Gegen Belohnung abzuegheg im Haus»

hindurch ZGOHHBL
·

Peplek-stk, Nk, 16.
, Umblia am Git Markt, FTreppen hoch.

· Pieisik xolkle ·l·)ensionßiii·i·c·l Cur (d. h. ·lgä·c·ler,3Fråtlkche Behand-
- -

aus aronin v. Elngelhardh ·: T e « · Pl· »· E97 «·- o «·

Je nach der Wohnung.
P uxoxllkke ·· G· ·« ··

PSII EIN-D, sind
rP— JZTFUKZHJJFJZÄTYRSHLFH

«

mi ei: es ar ens · an s·
·

:
·

Haltet-es tlarelt åcn Anstalts-Prospeet· . eine VII-Falls vekmietheii llxhekes gcllkälldlllsö lllcllöl igCKisFks ZZLTZ«E«."HZEMHZTJL»ZI.»Z«XI
. e« srzaeod zu ertragen Stern-Irr. Nr. L, von 2 vom If. bis 25. Mai täglich von 3 MHTJFHFKIS77Z JMCZXIUUUP H· V« FOR? "

Rosen-one lleiisypoia —- Kannen, is. Mai« 1885 c. « - -· Dem! nnd Verlag von C. Werts-sen. ··



M III. Freitag, den 17. (29.) Mai 1885

Illeue Illiitpische Zeitung« Erscheint täglich, «

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagh
Ausgabe »Um 7 Uhr Abbe.

Die Exvedition ist von 8 Uhr MVIAIUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VVU

« 1—3 Uhr Mittags, geöffnet—
Sprechst d. Reduktion v. 9—·U Vom«

Preis in Dorput Y «

jährlich 7 NbL S» hell-jährlich 3 Rbl
50 Kop., vietteljährlich 2NO» mpuatjich

80 Ko»
Nach auswättst · .

jäbrlich 7 NbL 50 Kop., halbk 4 Abt»
. viertelj. 2 RbL 25 sit-P.

s n u Cl) m e d et J U f s k U k C VJB II· Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpugzkile oder deren Raum bkt dretmalkger Jnsettion d 5 Kop. Durch die Pvst

kiugchende Jtlfstske SUMchteu 6 Kvp. (20 Pfg) für die Korpuszeila

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

Auf« Comptoit und die Etpedttion
Und an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
PolitifcherTagesberichh »

Inland. D v r p at : Landwirthschaftliche Bertchterftab
tung aus Livs und Cstlantx Vom Gouvetneury Vom Cara-
tor. Aus dem Fel lin’schen: Gewitter. Rig a: Unord-
nungen im Gefängniß. Kirchliche Bauten. Personal- Nachs
richten. K u rla n d: Stellvertretung. St. P et ers b ur g:
Zu: Eröffnung des Seecanala Tageschtonit Pets ch ur-
Feuersbrunst M oskam Eine Frau als Präfidentitn Ro-
stowz Brand. F in n la n d : Schluß des Landtages. ·

Neueste Post. Telegr ammr. LocaleT Han-
dels- u. Börfen-Nachrichten.

Feuilletotm Aus »Vict»or HugvK Privatlebetr. Ma n-
nigfaltigæ ·

ioolitischkt Tageøberichr s

Den 17. (29.) Mai 1 885.
Kaiser Wilhelm hat es, wie man uns ans Ber-

lin schreibt, sehr sthmerzlich empfunden, daß es ihm
in diesem Jahre nicht möglich gewesen iß, die Früh-
jahrsparaden in Berlin und Poisdam selbst abzu-
nehmen, wie er dies« seit Jahren regelmäßig und
überaus gern gethan hat. Das Leiden des Kaisers
ist an sich unbedeutend gewesen und nimmt auch ei-
nen normal günstigen V:rlauf. Doch konnten die
Leibärzte noch nicht das Verlassen des Zicnmers ge-
statten. Wahtscheinlich ist auch Haus Rücksrcht aus
das Befinden des Kaisers die Reise des Königs »der
Belgier nach Berlin unterbliebem «

Der Bn ndesrath hat mit allen gegen die
Stimme Bremems die Bö r s e n ste u e r genehmigt.
Dieses fast einstimmige Votum erfolgte, obschon auch
im Bundesrath v«on verschiedenen Seiten die Be·
denken wiederholt wurden, welche bereits im Reichsi
tage über die Schwierigkeit der Ausführung hervor-
getreten waren. Die Z o l l t a r i s-N ov e ll e wurde
mit allen gegen die Stimmen der drei Hansastädte
angenommen. «

Der Antrag Preußens bezüglich der braun·
schweigischen Thronsolge soll gleich nach

stik n i l l r t o n. i
Aus Vietor Hugo? Privatleben

Victor Hugo hatte zwei Söhne: Charles Victor
und Franqois Victor. Der ältere starb im Jahre
1871, der jüngere im Jahre 1873. Charles Victor
that sich auf dem Gebiete der Literarhistorie rühm-
lichft hervor, während fein älterer Bruder durch mehre

«intereffante Romane und pantheiftifche Phantafien sich
einen allgemein geachteten Namen ad personam machte.

Bis zum Jahre 1878 bewohnte der Dichter eine
Wohnung im dritten Stockwerke der Rue de Clichh.
Die Wittwe seines ältesten Sohnes, welche sich nach-
träglich mit dem bekannten Pariser Journaliften und
Deputirten M. Lockroh vermählte, wohnte in Gemein-
schaft mit ihrem zweiten Gatten und den beiden Kin-
dern aus erster Ehe, den selbst berühmt gewordenen
Enkeln des Dichters, Jeanne und George8, in dem-
selben Haufe und übersiedelte mit dem Dichter im
Jahre 1879 in die ,,Avenue Victor Hugo« Cehemals
Avenue d'Ehlau). Hier bewohnte Victor Hugo ein
der Prinzeffin von Lusignan gehöriges kleines Höre!-
Er wollte dieses Hötel vor Kurzem kaufen, doch war
ihm der Kauspreis von 700.000 Francs zu hoch;
deshalb erwarb er im vorigen Jahre ein benachbar-
tes Grundstück, auf welchem er ein neues« seinen Be-
dürfnissen entsprechendes Heim zu erbauen gedachte«
Der Tod hat dieses Vorhaben vereitelt. Zu den in-
timsten Freunden des Hauses gehörte viele Jahre hin-
DUtch Mad. Tola Dorian, eine kleine weißhaarige
Dame« Welche zu den enragirteften Verehrerinnen des

»
Dichters zählt. Im Hötel Victor Hugo wurden sehr
bällsig kleine intime Diners veranstaltet, zu welchen
die Freunde des Dichters, Monfeleh Vacquerie, der
Ssckekäk Viktor Hugo’s, M. Richard Lesclidh
UUV UND« AUVM sich einzufinden pflegten Nach den
DiUctT Wäbtend welcher der Dichter feine Erinne-
kUUgM ZUM Beste« ZU geben liebte und die Converi
fcction durch tteffevde geistreiche Apekqug kratzte, muß-
kSU sich die Gäste in die Gemächer Lockrorys zurück-ziehen, da in der Wohnung des Poeten nicht getaucht
werden durfte. Hatten die Geladeneii ihrem Rauch-

Zwanzigster Jahrgang.

dem Feste im Justiz-Ausschusse des Bundesraths
berathcn und sodann im Plenuni eingebracht werden.
Die Annahme des Antrages im Bnndesrathe wird
jetzt bereits als zweifellos angesehen; man glaubt
nicht einmal an erheblichen Widerspruch. Wie sich
die Dinge in Braunschweig weiter gestalten sollen,
läßt sich im Augenblick noch nicht absehen; bestimmte
Angaben, welche darüber auftauchen, haben bis jetzt
noch keinen thatsächlichen Anhalt. Der Vollständig-
keit wegen wollen wir heute registriten, daß man sich
darin gefälly auch den zweiten Sohn des Großher-
zogs von Baden als fürdie Thronsolge in Braun-
schweig bestimmt zu bezeichnen.

Die vielfachen Nachrichtem welche über diesBw
setzung des Posener Bischofsstuhles um-
laufen, erweisen sich als völlig grundlos. Die Ver-
handlungen zwischen Preußen und der Curie sind
allerdings überaus lebhaft, doch ist ein Ergebniß
gleichwohl bis jetzt noch nicht erzielt. Bis jetzt hat
die Curie alle Vorschläge Preußens abgelehnt und es
ist nur so viel als feststehend anzusehen, daß jetzt
nicht mehr, wie es früher beschlossen war, die Be-
setzung des Kölner Bischofsstuhles von derjenigen des

Posener Stuhles abhängig sein sollte. Jm Uebrigen
wird es von unterrichteter Seite als geradezu unbe-
greiflich bezeichnet, daß man bei dem jetzigeii Stande
der Verhandlungen an die Verlegung eines kirchen-
politischen Gesetzes oder gar an eine außerordentliche
Landtagssession aus diesem Grunde auch nur glau-
ben konnte. « « "

Die »Germatiia« berichtet: Jn M eißen, wo
vor 800 Jahren der heilige Bischof B en no im
Kampfe gegen die auf die heiligsten Rechte der
Kirche gerichtete Usurpation treu zu seinem großen
Papste, Gregor Vl1., ansharrte, in dem ehemals
großen BischofssitzeMißen , wo seit 300 Jahren,
seitdem-die Reformation ihren Einzug gehalten, nie-
mals ein katholisches Ziehen aus öffentlicher Straße
gesehen wurde, schritt am 19. d. M. der Herr
Bischos Bernhard, begleitet von zahlreichen
Priestern, auf offener Straße in vollem Ornate zu
jener Stelle, wo in Kurzem eine neue Kirche
prangen wird. Dem feierlichen Acte der Grundsteiw
legung wohnten auch sehr viele Andersgläubige bei.
Der Kirche, welche bis zum l. Juli 1886 fertig ge-
stellt und übergeben werden foll (die Schule und
das Pfarrhaus stehen bereits fertig) beabsichtigt der
hochwürdigste Herr Bischof den Namen ,,Benno-Kirche«
zu geben. "

bedürftlisse genügt, kamen sie wieder im Salon zu-
sammen, woselbst der Dichter in einem Kaminwinkeh
welchen er ,,1«e bastiontt nannte, Cercle hielt. Wäh-
rend eines solchen Plauderftündchens sagte er einst:
»Nach meinem Tode wird man unschätzbare Werthe
an Büchern und Bijouterien in meinen Kisten und
Kasten finden. Ebenso viele Tausende von un e r -

öffneten Wiesen, denn ich lese seit vielen Jahren
nicht mehr die Briese, welche man mir schreibt. Gleich-
wenig öffne ich die Packete mit Geschenken und Kunst-
gegenständem die man mir sendet. Nehmen Sie dazu
die große Menge von alten Möbelw Stoffen, Waffen
und Curiositäten aller Art, welche ich auf meinen
Reisen gesammelt, aber niem als ansgepackt
habe, so werden Sie sich einen Begriff machen kön-
nen, welche Ausdehnung meine Magazine besitzents

Seine in intimem Kreise snbgegebenen Urtheile
über literarische Erscheinungen zeichneten sich, wie
Alles, was Vietor Hugo sagte und schrieb, durch
prägnante, den Gegenstand erschöpfende Kürze aus.
Man sprach einst von Thåophile Gauthier.
Nachdem die Anwesenden die Vorzüge des seinsinni-
gen Dichters erörtert hatten, nahm der Hausherr das
Wort: »Er besaß einen der größten Geister, eines
der größten Herzen«. —- Emile Zola hatte sich
nicht der Gunst Vietor Hugos zu erfreuen. Der
Romantiker liebte aus leicht begreiflichen Gründen
nicht den Naturalisten Gleichwohl sagte er von ihm:
,,Das ist ein recht begabter junger Mensch, aber er
sollte den Aeschylos lesen«. Ueber Jules Simon
äußerte sich der Dichter wie folgt: »Sein Charakter
reicht nicht an sein Talent hinan; »aber er bat der
guten Sache gute Dienste geleistet-«. ·

Vietor Hugo arbeitete täglich mehre Stunden und
widmete die übrige Zeit seinen Enkeln, mit welchen
er Spaziergänge und Ausfahrten machte. Häusig
aber unternahm er seine Excursion ganz allein, wobei
er mit Vorliebe die Jmperiale der Omnibuss e benutzte
Ueberall machte er seine Beobachtungen und Entde-
ckungen, doch gab er den älteren Stadttheilen den Bor-
zug vor den modernen Vierteln, den armen den Vor-
zug vor den reichen. Er sah sich hiebei nicht gern
erkannt, doch geschah dies in den meisten Fällem man

"Jn Frankreich hat das Ministerium im S en a t e
bei der Debatte über das Ltstenscrutinium
eine Niederlage erlitten. Bekanntlich weichen, wie
bereits erwähnt, die Anträge der Senats-Couimission
bezüglich dieses Gesetzes von den Bcschlüssen der
Abgeordnetenkammer in einigen wichtigen Puncten
ab und wurden trotz der Einfprache des Minister-
Präsidenten angenommen. Rsnault sprach gegen
jede Veränderung des Wahlgefetzes Denis fprach
für die Fassung des SenatssAusfchusses Conseils-
Präsident Briffon empfahl die Annahme des Gesetzes,
wie die Deputirtenkammer es gefaßt, ,,um der-repa-
blikanischen Meinung durch den Einklang der öffent-
lichen Gewalten dieses Zeichen der Einhelligkeit zu
geben, dem die Minister gleichfalls gehorcht haben,
als sie die Leitung »der Staatsangelegenheiten über-
nahmen«. Der Berichterstatter Bozerian sprach für
Aufrechterhaltung der durch den Senats-Ausschuß
geforderten Veränderungen, besonders wegen der von
der Deputirteukammer beschlossenen Vermehrung der
Deputsirten in Hinsicht auf die Einberufung des
Congressez wo der Senat immer nur »durch 300
Mitglieder vertreten würde. Brisson bestand im Na-
men der Regierung auf der vollständigen Annahme
des· Wortlautes der Deputirtenkaminey die Annahme
des Wortlautes des Senats sei die Bestätigung des
Zwiespaltes und die Aufgabe des Ministerium werde
dadurch schwieriger gemacht werden. Der Senat
aber nahm init 129 gegen 121 Stimmen den Arti-
kel Zznach dem Wortaute des Ausschusses an. Zwei
Tage später votirte er das ganze Gesetz, nachdem noch
ein, zweites Amendement, welches die Prinzen von
der; Wahl ausschließt, angenommen worden war.

Bei, dem Feste der englischen Pressq das vor
einigen Tggen in London abgehaltecr worden, hat
derxserbisclze Gesuudie den Toast auf- die fremden
Gesindten mit einer Rede beantwortet, die uns. in
mannigfacherHinsicht höchst bemerkenswerth erscheint.
Der serbische Gesandte —- es istdies kein Andern,
als der frühere Finanzininister Mijatovics —-

fagtek »Sie wissen Alle, welche Befriedigung es der
Welt im Allgemeinen gewährt hat, zu hören, daß
Lord Granville und Herr» v. Giers es zuwege ge-
bracht haben, die Kriegsgefahr abzuwenden. Jch
kann hinzufügen, daß diese Befriedigung nirgendwo
aufrichtiger empfunden worden, als in meinem Va-
terlande Serbiem Unter der Führerschaft unseres
Königs befinden wir uns nun inmitten großer bio-
nomischer und finanzieller Reformen, welche den Bau

begrüßte ihn ehrerbietig, was Victor Hugo durch ei-
nen kräftigen Händedru ck nach rechts und links
zu erwiedern pflegte. Er war sehr abgehärtet Als
ihn jüngst bei ziemlich starker Winterkälte Madame
Dorian zu einer Fahrt in einem offenen Wagen ab-
holte, bestieg der Dichterin einem einfachen Gehrock
das Gefährt. »Und Jhr Ueberrock?« fragte die
Dame. »Ah, mein Ueberrockll erwiderte der Dichter.
»Ich habe keinen, habe nie einen gehabt, Sie wissen
ja, daß ich im Winter, wie. im Sommer in dem näm-
lichen Anzuge gehe. Mein Ueberrock ist meine Ju-
gendlichkeit«·. .

Er stand ziemlich frühzeitig auf,· aber nicht um
eine bestimmte Stunde, sondern wann er gerade er·
machte. Sobald er angekleidet war, begab er sich,
an die Lecture der Journale, von denen er eine große
Anzahl las; sein Lieblingsblatt war der »Rappel-«,
auf dessen Redacteur Vaequerie er große Stücke hielt.

Victor Hugo aß viel und gut, ohne gerade Gours
met zu fein. Ab und zu ging er in den Senat, zu
dessen Mitgliedern er zählte, und die Academie Fran-
caise sah ihn regelmäßig, wenn eine Neuwahl auf der
Tagesordnung stand. Nach dem Frühstück zog sich
Victor Hugo in sein Arbeitscabinet zurück, welches
manchen interessanten Gegenstand enthält. Den in-
teressantesten aber, den das Haus aufzuweisen hat,
barg das 5chlafgemach. Hier befand fich ein eiserner
Wandsehranh in welchem sämmtliche Manuseripte
die der Dichter während feines ganzen Lebens abgefaßt
hat, aufgespeichert sind; Victor Hugo hat sie in sei-
nem Testament der Bibliothåque Nationale vermacht

Im Privatverkehr zeichnete sich der Dichter durch
schlichtes, herzliches Wesen, Ungezwungenheit und Be«
scheidenheit seines Auftretens und natürliche Jovialis
tät aus. Die beinahesinnbetäubenden Ooationen,
Wslchsn der große Poet namentlich an seinen Geburts-
tagen ausgefetzt war, änderten Nichts an seiner herz-
gewinnenden Bescheidenheit im persönlichen Umgang.
Seine beiden Enkel liebte der Dichter über Alles.
Das reizende Buch ,,L’art däätre gkancbpörels sowie
viele Stellen in seinen neueren Werken legen beredte
Zsugenfchaft von dieser Empfindung ab, die den grei-
fen Poeten in so hohem Maße erfüllte. Er liebte

Abonnements und Jnfetate vermitteln: in Rigu H. Langewih
AnnonketpBnreauz in Fellinx E. J— KTIVWV Bllchbandluygz in Wertp- sc.
Vielrosäs Buchhandk in Walxx M. Rudolffs Buchbandhz in Nsvalx Buchlp
v. Kluge äs- Ströhmz in St. Vetersburkp N. Mathissety Kasansche Bkückk z«- 21,

von Eifenbahnen und die Etablirung eines neuen
Steuersystems invoiviren Und wirstärken die Cor-
dialität unserer Beziehungen nichtblos mit O est»-
reich-—Ung.arn, das uns zahlreiche Beweise sei-nes Wohlwollens gegen das unabhängige Serbieri
gegeben; nicht blos mit unseren geschästen Freunden,
den Griechen, mit welchem wir seitdem Jahre 1350
keinen Conflict hatten; nicht blos» mit unseren then-
ren Nachbarn, den Rumänen, mit welchen wir oft
Allianzen, niemals aber einen Streit, hatten, sondern
selbst mit den Türken, mit welchen wir vor sieben
Jahren erst gekämpfh deren patrisotifche Tugenden
wir aber zu achten gelernt haben, deren Verblei-
ben in Konstantinopel wirals einedersB e·
dingungen der Unabhängigkeit der Bal-
kanstaaten erachten und deren Freundschaft zu
besitzeiy wir uns glücklich fühlen würden. (Langath-
mige Cheersss Die oermehrten Friedensausfichten
geben uns die Chancy unsere eigenen Kräfte zu con-
solidiren und die. Politik des Fortschrittes im Innern
und der Freundschaft nach Anßen fortzusetzen. Mit
der Wahrung des Friedens wird Rußland einen
neuen Anspruch gewinnen auf die Dankbarkeit der
Bulgaren und- Serben und England wird Nichts
von jener großen Achtung einbüßen, die es unter
den Staaten der Balkanksdalbinsel für die generöse
Unterstützung, die es ihrensBestrebungeti nach Frei«
heit und naiionaler Unabhängigkeit zngewandtzrechti
mäßig genießt«. -. - s «

Jn Dåuemark ist das gewaltthäiige A uftr eten
der Radicalen gegen dieRegierung und deren
Anhänger in beständigem Wachsen begriffen. Die
Organe der Opposition ergehen sich fortdauernd in
unbezeichenbaren Schmähungen und Verleumdnngen
der Gegner und fordern das ,,Volk« auf, sich« jeden
Verkehrs mit den »Jnnkern- und ihrem Troė zu
enthalten. Man beabsichtigt offenbar eine Wieder-
holung des sogenannten ökonomischen Krieges, den—-
der Radicalismus schon eins imal entfacht hat» Zur
schnellerm und gründlicheren Rettung desaiigeblich
bedrohten Vaterlandes hat edle Opposition seht. einen
Appell an das Volk gerichtet und dieses— aufgefordert,
milde Gaben auf den Altar des Vaterlande-s· nieder-
zulegen. Der betreffende Aufruf· ist— von— sogenannten
Liberalen aller Schattirungem fvwie auch von So-
cialisten unterzeichneh Ja! Weiteren versuchen die
Führer der Linken, dem Volke- in öffentlichen Ver-
sammlungen, dereit fast täglich inehr abgehalten werden,
klar zu machen, daß das Cabinet fallen müsse. Auch

es, mit ihnen zu spielen, und erst im diesiährigen
Fasching fungirte Viktor Hugo- ausf dem Kinder-bat!
in der Pariser Großen Oper Tals Ballgroßvaten .

. - sit« s it— .
» », « « ,

Ueber den Dichter eirculiren verhältnismäßig
nicht viele Anekdoten im Pariser-Publjcuin. Einige
davon mbgen hiersihren Platzspfinden Bekanntlich
war Victor Hugo ein« großer Theist und hielt an
dem persönlichen Gottesgedanken mit Energie fest.
Die religiöselleberzeugung des Poeten wurde oftmals
zum Ausgangspuncte von Neckereienseitens der be-
sonders - Jntimen genommen. Eines. Abends trat
der atheistische TheatersAgent Schoelcher in den Sa-
lon des Dichters, vom Regen ganz durchnäßt, und
sagte, sich schüttelndr ,;W«enn Gott existirte, würde
er dann zugegeben«haben, daß ich so naß rverde?«,
worauf VictorsHngosserwidertek »Wenn Gott nicht
existirtq würden Sie alsdann hier ein so schönes
Feuer antreffen ?!«. «

«« .

Vor Kurzem machtes folgende, allerdings ein’wenig
unglaubwürde Anekdote die ..Runde durch dies ento-
päische Presse: ålieulich wurde Victor Hugo der Be-
such des Lord- S» Mitgliedes des Oberhaufes, sammt
dessen Gattin nnd Töchtern «angekiindigt. Als der
Dichter in den Salon trat,«- wandte sich Lord zu
seiner Gattin und sagte -: ,,,Mo"nsieur Vietor Hugo!
Großer-Dichter«. Viktor Hugo versengte sich, dann
sagte der Lord. zu ·seinen Tbchterm ,,Vict0r·Eugo!
Norm-Dame de Paristc Victor Hugo verneigte sich
wieder. Hierauf » szog Eder Lord ein großes Notizbuch
aus der Tasche und schon glaubte Bictor Hugo, man
werde ihn um ein Autograph bitten. Er trat einen
Schritt zurück; aber Lord S. sah nach der Uhr und
sagte, dieAugen auf das Notizbuchgehestetr »Um
zehn Uhr . . . die Girafse im Jardiu d’aoolimata-
siiion besuchen-«. Sprariys und zog, mit seiner Fami-
lie von dannen. s - s «

Die Sparsamkeit Viktor Hugo? gab den
Pakkfet Witzbolden reichlishe Nahrung. Im Jahre
1875 circulirte in Paris folgende etgötzliehe Ge-
schkchtet Jtn Jahre 1848 war der— älteste Sohn des
Dichters, damals erst UJahre alt, in die Sam-
spieleriif des Thåätre F-anc;1is, Mile Viel«



die Arm» versucht man bereits mit in den Zwist
hineinzugehen, indem die Linke die Behauptung auf-
stellt, daß innerhalb derselben bereits offene Sympa-
thie» für ihre Sache aufgetreten seien, eine Behaup-
tung, die sich indeß, wie unzweifelhaft nachgewiesen
worden, als vollständig aus der Luft gegriffen erwie-
sen hat.

Der Ausstand der vereinigien Mischlinge und
Jndianer in Canuda hat mit der Gefangennahme
Rieks und der sodann erfolgten Capitulation der
Mischlinge sein Ende erreicht. Die Befürchtungen,
daß die Jndianer den Kampf auf eigene Faust wei-
tersühren würden, scheint grundlos zu sein, da nach
den. neuesten Nachrichten von ihnen bereits Abge-
sandte in das englische Lager geschickt worden, um
sich nach den Friedensbedingungen zu erkundigem
Dagegen werden noch für längere Zeit ernsthafte
Zwistigkeiten zwischen der französischen und englischen
Partei« erwartet. Jn Montreal hat man bereits
Sammlungen veranstaltet, um Riel bei seiner dem-
nächstigen Processirung einen türtigen Rechtsbek
stand zu verschaffen. Jm Nordwesten der Dominion
sollen ferner unter den Jndlanern Unruhen ausge-
brochen fein, die bedeutende Auöschreitungen im Ge-
folge·hatten, und scheint es, als wenn das Ende der
canadischen Wirren einstweilen kaum zu erwarten
fein dürfte.

Ueber die Gefangennahme Riel’s, des
Führers der Aufständischery wird geschrieben: Drei
der von General Middleton ausgesandien Späher
stießen auf vier Männer, von denen einer Riel war:
Ein Späher, der ihn erkannte, sprach ihn mit den
Worten an: »Ich bin erstaunt, Sie hier zu sehen",
worauf Riel antwortete: »Ich kam, um mich zu er-
geben. Meine Frau und Familie befinden sich jen-
seits des FlussesC Als sich hierauf noch andere Spä-
her näherten, fürchtete Mel, erschossen zu werden,
und bat, ihn nach General Middletows Lager -zu
führen. General Middleton befahl seinen sämmtli-
chen Ntannschaftem in ihren Zeiten zu verbleiben,
wenn Riel eingeliefert würde, da viele Soldaten ge-
schworen hatten, ihn erschießen zu wollen, wenn er
ihnen zu Gesicht käme. Riel wurde in aller Stille
in das Zelt des Generals geführt. Er schien gefaßt
zu sein, bat aber, nicht erschossen zu werden. Er
sah sorgenvoll und bekümmert aus und sein Anzug
war sehäbig. Der Bart und das Haar waren unge-
känimt und verwildert. Während er mit dem Gene-
ral sprach, zeigten setne unsteten Augen den Ausdruck
eines gehetzten Menschen. Augenscheinlich befand er

sich in einer beständigen Furcht vor einem Wuthauss
bruche der Soldaten. Er erklärte, daß ein ehrlicher
Proceß sein einziger Wunsch sei nnd daß er ein
Eivilverfahren einem militärischen verziehen würde.
Er glaubte, der Ausstand würde nicht ohne Resultat
bleiben, da die Regierung von nun an williger sein
werde, den Beschwerden der Mischlinge Gehör zu
schenken. Er war froh, daß seine bei der Flucht von
Batoche zurückgelassenen Papiere und Bücher mit Be-
schlag belegt worden seien, da sie ergeben würden,·
daß er nicht der wirkliche Führer der Rebellion sei,
sondern daß er zu letzterer von Leuten in guten Ver—-
hältnissen ermuntert worden sei. Niel hat das Aus-
sehen einrs Fanatikers Als ihm gesagt wurde,

sterblich verliebt. Da der von seinem Vater ziemlich
kurz gehaltene Jüngling der Angebeteten aus veru-
uiären Nückfichten keine Cadeaux und Sonvers zu
geben vermochte, beschränkte er sich darauf, sein Aeus
ßeres aus das Sorgfältigfte zu pflegen- UM Tlsp dem
Fräulein zu gefallen. Zu diesem Behufe zog er täg-
lich ein frisches Hemd an. Nach einigen Tagen kam
dieses in der sparsamen Haushaltung des Dichters
unerhörte Verbrechen auf und der unglückliche Junge
sgestand, nachdem er von seinem Vater ins Gebet ge-
nommen worden war, Alles ein. Der Dichter fällte
nun- das grausame Urtheil, daß der junge Mann, so
lange er täglich ein frisches Hemd anziehh täglich
statt der gewöhnlichen zwei Cotelettes nur eine zum
Dejeuner erhalten solle. Das Herz siegte über den
Magen, Charles magerte zwar ab, war aber stets in
schneeweißen Hemden. Bei der in denselben Tagen
erfolgten Wiederaufnahme von »Le- roi Erd-muss« in
das Repertoire der Comädie Franczaife spielte die
Brohan eine Hauptrolle und die Vorstellung brachte
für Victor Hugo unerhörte Ovationen Ueber das
Ergebniß begeistert, eilte der wonnetrunkene Dichter
auf die Bühne, schloß die Künstlerin begeistert in die
Arme und sprach: Augustin« Du warst heute bezau-
berndi Du hast mich verstanden! Fordere von mir,
was Du willst —- die Hälfte meines Vermögens,
zehn Gläser meines Blutes . · . rede . . . ich bin
zu Allem bereitl« «

,,Wirllich J« antwortete Augustine mit etwas bos-
hafter Miene. ·Du gäbest mir, was ich von Dir
verlangte s«

»Mein Ehrenwort darauf«
· »Witklich? Wirklich? . ·. Jch kann es nicht

glauben. Du bist so curios, so . . . ökonomisch!«
»Was sagst Du mir da? Willst Du ein Dia-

manteniAtmbandls eine Perlenschnur? ein Diadem
zur Zier Deines schönen Hauptes? Fordere . . . ich
bin bereit, Dir Genüge zu thun. Wie schön bist
Du heute Abend gewesen»

»Noch einmal, ich glaube Dir nicht; ist einmal
die erste Begeisterung vorüber, so wirst Du Dich an
Nichts mehr eriunern«.

daß er nicht vor ein Kriegsgericht gestellt werden
würde, athmete er tief aus, sagte aber Nichts. Einen
Augenblick später wiederholte er, nicht der Führer
VII AUfstCUdes "zu sein. Dann murmelte er ein Ge-
VED MCchkCVAs Zeichen des Kreuzes und fragte, ob
seine Familie damit — auf das Gaeiikkguxisschiitz
islgend — getödtet werden würde. Dann begann
er wiederum zu beten. Er süllte seine ganze Zeit
damit aus, daß er abwechselnd in einer unzusanrmem
hängenden Art und Weise schwirtzte und betete. —-

Riel wird des Hechverrathes angeklagt werden, wor-
auf die Todesstrafe steht. Ob die Regierung aber
die Hinrichtung wagen wird, ist eine andere Frage.
Riel erfreut sich nämlich großer Sympathie bei dem
französischen Element, das den vierten Theil der Be-
völkerung ausmacht.

Inland» i »
Jus-Mk» H· Mai, Die seit den legten Jahren

von der Livländischen ökonomischen Societät mit so
erwünschtem Erfolge organisirte freiwilligesp land-
wirthschaftliche Berichterstattung hat
eine erfreuliche Erweiterung eVfOhkEW spfEM UUU

auch unsere Nachbarprovinz Estland in den Rayon
einbezogen ist, dessen zBerichterstaitutrg in unserem
baltischen landwirthschaftlichen Organe, der Ratt.
Wchschr., ihre Bearbeitung findet.

- Für den ersten diesjährigen Berichts-Termin [19.
Apkil a. St.) sind im Ganzen 132 Berichte einge-
gangen. Dieselben reichen von Peterhof und Rö-
mekshof im Süden bis Kostifer und Kunda im Nor-,
den und von Kaunispä aus Sworbe im Westen bis
Jewe und« Neuhausen im Osten. «

Nach einem für das ganze Binnenland sehr be-
ständigen,.aber milden Winter, dessen Schneedecke
den nur sehr seicht oder vielerorts gar nicht gefrorenen
Boden ununterbrochen begünstigte, brach das Früh«
jahr im lettischen Livland ein wenig zeitiger, im
ganzen, von Esten bewohnten Theile unserer Provin-
zen aber je mehr nach Osten desto später nach dem
landüblichen Frühjahrseintritte an. Der Süden des
Landes erlebte im Februar-März einen merklichen
Vor-Frühling und auch in Wenden’s Umgegend war
der ganze März warm. Die Schlittenbahn hielt vor:
in Salisburg bis zum 14. März, in Schloß Sagnitz
bis zum 24. März, in Lahmes bis Anfang April«
in ganz Ost-Estland bis zum 12. April; Dieser
Tag brachte «hier den ersten warmen Landregen und
weckte die Vegetatiorr aus ihrem Winterschlasez —-

Die schützende Sehneedecke schwand vom Acker unter
überwiegend günstigen Umständen. Nur im Nord-
Osten des Landes dauerte sie so lange, bis sie der
Regen rasch und ·—- eine Folge des trockenen legten
Herbstes —-— ohne große Hochwasser beseitigte, aber
auch dort, wo sie Tags der Sonnenschein und Nachts
der Frost schon im März und Anfang April aufge-
zehrt hatte — und das war im größten Theile des
Landes — weiß der Landmann heuer von Eis- und
Krustenbildung wenig zu sagen. Schneefrei konnte
der Acker, abgesehen von vereinzelten günstigen La-
gen in Süd-Roland und längs der ganzen Westküste,
um die Wende des März-April genannt werden, im
Mittelgürteldes Binnenlandes trat dieses Stadium

»Was für ein Kind Du bist! Hat Vietor Hugo
je fein« Wort gebrochen? Gilt es Dir Nichts mehr ?«

»Es ist nur . . . weil ich Dich als so . . . öko-
nomisch kenne. Wenn ich gewiß wäre, daß . . .

nein, wir wollen nicht daran denken l«
»Wenn Du wessen gewiß wärest I«
,,Daß Du Wort hieltest«.
»Du wagstnoch immer daran zu zweifeln ?«

»Er wird sichtlich magerer, der arme Junge«
»Wer wird magerer s« - «

»Et!«
»Wer, er Z«
»Char»les, wer sonst ?« -

,,Wieso denn ?« «

»Jawohl, wegen eines dummen weißen Hemdes,
das er anzieht, um« . . .

»Steine Thorheiten, Augustinq davon ist nicht die
Rede. Jch habe Dir als Lohn für Deinen Erfolg
versprochen, Dir zu gewähren, was Du verlangen
würdest; sage an, was Du willst, und Du sollst es
auf der Stelle haben«. . -

»Wohlan!« sprach die fchöne Augustintz indem sie
den Dichter schmachtend ansah und jede einzelne
Silbe stark betonte: ,,Gieb ihm seine Cotelette wie-
der l«

Viktor Hugo war wie vom Blitze gerührt, Au-
gustine hatte ihn ins Tiefste getroffen —- sie war in
diesem Augenblicke die Verkörperung des Satzes:
»Dura,lex, seä lex« — ein hartes Gesetz, aber ein
Gesetz — und Victor Hugo mußte sein verpfändetes
Wort einlösen. e

Jllannigsa ttiger
Auch in Meran hat derHerzog Carl The o-

dor von Baiern, wie schon in seinemSchlosse zu Tegernsee, eine Klinil für Augen-
krante errichtet. Jn der Villa Aders , welche er
den Winter hindurch bewohnt hat, ist er mit Hilfeeines von ihm besoldeten jungen Assiftenzqkztes uner-
müdlich thätig und hat während seines viermonat-lichen Aufenthaltes daselbst über 2000 Consultationenan Augenkranke ertheilt, eigenhändig gegen 70 Staat.
operationen verrichtet, die größtentheils gelangen, undaußerdem nvch mehre andere schwierige chimkgische

in der ersten April-Woche ein und im Nordosten hatte
das Frühjahrswetter bis zum Berichts-Tekmiu dies;
Vorarbeit erst halb gemacht.

Die Winterse lder sind unter der winterli-
chen Schneedecke, welche fte fast an allen Orten aus.
reichend gedeckt hatte, gut hervorgekommen und aus.
gefaulte Stellen sind selten. Dagegen gingen die
Herbstsaaten an vielen Orten, üamentlich auf schwe-
rem Boden, in Folge der Dürre, des Wurmfraßes
und durch Beides mit verschuldete unzeitige Feldbe-
stEllUUS fchWEch Und kümmerlich in den Winter und
dürften schwerlich durch den rauhen Frühlings-An-
fang an Lebenskraft gewonnen haben. Wo Unter-
suchungen darüber vorliegen, erwiesen sich indessendie Wurzeln der kümmerlichen Pflänzchen gesund um,
ist somit die Hoffnung nicht ausgeschlossen, daß die
milden Gewitterregen um den 16.—-18. April ihnennachgeholfen haben. Wie viel die während und nach
der Schklkefchmelze herrschenden harten Fröste und
kalten trockenen Winde den meistentheils gut bestan-
denen Feldern geschadet haben werden, ließ sich zumVEkkchtNTermin noch nicht mit Sicherheit angeben.
Die Lavdwirthe Süd-Liv1a«ds, di« sich ein» vorge-
schritteneren Vegetation erfreuten, haben sich in der
sWßM Mshtzahl recht hoffnungsvoll ausgesprochen,
auch aus Mittel-Roland liegen viele sehr günstige
Berichte vor, so namentlich aus Schloß Sagnitz,
AdsebSchwarzhofz aus NordiLivland und Estland sind
die unbedingt guten Nachrichten seltener, viele halten
Uvch zurück und ein Theil glaubt schon jetzt ein un-
günstiges Prognostikon stellen «zu dürfen — so na-
mentlich im Oberpahlen’schen, aber auch in Nordost-
Livland überhaupt.

Der seitherige Livländische Gouverneuy Sena-
teur Geheimrath J. S.chewitsch, hat, wie der
,,Rish. West-L« erfährt, die Verwaltung der ihm an-
vertraut gewesenen Provinz nunmehr dern Vice-
Gouverneuy Staatsrath v. Tobiese n, übergeben.

— Der Curator Geheimrath Kapustin ist, dem
Vernehmen nach, gestern mit dem aus Pleskau ein-
getroffenen Dampfervon seiner Fahrt nach Riga und
Kurland hieher zurückgekehrt. Von Libau aus hatte
sich.Se. Excellenz, wie der »Go1d. Aug« berichtet, am
Mittwoch voriger Woche in Begleitung des Directors
des baltischen Lehrersekuinars, WirkL Stantsrathes
S a nz e w its eh, nach Goldingen begeben; sein Aufent-
halt daselbst stand in engstem Zusammenhange mit der
Frage der Ueberführung des baltiscben
Lehrer-Seminars von Riga nach Goldins
gen. Es hatten sich zu dem Zwecke auch drei Her-
ren von der Bratstwo und ein Beamter aus dem
Ministerium der Volksaufklärung dorthin begeben.
Die diesbezüglichen Verhandlungen dürften erst in
nächster Zeitgum Abfchlusse gelangen.

Zins Jklliit wird uns geschrieben: Das schwere
Gewitter vom 9. d. Mts. hat« vielen Schaden
angerichtet, namentlich haben die Saaten schwer ge-
litten. Zwischen Pernau und Fellin hat, wie uns
berichtet wird, eine Windhose gehäuft. Auf dem
Gute Hi: mme ls hof bei Walk ist der Blitz zwi-
schen eine Reihe von Knechten gefahren, welche mit
ihren Pflügen zusammenstandem Ein Knecht ist auf
der Stelle erschlagen, 4 andere sind betäubt worden,

Operationen mit Hilfe anderer Aerzte ausgeführt.
Da der Herzog nicht den geringsten Entgelt annimmt,
an unbemittelte Kranke aber außerdem Willen, Ban-
dagen, Arzneimittel und dergleichen verschenkt und
gänzlich Arme dazu noch oft wochenlang entweder
in seiner Klinik oder im städtischen Hospital auf feine
Kosten bis zu ihrer gänzlichen Wiederherstellung ver«
pflegen läßt, so strömen aus ganz Tirol jetzt die
Schaaren der Augenkranken gen Meraw

—- Macht der Gewohnheit. Eine Beob-
achtung, die für den Charakter des englischen Vol-
kes sehr bezeichnend ist, wird aus London berichtet.
Dort. kam der Director des Lhceum-Theaters, Herr
Jrving, kürzlich auf den einleuchtenden Gedanken, das
ganze ·Parterre, sowie sämmtliche Galerien feines
Theaters mit numerirten Sitzen versehen zu lassen,
damit auch derjenige Theil des schaulustigen Publi-
cutn, welcher sich keinen theuren Sperrfitz zu kaufen
in der Lage ist, sscb mit Bequemlichkeit Plätze im
Voraus kaufen und sichern könne, und zwar ohne
jede Erhöhung des Preises für die betreffenden SitzeSollte man es für mhglich halten? der größere Theil
des Parterre-Publicum fetzte bei Ankündigung dieser
Neuerung einen derartigen Aufruhr im Theater in’s
Werk, daß Jrving seinen Plan aufgeben und bekannt
machen mußte, es werde Alles wieder in Zukunft
beim Alten bleiben. Deutlicher läßt sich nicht erläu-
tern, daß das englische Parterre-Publicum, wenn es
nicht Stunden lang bei Wind und Wetter vor den
Thüren auf das Oeffnen der Pforte warten kann,
sich dann mit Stoßen und mit Balgen den Einlaß
zu erkämpsen und um die vortheilhafteren Plätze zuboxen hat, sich um den besten Theil seines Vergnügens
betrogen sieht.

— Beginn des Baues der chinesischen
Bahnen. Der Vekinger Hof hat. bekanntlich vor
einiger Zeit beschlossen, die Eisenbahn auch in das
Reich der Mitte einzuführen und dasselbe mit einem
großen Schienennetze zu bedecken. Der Ausbruch des
sranzöfifchæhinefifchen Krieges verhinderte jedoch da-
mals die Ausführung dieses volkswirthfchaftlichen Pro-
jectes. Jetzt, da der Abschluß des Friedens mit Frank-
reich vor der· Thüre steht, hat der Pekinger Hof, wie
der »Schen-pao« berichtet, beschlossen, mit dem Bahn-
baue beginnen zu lassen, und soll daher zu diesem
Zwecke dem chinesischen Arbeitsminifterium (die ar-
beitsamen Chinesen hesitzen schon seit vielen Jahr-«
hunderten ein eigenes Atbeitsministerium) eine eigene
Direction für den Bau der Eisenbahnen und Tel-
graphenlinien zugetheilt werden. Die erste Bahn,

doch ist Aussicht auf Erhaltung des Lebe-se dessen»
vorhanden: außerdem sind 6 Pferde vom Blitze g«-
troffen worden, von denen eines bereits verendet ist,
— Wir fügen Vorstehendem hinzu-Daß, zum»einer Correfpondenz de! Z« f· St— U« Ld., auch« kmSüden unserer Provinz arge Gewitter gehqqst h»ben, namentlich im Wenden’fchen, wo u. A. imSchloß Wendemfchen Ame-Gesinde ein in feiner Vg-haufung vom Blitze getroffener Mann in den Fig»-
men feinen— Tod fand.

Jn Rigq send, wie wir einem Bericht der Z, f»St. u. Ld. entnehmen, am Pfingstfonntage im Po,
lizei-GefängniffeUnordnungen unterm»
Arrestanten vorgekommen, welche indessen haft-Munterdrückt worden. Drei Arrestanten hatten, hchgkz
Verdeckung eines von ihnen beabsichtigten Flamme·
fuches, ihre Genossen, etwa 70 bis 80 an der Zafs
welche fich um die übliche Stunde im Hofe des Ei«
fängnifses ergingen, dazu angeftiftet, um die eilt«
fprechende Zeit Lärm zu erheben, um die Aufmerk-
samkeit d’es wachthabenden Personals zu fesseln. Die«
fes geschah. Das auffäfsige Gebahren der Arrest-m-
ten artete indessen derart aus, daß Militär requirirt
wurde, und erst nachdem dieses von der stumpfkkk
Waffe energischen Gebrauch gemacht, konnte der Putschi
als beendet angesehen werden. g -

— Am nächsten Sonntage, um 2 Uhr Nachmit-
tags, foll die feierliche G ru n dsteinlegung zu
der in der Moskauer Vorstadt neu zu erbauendeu
evklutherischen Paulsddirche stattfinden.
-- Auch ein anderer kirchlicher Bau ist soeben in
Riga in Angriff genommen worden: die Rest«-
rirnng de r St. Petri-Kirch e. Jnsbefonderr.
soll das ehrwürdige Gotteshaus eine neue Orgel aus
der weltbekannten Walkekfchen Werkstätte und eine
formenschöiie Verputzung des ganzen inneren Baues
erhalten. Am PsingsdMontage wurde bis auf Wei-
teres, wohl bis zum Winter, zum letzten Male Got-
tesdienst in dieser Kirche gehalten und die legten
Klänge, mit denen die alte Orgel ihr Dasein fchloß,
waren die Töne des LuthersChorals »Ein feste Burg
ist unser Gott«.

——·Der Kurländifche Gouv.-Procureur, Staats-
rathMjaffojed ow, ist von feiner St. Petersbnri
get Fahrt nach Riga zurückgekehrt, um sich demnächst

»auf feinen Posten nach Mitau zu.begeben.
In Qutlund hat, wie die Karl. Gouv-Z. be-

kanntgiebh der ältere Regierungs-Rath, Wirst.
Staatsrath Jalan de la Croix, die Vertretung·
des Amtes des Kurländifchen ViceiGouvesrneurs über-
nommen.

St. petrrubutfh 15. Mai. Der heutige Tag ge-
hört der Einweihung desmeuen Seere-
nals an. ,,Der dtesmalige Jahrestag der Krönung»
Ihrer Majestäten«, rufen die »Nowosti« aus, ,,wird
gekennzeichnet dnrch die feierliche Gröffnung des
Seecanals Dank diesem Werke ist das Meer bit
dicht an unsere Nefidenzstadt und damit auch a«
Rußlaiid selbst vorgerückt worden. Das große Wert«
Peter I. vollendet sich: Rußland erhält jetzt einen
Seehafen unmittelbar an der Mündung jenes gros-
artigen Sand-Systems, welches die Hälfte des Staa-
tes belebt und das Kaspifche Meer mit dem Baltis
schen verbindet. Die bevorstehende Feier ist daher

welche in China gebaut werden soll, wird die von
Peking nach der Hafenstadt Tientsin sein, welche die
Residenzstadt mit dem Meere verbinden wird.

— Ein berühmter S chwimme r aus Was-hing ton, Prof. RobertOdlurn, wollte ,,berühmter«
werden und sprang —so wird aus New-York, 20. Mai,
berichtet —— daher gestern Nachmittags von der 135
Fuß hohen BrooklhnsBrücke in den East Ri-
ver, büßte aber diese Tollkühnheii mit dem Tode.Odlum hatte vor einigen Tagen die Polizei um die
Erlaubniß gebeten, von der Brücke in das Wasser zuspringen, war aber abschlägig beschieden. Da die
Polizei Grund hatte zu glauben, daß er trotzdem seinVorhaben ausführen werde, ließ sie die Passantenstrenger überwachem Gestern Nachmittags fuhr nun
ein Wagen, in welchem eine auffallend geputzte Per-son saß, über die Brücke, und während die Polizeiihre Aufmerksamkeit auf diese Person, natürlich einen
Genossen Odlum’s, concentrirte, kletterte Odlum das-
neun Fuß hohe Gitterwerk hinauf, balancirte an der
Spitze einen Augenblick, streckte dann seinen linken
Arm im rechten Winkel zum Körper aus, erhob den—-
rechten Arm über den Kopf, warf den Kopf zurück
und sprang, mit dem linken Fuß voran, hinunter.
Etwa 100 Fuß fiel er gerade wie ein Bleistift,dann
neigte sich der Körper ein wenig, wahrscheinlich in
Folge des Windes; Odlucn bog» feinen rechten Arn:
rückwärts, als ob er seine perpendiculäre Lage«
wieder gewinnen wollte·, und suchte dann sich wie ei-
nen Ball zusammenzurollen Dies gelang ihm aber
nicht, und als er auf das Wasser schlug, war seinKörper rückwärts gebogen. Auf drei Minuten ver-
schwand er im Wasser und als er mit dem Gesicht
wieder nach oben kam, setzte Es sich, düß C! schWAch
und hilflos war. Sein Freund Bohtozy welche:
sich in einem Boote in unmittelbarer Nahe befand,
leistete Odlum die erste Hilfe. Als man ihn auf
Deck eines Schiffes legte, sah man, daß nicht nur
sein Schwimmcostum sondern auch die Haut durch
die Gewalt des Anpralls geborsten· war. Das Blut
floß durch die Haut und als man seine Brust berührte,hörte man das Blut aus den Lungen zischend in diezerrissenen Gewebe fließen. Odium erlangte soweit
sein Bewußtsein wieder, um zu fragen, ob er einen
,,gnten Sprung« gethan habe. Dann schoß ihm das
Blut aus dem Munde und eine halbe Stunde dar-
auf war der Mann todt. Die Section EVSEL Daß
jede Rippe gebrochen und alle inneren Otgskls z«-
rissen waren. Es heißt, daß andere Leute das Ex-
periment wiederholen wollen.
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nicht nur ein Festtag St. Petersburg’s, fis-WANT Ei«
spicher ganz Rußlands Das mit der WJssO i« V«

Hand unter dem Donner der Geschütze begonnene
große Werk hat somit dieBuhUEU J« CUUUVEUCU UUV

friedlichen Eroberungen geebnet und die Bedeutung
unserer, von dem Genie eines PMV SEFchAssEUØU RI-
sidknz wird in den Augen eines Jeden steigen : fortan
werden auch die Blinden und Ungläubigsten davon
gpkxzeuzt sein, daß qus jener Stelle, wo St. Peters-
butg steht, die erste und wichtigste Stadt Rußlands
... quch abgesehen von ihrer Rolle als Residenz des
Reich-s .- zu stehen hat«. Das russische Blatt ver-
herrlieht des Weiteren jene Politik Peters des Gro-
ßen, die ein »Fenstet« nach Europa hin geschaffen
habe, und erinnert daran, daß es ein bezeichnendes
Zusammentreffen der Ereignisse sei, daß die volle
Erschließuttg dieses Fensters zeitlich zusammenfaüe
mit einem neuen, bedeutsamen Schritte in der Rich-
tung, wo sich dereinst Rußland ein ,,Fenster« auch
am Jndischen Ocean erschließen werde. —- Minder
enthusiastiseh, als die ,,Notvosti«, äußert sich die
»Neue Zeit« in ihrem Fest-Artitel, indem sie darauf
hinweist, daß zwifchen dem ursprünglich Gewollten
und dem nunmehr zu Stande Gebrathten eine be-
trächtliche Differenz bestehn Nachdem man nämlich
Anfangs die kostspielige Anlage von großen Häfen
verworfen, habe man in der Folge eingesehen, daß
der Canal ohne einen Jmport- und ExporbHasen
stark an Werth verlieren müsse, und sich nachträglich
doch zur Anlage zweier Hafenbasstns entschlossenz
um aber zu sparen, seien dieselben weit hinter den
ursprünglich geplant gewesenen Dimensionen zurück-
geblieben, was um so mehr zu bedauern sei, als nun
doch die gesammte Anlage bereits gegen 20»Mill.
Rbl. gekostet habe. "

—s Der Reichsrath, welcher für gewöhnlich
in der Mitte des Mai-Monats feine Session schließt,
soll diesmal nicht«vor den ersten Juni-Tagen in die
Ferien gehen, um noch einige wichtige Angelegenhei-
ten, wie namentlich das Project des allgemeinen Et-
seiibaht1-Gesetzes, zum Abschlusse zu bringen.

- ,,Fjuita comediaN — die Stadt ver-»
vrdneten-Wahlen sind geschlossen, so
verkünden die heutigen Residenzblätter. Jn den
Wahlen der Z. Classe waren nätnlich bei der ersten
Wahl von den 84 zu designirenden Stadtverordneten
nur 42 als gewählt hervorgegangen, so daß über
weitere 42 die Stichwahlen am Dinstagrzu ent-
scheiden hatten. Auch bei diesen errang die alt-con-
servative oder ,,Wasserleitungs-Partei« einen vollen
Sieg, indem nur drei gegnerische Candidaten von
der Partei der neuen Verwaltung des Creditverettts,
darunter deren Führer Schaumanty aus der Wahl-
urne als gewählt hervorgingen ·—- Aucb bei den
Stichwahlen scheint es recht »bunt« hergegangen
zu sein.

—- Alle zur Einweihung des Seerä-
nals erforderlich gewesenen' Silber-Gegen-
stände, wie der Bouquethalter für Jhre Majestät,
die silberne Scheere zum Durchfchneidendes über
den Canal gespannten seidenen Bandes und über
200 silberne Jetons, darunter 15 mit Brillanten be·
feste, sind, wie die Blätter meiden, in dem Chlebnis

koukschen Atelier hergestellt worden. Ferner sind auf
dem Münzhofe zwei goldene Denkmünzen im Ge-
wichte von je 1 Pfund für Ihre Majestäten und
einige Dutzend silberner Denkmünzen im Gewichte
von je IV, Pfund geprägt worden; der Avers der-
selben weist das Pvrtrait St. Majestäh der Revers
den Plan St. Petersburg’s und des Canals auf:

— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
vom 9. d. Mts. ist zum Nachfolger des als Gou-
verneur nach Livland versetzten General-Masors S i-
n owje w der seithertge Gouverneur von Ssuwalki,
WiftkL Stuatsrath Ssubbotkin, zum Gouver-
neur von Siedlce ernannt worden.

—- Auf Grund einer dieser Tage vorgenommenen
Revision beläuft sich der Bestand der Casse der Ge -

sellschaft des Rothen Kreuzes zur Zeit
auf 2,380,976 Rbl., von welcher Summe das Gros
in Depositen bei der Reichsbank sichergestellt ist.

— Nach Jahrzehnten ist am Dinstag zum ersten
Male eine Generalversammlung der Actionäre der
Großen Russischen Gisenb ahn-Gesell-
schaft abgehalten worden, wo nicht der Einfluß des
s. Z. allmächtigen Wynatis domiuirt hat. Es han-
delte sich dabei um die Neuwahl von fünf Gliedern
des Verwaltungs-Conseils, von denen drei« auf Grund
des Gesetzes von . der Unvereittbarkeit staatlicher Arm-
ter mit solchen in Privat-Gesellschaften hatten aus-
scheiden müssen, -und zwei starke Parteien. rangen uns.
den Sieg —- die. der Jnternationalett und der Rus-
sischen Bank für auswärtigen Handel einerseits und
die der DiscotttmGesellschaft andererseits. Wie die
»Nowosti« melden, verblieb der ersteren Partei
der Sieg. «

—- Frau v. Arapony die einst von der Berli-
ner Gesellschafts» seht gefeiert- Wtttwe des weit.
etstev Bvttchaftskathes at: der kussischeu Botschaft itt
Berlin, zuletzt russischen Gesandten in Lissabvn, ist
VVU IWM CTtIUIMkßgeschtcke betroffen worden. Jhre
ganze ptUUkVvUe Enrichtuttg mit allen Kunstwers
ke n, sorgsam Und mit Geschntack gesammelten Pracht-
stücketb kst CUf dem Transpokt von Lissabon nach
RUUCUV UUk I T S O g c! n g e n. Trisst schon der Ver«
lust der liebgewordenen Einrichtung die Besttzertn
hätt, fo gesellt sich sUch Uvch ein materieller Verlust
zum unersetzlichen Affectionswerthr. Die Einrichtung

soll viel zu niedrig, nämlich nur mit 30,000 Franks
Vsksichert gewesen sein.

,
,

Jst Jklsthnt hat, wie das Plesk. Stdtbl. erfährt,
in der Nacht vom 5. auf den S. d. M1s. bei hefti-
gem Winde eine starke Feuers brunst gewüthet:
28 HäUsEk UND Häuserchem die alle viel zu unzwei-
chend versichert waren, find eingeäschert worden. Die-
selben gehörten ausschließlich dem ärmstets Theile der
Bevölkerung an und die vom Brandunglücke Betrof-
fenen sollen in nicht geringe Noth gerathen sein.

Jn Moskau hat die, wie gemeldet, kürzlich voll-·
zogene Wahl der Gräfin Uw arow zur Präsi-
dentin der statt. Moskauer archäolo-
gifchen G e s ellsch aft nachträglich einige Un-
zufriedenheit erregt. Die ganze Affaire wird als
das Macbwerk einiger Uwarow- Verehrer hingestellt,
welche völlig unerwartet und selbst ohne Vorwissen
des Vorsitzenden der diesbezüglichen Versammlung die
Wahl-Frage auf's Tapet gebracht und dann mit ih-
ren 11 Stimmen die Wahl der Gräsin durchgelesk
hätten. Jn der Presse find, abgesehen von einer
derartigetiKritik des Wahlactes, iauch Zweifel Dak-
über laut geworden, ob eine Frau in der That VE-
rechtigt und befähigt sei zur— Bekceiduug des in Rede
stehenden Amtes. «

In Hofltoma sind, zufolge einer Depefche der
»Nord. Tel. - Ag.«, in der Nacht von Montag AUs
Dinstag zwei Drittel der Vorstädte Sp a ßkvj E

nnd Nikolskoje niedergebrannh
In Ytlsfngsots ist am U. d. Mts. der sinn-

län d i s ch e La n dta g feierlich geschlossen worden.
Um 11 Uhr Vormittags verfammelten sich, wie man
der ,,Neuen Zeit« schreibt, die Vertreter der Stände,
die geladenen Personen und ein zahlreichesPublicnni
in der Nikolai-Kirche, woselbst auch der General-
Gouverneur Graf Heyden mit seiner Saite erschien,
beim Eingange vom Bischof Alopäiis von Borgä
nebst zwei Assistenten mit einer Begrüßung in deut-
fcher Sprache empfangen. Graf Heyden nahm so-
dann am Gottesdienste Theil, wobei BischofAlopäus
eine schwedische und eine finnische Predigt hielt. Nach
dem mit dem Gesange eines Psalmes schließenden
Gottesdienste verfügten sich die Repräsentanten der
Stände und die Mitglieder des Senats in den Thron-
faal des Palais, wo zunächst der Landmarfchall und
die Führer der Stände der Reihe nach an den Ge-
neralsGouverneur herantraten und diesen ersuchten,
ihre treunnterthäntgen Gefühle Sr. Mai. dem Kaiser
und Großfürsten zu übermitteltn Nachdem der Land-
niarschall Baron v. Troil dem General-Gouverneur
die in schwedischer und finnischer Sprache abgefaßten
Refolutionen des Landtages überreichh schloß Graf
Heyden deu Landtag mit der von ihm in russischer
Sprache verlesenen, hernach in die örtlichen Sprachen
übersetzten Thronredh welche nach dem »Reg-.-
Anz.« folgendermaßen lautet: ,,Vertret-r des Groß-
fürstenthums Finnlandl Jndem Jch diesen Tag als
letzte Frist für Jhre diesmalige JSession festgestellt
habe, erkläre Jch hiem-it den Landtag« für geschlossen
und rufe auf Sie und das ganze liebe und treue
Volk Finnlands den Segen des Höchsten herab«.
,,Alexan du«. — Mit dieser Ceremonie fchloß der
Landtag. -— Die Helsingforser Blätter sind im Gan·
zen nicht sehr befriedigt von« den Ergebnissen dessel-
ben. Unter Anderem trittdas »Hlsgf. Dgbl.« mit
größter Entsehiedenheit für die Nothwendigkeit einer
radicalen Aendenng der Verfassung des Landes und
die Abschaffung des völlig veralteten Vterkammers
Systems ein. »

Literarifrhes «

Das Geographische Jnstitut zu Weimar hat kürz-
lich die zweite Lieferung der K ettle r-M üllerschen
vierblätterigen großen Karte von Afrika ausge-
geben. Dieselbe umfaßt den Nordwesten des dunklen
Erdtheils: Tripolis, Tunis, -Algerien, Marokko, Se-
negatnbien und die westliche Hälfte der Sabara nebst
dem Gebiete des TsadiSee Den neuen Fortschrit-
ten in der Theilung Afrikcks Rechnung tragend, -zeigt
die Karte bereits die langgedehnte Küstenstrecke, welche
kürzlich von Spanien besetzt worden ist, sowie die neue
Deutsche Colonie an der Mündung des Dembia-Flufses,
die von dem Stuttgarter Handelshause Colin unter
Deutschen Schutz gestellt wurde. — Ein in der Ecke
der Karte eingefügter Carton enthält ein in kleinerem
Maßstabe gezeichnetes Uebersichtskärtchen Afrika’s, auf
dem sämmtliche deutschen und österreichisclkungarischen
Consulate eingezeichnet sind, und giebt so einen in-
structiven Ueberblick über die Vertretung, die deutsche
und österreichische Jnteressen bis jetzt inAfrika ge-

.funden haben. — Die auf dem ersten Blatte der
Karte in Anwendung gekommenen Grundsätze der
Bearbeitungsweife, welche den Beifall der namhafte-
sten Fachleute (so z. B. in einer Besprechung durch
Prof. Zöppritz in den Verhandlungen der Berliner
Gesellschaft für Erdkunde, in einer anderen durch Prof.
Fischer in der Deutschen Colonialzeitung u. a. m.)
gefunden haben, sind natürlich auch auf dieser zwei-
ten Lieferung zu erkennen. —- Der Preis jeder der
vier Lieferungen beträgt für die jetzige Subfcriptions-
ausgabe nur zwei Mark, später tritt eine Erhöhung
des Preises der ganzen Karte auf 12 Mark ein.

Hopp, E; O, Geschichte der Vereinig-
tenStaaten vonNordamerika. II. Abtheis
»lung: Von der Constitution des Bundesstaates 1783
bis zum großen Bürgerkriege 1861. ( »Das Wissen
der Gegenwart« XXXlX. Band) 80. 216 Seiten.
1885. Leipzig, G. Freytag — Seitdem in neuester
Zeit in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
der Candidat der demokratischen Partei als Sieger
aus der Präsidentenwahl hervorgegangen ist und da-
durch, nach langer Unterbrechung, diese Partei ge-
genüber der republikanischen wieder die leitende po-
litifche Stellung errungen hat, wendet sich die allge-
meine Aufmerksamkeit und Theilnahme jenem mäch-

tigen Staatswesen zu, für dessen weitere innere und
äußere Entwickelung ein wesentlicher Umschwung auf
vielen Gebieten als Folge jener neuesten Ereignisse
sich zu vollziehen beginnt. Es kann nun ein tieferes
Verständnis; sür diese, alle Gebildeten beschäftigenden
Fragen nirgends besser nnd leichter gewonnen werden,
als aus einer Kenntnis; der Geschichte der Vereinig-
ten Staaten. Das Werk, dessen zweite Abtheilung
(dieerste Abtheilung erschien als 26. Band des
»Wissens der Gegenwart«) vier vorliegt, darf das
Verdienst in Anspruch nehmen, zuerst den weitesten
Kreisen des deutschen Publlcum ein hochwichtiges
Gebiet der Geschichte leicht zugänglich gemacht zu
haben, ein Verdienst, das um so g rößer ist, als bis-
her die Bedeutung des Gegenstandes in ;ganz unge-
rechtfertigter Weise unterschätzt und eine vielfach sehr
oberflächliche Kenntniß desselben für ausreichend er«
achjet wurde, während doch bei genauerem Zusehen
jedem das Jrrtge dieser Anschauung klar werden muß.
Wenn gerade in der Geschichte dieses Staatswesens
neben dem allgemein historischen das besondere per-
sönliche Element stark hervortritt und auch in diesem
Buche durch die biographische Charakteristik der Prä-
-sidenten der Nepublitbefonders betont wird, so kann
dadurch das Jnteresse für die Sache , die gleichsam
jedes Mal· zur Person wird, sich nur steigern. Schon
ein Blick auf die Portraits, welche die Mehrzahl der
32 trefflichen Textillustrationen dieses Bandes aus-
machen, wird den Leser in dieser Empfindungs bestärken.
Das Gesagte dürfte ausreichen, um das Buch nach-
drücklich der allgemeinen Aufmerksamkeit zu empfehlen.

Lakeien .

Seit dem Sonnabend vor Pfingsten ist in der Uni-
sormirung einer AnzahlLe nker der öffentlichenPersonen-Fu hrwerke hiesiger Stadt insoweit-
eine Aenderung eingetreten, als die lacklederne Kopf:
bedeckung derselben eine Goldborte zier·t.· Wie wirhören, ist dieselbe von dem Chef der stadtischen Poli-
zei —- dem bei den häufigen Revisionen des hiesigen
öffentlichen Fuhrwesens die Delegirten des Stadtainstes Rathsherr C. Bokownew und Aeltester L. Rein-
waldt in dankenswerther Weise· assistiren ——- zehn
Zweispänners und vierundzwanzig EinspannevFUhD
leuten verliehen worden und hat die Bedeutung einer
Auszeichnung, welcher deren Inhaber nicht nur für,
durch eine lange Reihe von Jahren bewiesene, per-
sönliche gute Führung, sondern auch für tadellose Jn-
standhaltung ihrer Gefährte und Zuverlässigkeit im
Fahren gewürdigt worden sind. Außer kdieser Aner-
kennung und» der natürlichen Folge «? derselben; daß
das sahrendeVublicum voraussichtlich den Inhabern
der goldenen Borte durch deren häufigere Inanspruch-
nahme seine Gunst zuwenden wird, genießen dieselben
durchaus keinerlei Vorzug. vor den der« Auszeichnung
Ermangelndem insbesondere sind dieselben, was wir
hervorzuheben nicht unterlassön wollen, keineswegs
berechtigt. etwa einen höheren Fahrpreis zu beanspru-
chen; vielmehr würden dieselben bei nachgewiesener
Ordnungswidrigkeit voraussichtlich der ihnen zuZTheil
gewordenen Auszeichnung sogleich verlustig gehen.
Jm Uebrigen sei bemerkt, daß unter unseren öffent-
lichen Fuhrwerken sich noch eine AnzahlZGefährte
befindet, die gleichfalls der in Rede stehenden. Aus-
zeichnung gewürdigt worden wären, wenn diesel-
ben von den Fuhrherren selbst gekutscht würden oder
wenn diese Letzteren, wofern sie selbst die Zügel
führen, bereits längere Zeit im Berufe gestanden
hätten. So ist beispielsweise die inehrerwähnte
Auszeichnung keiner der vielenDroschken des Fuhr-manns Post zusTheil geworden, wiewohl diesel-
ben fast ausnahmslos trefflich bespannt sind —

einzig·und allein aus dem Grunde, weil dieselben,
da ihr Besitzer selbst nicht fährt, von Fuhrknechten
bedient werden. Die in der angedeuteten Weise de-
corirten Z w e isp ä n n er-Fuhrleute tragen die NNrn.
l, 7, 15, 16, 20, 28, 32, 43, 44, 453 die decorirs
ten Einspänner-Fuhrleute die NNrn: 5, 8, 14,
17, 27, 29, so, as, se, 42, 43, so, 51, So, 71, 76,
78, 87, 90, 120, 121, 124, 156, l67. Die hierangeführte Zahl der Ausgezeichneten wäre, wie ge-
sagt, eine größere gewesen, wenn man sich nicht bei
der Zutheilung der Auszeichnungen auf die Fuhrher-
ren allein beschränkt haben würde. Wir möchten uns
erlauben vorzuschlagen, in Zukunft auch Fuhrknechtem
wofern dieselben durch eine lange Reihe von Jahren
in jeglicher Hinsicht tadellos gedient, ein öffentlichsichtbares Zeichen der obrigkeitlichen Anerkennung,
etwa aus zwei schmalen, parallel laufenden Silber-
borten bestehend, zuzuerkennem Der hieraus nach
mehr als Einer Seite entspringende Nutzen liegt
auf der Hand. —- Jst nun die in Vorsiehendem er-
örterte Maßnahme des Polizeimeisters an sich überhaupt
eine dankenswerihz insofern durch das Streben nach
Erlangung der goldenen Borte eine allgemeine Besse-rung des öffentlichen Fuhrwesens allmälig bewirkt
werden könnte und dadurch gleicher Zeit die Jnhibi-
rung der Anwendung des vieluinsirittenen Z 29 der
FriedensrichtersOrdnung theilweise paralhsirt wird —-

so steht voraussichtlich eine weit radicalere Aufbesserung
desselben zu erwarten, sobald die, wie wir hören, von
dem Polizeimeister mit dem Stadtainte angeknüpften
Verhandlungen zur Neorganisirung des öffentlichenFuhrwesens —- wobei. dem Vernehmen nach, ein beson-
deres Augenmerk auf eine Verbesserung der bisheri-gen sweispännersDroschken gerichtet sein soll — zum
Abschlusse gediehen sein werden. Allerdings müßte
dann aucb das Publicuin beflissen sein, durch größere
Schonung der Wagen und Pferde, als dies bisher im
Allgemeinen der Fall gewesen, das Seinige zur He-bung unseres öffentlichen Fuhrwesens beizutragen.

" Aus Fellin wird uns unterm 15. d. Mts. ge«
schrieben: Jn deii letzten Tagen feierte, wie vor zwei
Jahren, die StrideiiteiisCorporation

,, Livoniak
mit ihrcii »alten Herren« hier ein Fest. Die Schaar
der Musensöhne, gegen 50«"an der Zahl, hielt ain
Sonntage Abends ihreii Einzug in unser Städtchen;
am Montasge fand im Casino eiii Ball Statt und
gestern in den festlich geschmückteii Räumen des Hand—-merkt-Vereins ein solenner Coiiiiners, zu welchemzahlreiche ,,Philister« und Gäste erschienen waren.
Das ganze Fest verlief in äußerst fröhlicher Stim-
mung und wir« werden unserer liebenswürdigen Be«
such« lange gedenken. »

» Wirklich-alt. ,
Herrin, 27. (15.) Mai. Die Besserung des nai-sers hat stch durch den Hinzntritt von Unterleibsbcq

fchwerden verzögert; die beabsichtigte Ausfahrt mußtedeshalb bisher unterbleiben.
Anläßlich des Krönungstages des Kaisers von

Rußland fand in der rufsifchen Botschaft ein Fest-gottesdienstStatt, welchem der Botschafter Graf Schu-walow und alle BotfchaftOMitglieder beiwohntewAuf dem Votfchaftspalais war die rufsifche Landes-flsggs gshißt
Wien, 26. (14.) Mai. Der König und die Kö-

nigin von Rumäuien sind hier eingetroffen.
Zpqtis ,

26. (14.) Mai. Kammer. Der radikale
Abg. Lacroix interpellirte wegen der Vorgänge aufdem Viere La Chaise, tadelt das provocatorifche Vor-
gehen der Polizei und bestreitet der Regierung das
Recht, die Entfaltung rother Fahnen zu verhindern,
da ein Geh-g, welches folches verbietet, noch nichtvotirt sei. Der Minister des Innern Allain Targö
erklärt, jede Verantwortlichkeit für die Vorgänge zuübernehmen. Die Regierung müsse die Ordnung
aufrecht erhalten und die Entfaltung von Fahnenverhindern, welche den Bürgerkrieg bedeuten. Die
Polizeibeamten, durch den Angriff zur Vertheidiguirg
gezwungen, wären als wahrhafte Vertreter des Ge-
fetzes aufgetreten. Die Kammer verwarf mit 423
gegen 44 Stimmen den Antrag Lacroix, welcher da-
hin lautete, daß kein Gefetz das Entfalten von Fah-nen und Emblemen verhindere und daß das gewalt-
thätige Auftreten der Polizei tadelnswerth sei. Dar-
auf wurde mit 388 gegen 10 Stimmen der von der
Regierung gebilligte Antrag Perier angenommen,
welcher: das Vertrauen ausdrückt, die Regierung werde
hinreichende Festigkeit besitzen, um der nationalen
Fahne die gebührende Achtung zu verschaffen.

Yrüffkh 273 (15.) Mai. Der ehemalige Mini-
ster Rogiey einer der Hauptbegründer der Unabhän-
gigkeit und Monarchie Belgiens, ist heute gestorben.

Vom, 27. (15.) Mai. Capitän Ferrari telegra-
phirte an Mancini, daß der König von Abessinienihn ausgezeichnet empfing »und den Wunsch aussprach,get; Jtalien freundschaftliche Beziehungen zu unter-

a ten. -

-Sosia, 26. (14.) Mai. Der Bau der bulgaris
fchen Eisenbahn-Linien WakarelsSofiassaribrod wurde
für 16,990,000 Franks an Grofew vergeben, der,
wie es heißt, der Repräsentant eines bulgarifchen
Confortium ist. «..-..—....

T ctcgra m m r
de r Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Donnerstag, 28. (16.) Mai. Die Eng-
lische Bank hat den Diseout von 273 auf 2 spCL
herabgesetzL

·

Zeigt-ad, Donnerstag, 28. (16.) Mai. Wie vers«lautet, haben die Führer der Arnauten beschlossen,
den Sultan durch eine Deputation zu bitten, er möge
schleunigst die Verdrängung der Occupationstruppen
aus Bosnien und der Herzegowirra veranlassen.
Gleichzeitig sollen jene befchlossen haben, einem etwai-
gen Vordringen Oesterreichdingarns nach Salonichi
hin bewaffueten Widerstand entgegenzustehen. .

St. Zllriktshnrgk Freitag, 17. Mai. Jhre Kaiser-
lichen Majestäten sind am» Mittwoch zum Sommer-
aufenthalte nach Peterhof übergesiedelt

Den Mittheilungen der Blätter zufolge ist dem
Reichsrathe ein von der, unter dem Vorsitze des Gra-
fen Pahlen constituirten Commission entworfenes Re-
gulativ zugegangen, welches den Eintritt von He-
bräern in die Universitäten betrifft, die den Cursus
der Gymnasien absolvirt haben«

Moskau, Freitag, 17. Mai. Die hiesige Hand«
werkersAusstellung ist gestern durch den General-
Gouverneuy Fürsten Dolgorukotiz eröffnet worden.

Paris, Freitag, 29. (17».) Mai. Die Kammerhat mit 388 gegen 83 Stimmen den gegen die, das
Pantheon betreffenden Deerete der Regierung gerich-
teten Tadelsantrag des Grafen Mun abgelehnt, da-
gegen den diefe Decrete billigenden Antrag Mont-
jean’s mit 338 gegen 90 Stimmen angenommen. «

Rom, Freitag, 29. (17.) Mai. Die TechnifcheCommission der SanitättbConferenz hat eine Sub-
commission zur Erwägung von Maßnahmen für die
Desinsection der das Rothe Meer passirenden Schiffeeingesetzh -

« » Bahnderkehr von und nach Dort-at.
»

Von Dorpat nach St. Petersburgt für P asiq .grere aller dreiClassem Absahrt 1 Uhr 11Min«Mittags.Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Absahrt von Taps6 Uhr 24 Min. Nachm. Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr20 Min. Morgens. . sVon: Dort-at nach St. Petersburqr für Passa-giere 1. und 2. Classe: Absahrt 8 Uhr Abends. An-kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 UhrE0 Min. Morgens.
Von St. Petersburg nach Dort-at: für Passa-giere aller dkei Classem Absahrt 4 Uhr 30 Min.Nachmittagm Ankunft in Taps 3 Uhr 48 Min. Nachts.Absahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Vtorgent Ankunft inDorpat 10 Uhr 31 Min. Vormittags. -

Vor: St. Petersburg nach Dort-at für P as se«gierek 1. und 2. Classe: Absahrt 9 Uhr Abends. An—-
kunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Absahrt von Taps
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31 Min.Vormittags.

Von Dort-at nach Menal- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit-Abends. Abfahrt von
Tapg 6 uhk 34 Min. Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abends.

»Von Reval nach Dort-at: Absahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Absahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunftin Dorpatö Uhr
33 Min. Nachnr - »

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des IDE-maliaen Ortes verstanden.

Tour-vertan.
R1gaerBörfe« 10.Mai1885. ,

· Gan. Vers. Käut5J6Qrtentanleihe1877 ,
» , ,
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kleue illijrptfrlje ZeitungEkscheiut EIN, —
AusgenommeuSvnn- u. hohe Fefttagr.

Ausgabe. um 7 Uhr Abs.
Die Exveditivn ist von 8 Uhr Mvtgsnk
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvu

1-3 Uhr Mittags, geöffnet:
Sprechst. d. Redaction v. 9—I1 VIII!-

Preis in Dotpat
jåhrlich 7 NbL S., halbjähtlich 3 Nbl
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., mvnatlich

. 80 Kost.
« Nach austvåktst

jähtlich 7 Rbl. 50 Kop., half-i. 4 Rblz
vietteli 2 Abt. 25 Kop.

s n n l! l) it! e d et J U s et a t c bis Il Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpugzeile oder deren Raum bei dreimaligek Jufertion å Z Leop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Rose. (20 Pf« für die Korpuszeilr. -"

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

»Unser Cllompioit nnd dir Erpedition
nnd an den Wochetitagen geöffnet:

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

» Inhalt.
Politischer Tagesbetichd
Inland. Dorpat : Die ReichOEinnahmen bis zum

1. März d. J. Auch eine Zollerhöhung Zu: Anlage von
Schulhtiuserm Revab Zur Reorganisation der landischen
Polizei« Ernennung. St. Peters barg: Die Einweihung
des SeecanalC Tageschronih Aus dem Innern des
Reiches: Braut-e. T ula: Hagelschlazp

Neueste Post. Telegrammr. Loealek Die
Wasserheili und gymnastischwrthopädische Anstalt in RevaL
handelb u. Börsen-Nachrichten. ««

.

Feuilletorr. Neue: Berliner Sport. society in Lon-
don. Mannigfaltigee

politischer Eagrølicrichr
«

-« De« is. (30.) Mai ins-«
Koffer Wilhelm hat die Pfingstfeiertage in sei-

nem Palais zugebracht, Andienzen ertheilt, Vorträge
angehört n. s. w. Am zweiten Pfingstfeiertage er-
theilte er U. A. dem rufsifchen Militärbevollmächtik
ten, Fürsten Dolgoruki, welcher sich nach St. Peters-
burg begiebt, die nachgefuchte Abschiedsaudieng Die
Besserung im Befinden des Kaisers war bisher ste-
tig nnd regelmäßig fortgeschritten; leider sind in den
letzten Tagen Unterleibsbeschwerderr hinzugetreten,
welche die Wiederaufnahme der Ausfahrten noch nicht
räthiich erscheinen lassen. "

Der. in · Berlin weilende Lord R ofebery
hatte sum Abend des 24. d. Mts. eine Einladung
von en kronprinzlichen Herrschaften nach dem Neuen
Palais erhalten. Der Lord verblieb die ganze Nacht
im Palais und kehrte erst am »folgenden Tage nach
Berlin zurück. —- Daß Lord Rosebery, der Gast
des Grafen HerbertBismarck, eine politische Mission
habe, wurde von Anfang an allgeniein angenommen
nnd wird jstzt anch kaum noch ernstlich in Abrede
gestelltsz Es ist letzteres auch nicht gut möglich, in
Anbetracht daß der Lord sofort bei seiner Ankunft
vom Reichskanzler empfangen wurde nnd eine bis
Mitternacht währende Unterredung mit demselben

gehabt hat. Man streitet jetzt nur noch über den
Zcveck der Mission, ob derselbe den definitiven Aus-
gleich deutsch-englischer Differenzen oder die Beile-
gung des russischienglischeii Conflictes betrifft. Auch
von der aegyptischen Finanz-Convention ist vkelfklch
die Rede. Wie es heißt, soll der Lord und Cahi-
nets-College Gladstoncks die Aufgabe haben, den Reichs«
kanzler zu bewegen, daß er den Kaiser veranlassez
das Schiedsrichieramt in der Angelegenheit des Zwei«
schenfalles von Pendshdeh zu übernehmen. Jeden«
falls handelt es sich um eine friedliche Mission.

Zur KriegssContrebandwFrage liegt
jetzt eine interessante Aeußerung des Deutschen Reichs«
kanzlers vor, die wir wiedergeben, obschon sieTgsliicke
licher Weise ein actuelles Interesse nicht hat. Mehre
Hamburger Kaufleute hatten nämlich-das Auswärtige
Amt ersucht, dem hauplsächlich für Düngungsaswecke
wichtigen Chilisalpeter -unbehinderten Jmport - und
Vertrieb auch »in Kriegszeiten zu sichern. Der Reichs-
kanzler erwiederte, daß allgemein anerkannte Völker-
rechtliche Regeln darüber, welche Gegenstände jede-r-
zeit und überall als Kriegs-Contrebande zu behandeln
sind, nicht bestehen, vielmehr in jedem einzelnenKriegs-
falle die» Betheiligten Mächte nach Maßgabe der Om-
lichkeit und ihrer Interessen diejenigen Waaren -«be-
zeichnen, welche sie während« der Dauer der Feind«-
lichkeiten als Contrebande zu— behandeln beabsichtigen.
Mit Rücksicht hierauf ist es nicht angezeigt, die Frage,
ob Chilisalpeter zur KriegssConirebande zu rechnen sei,
zum Gegenstilnde einer allgemeinen internationalen
Erörterung zu machen. Jch theile jedoch —i heißt
es« weiter s— die in der Eingabe dargelegte Auffas-sung, daß die früher übliche Behandlung des Salhes
ters als Contrebande unter den heutigen Verhältnis-sen eine zwecklose Beschränkung des Handelsverkehrs
darstellen würde, da derselbe zu Kriegszwecken 7nicht
unmittelbar zu benutzen ist, sondern hierzu« erst durch
eine umständliche Verarbeitung oerwendbar gemacht
werden kann, zu deren Vornahme bei dein gegenwär-
tigen Stande der Kriegführung während der Dauer
der letzteren kaum noch ein Bedürsnißsvorhanden sein
wird. Jch werde deshalb, wenn es zu einem Kriege
kommen sollte, meine Bemühungen darauf richten,
dieser Auffassung zu Gunsten des Deutschen Salz»-
terhaudels bei den streitenden Mächten Eingang zu
verschaffen« . · «

Jn Kreuz nach hat sich ein Comitö gebildet,
welches am 21. April 1888, dem 400.,Geburtstage
Ulrichs von Hatten, diesem und Franz v. Sickiw

Zwanzigster Jahrgang.

gen ein gemeinsames Standbild auf der Cheru-
burg aufsiellen willH

- Jn Lahrhat die feierliche Eröffnung des auf so
originelle Weise erfochtenen R e i ch s w a ise n h a u-
ses stattgefunden.

Gladstoue hat in· seiner letzten Parlamentsrede
sich sehr eingehend über innere und äußere
Politik ausgelassem Selbstvcrständlich interessiren
das Ausland vorzugsweise die Aeußerungen des
englischen Premiets über die sehr bewegte auswär-
tige Politik England. Gladstone giebt zu, daß die
Regierung in vielen Fällen-keinen Erfolg gehabt hat,
während in anderen Fällen der Erfolg no.ch in wei-
ter Ferne stehe oder unvollkominen sei. Die Regie-
rung, meinte der Premiey habe niöglicher Weise nicht
immer richtig geurtheily pielleicht sogar aucheinsige
ernste Jrrthümer begangen, aber von den Schwierig-
keiten, mit welchen sie zu kämpfen habe, sei auch
inieht eine einzige von ihr selbst geschaffen worden.
Mit Bezug auf die englischqussischen Verhandlungen
lies strh Gladstotie wie folgt vernehmen. ,,Das Ab-
koasemen mit Rußland ist nicht sfo rasch vorgeschrittem
als- wir-gewünscht hatten; ich vermuthe jedoch, daß
espin Russland, wie auch in England mächtige und
einflußreiche Personen giebt, die es nicht zu ihrem
Ziele machen, die Harmonie Europas zu» fördern.
Jih hoffe, die Opposition im Hause wird auf ihrer
Hut fein gegen die Gefahr, die Hände dieser Partei
inRußland zu stärken. Jhrer Majestät Regierung
tret-folgt beständig eine nationale Politik. Wir haben
keine Ursache, das geringste Mißtrauen ins die Worte
oder Handlungen des Emirs von Afghanistan zu
sehen. Es ist rinniöglich zu sagen, wann die Unter«
handlungerr mitRuszland ihren Abschluß finden» wer-·
den. kWir gsindheute zu Tage so an die telegraphis
schczSslshnelligkeit in der Ueberuiittelung von Narb-
xichten gewöhnt, daß wir glauben, die Gehirne von
Menschen beschleunigen ihre Bewegungen. in demsel-
ben» Maße. Das ist nicht der Fall. » »Das Land
neuß Geduld haben. Ich kann Rußland wtgen Ver-
zögerung nicht tadeln, denn es leidet zuweilen"man-
gels hinlänglicher Jnformationen und guter Karten
unter denselben Schwierigkeiten, wie wir selber. Die
Zwecke, die wir verfolgen, sind einfach, ehrenhast
und tpohlbekannh und da die Grundsätze unseres
Handelns sich leicht vertheidigen lassen und ohne
Schwierigkeit nicht verleugnet werden können, so hat
deren Anwendung nicht eine große Menge Fragen
involvirt«. · «

Ubonnententsund Jnferztte vermitteln: in Rigeu H. Laugen-is
Annoncenssureauz in Felling E— J. Karg-n« Buchhandlung; in Werte: Fr.
Vielroicks Buchhandlz in Walt- M. Rudolf» Buchbandtz in Reden: Buchsp
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Petetsburgs N. Mathissety Itasansche Brücke M 21

Jn Frankreich ruht augenblicklich die Politik
gänzlich-Vier» Hugo und Nichts als Victor
Hugo! Der Verehrungsdrang der Franzosen hat
etwas Rührendes , aber auch etwas Tr.1gitomisches:
seine Jünger machen ihn gradeza zu einem rochen
Fetisch, vor dem ganz Europa erzitrern und nieder-
fallen inüssez sie niachen ihn zur Fahne der franzö-
sischen Wctthetischaft über Geschniaszck und über po-
litische Richtung der gesitteten Völker, zu: "Fahne je-
nes Radicaliscnus, welcher in rohester Gestalt Haß
und Rache den Völkern und Ständen droht, die nicht
der Botschaft des ,,er«habenen Mannes« , des abend-
liindischen Propheten sich unterwerfen, und zugleich
von phantastischen Traumbild-tu des ewigen Friedens
überfließtl Was jstzt in Paris vorgeht, gilt weniger
dem Dichter als -dem Politiker Hugo , weniger der
ästhetischen Würdigung des Genius als der Ausbeu-
tung für Propaganda der französischen Republih
deren Verbreitung und Verkündigung Hugo ja als
Allheilmittel für Frankreichs Größe empfohlen hat,
seit er vom Legitimisinus und Liberalismus zum
Evangelium der socialen Demotratie als deren Hohe-«
Priester übergegangen war. Noch steht HugosLeich e
über der Erde und man ergeht sich in Presse und
Parlament in förmlichen Qrgien der politischen Ro-
mantik über des Mannes Bedeutung für Frankreichs
Ruhm vorWelt und Nachwelt und es sinds- nicht
allein Döroulåde und die kleine Pariser Jonrnalistib
sondern die ersten Größen der Republik, »die so re-
den und so urtheilen: es ist Floquet, der allerdings
als wunderlicher Heiliger bekannt, der aber als Prä-
sident der Deputirtenkammer sprach, und zwar unter
dem lauten Beifall der Kammer; es ist Brcssoiy der
ConseilsiPräsident und angenblicklich der einflußreich-
ste Mann der französischen Republih der icn Parla-
ment die Botschaft vom ,,erhabekien Manne« den
Franzosen und den Völkern Europas Verkündigt.
Den Verehrungsdrang in Ehren; aber« der Welt das
Joch auferlegen wollen, zu diesem Drange Amen z«
rufensjdas ist etwas viel verlangt. i .-

« Victo r H u go’s sterblich: Ueberreste werden,
wie er es gewünscht, auf dem Leichenwagen der Ar-
men nach seiner letzten Ruhestätte gebracht werden.
Die Blumenkräiize und Sträuszy die nach wie vor
in ungeheurer Anzahl im Todtenhause eintreffen, wer-
den auf Wagen hinter der Leiche hergefahren wer-
den. Die mit den Vorbereitungen betraute«Com-
mission hat beschlossen, Alles aufzubieten, damit die»
Trauerfeier so glänzend und großartig ausfalle wie

« Jiruillclan .

Neuer Sport in Berlin.
« Berlin, 23. (11.) Mai.

.-—oh. Des Lebens ungemischte Freude wird keinem
Sterblichen zu Theil. Ein richtiger Corso, wie er
inanderen Weltstädten fich nach und nach von selbst
entwickelt hat und Zu den berechtigten, ja nothwendi-
gen Eigentbümlichleiten einer richtigen Weltstadt ge-
hört, hatte bisher, trotz allen Zuspruches und Zuthuns
von oben herab, in Berlin nicht zu Stande kommen
wollen. Da war es eine wirkliche Freude für alle
Diejenigen, welche sich für eine schöne Entwickelung
des Berliner Lebens interessiren, daß sich endlich, und
zwar im Anschluß an die Charlottenburger Hinder-
nißrennen ein wirklicher Corso, so zu sagen ein na-
türlicher,« im Gegensatze zu dem, bisherigen lünstlichem
entwickeln zu wollen schien. Da kamen am letzten
Himmelfahrtstage unsere Cavaliere auf den unglück-
lichen Gedanken, den Verlinern die Freude an dem
Cotso durch einen Sport zu vertreiben, der schon mehr
ein grober Unfug, wenn nicht noch Schlimmeres ist.
Statt des bisher üblichen Bombardements mit Blu-
mensträußem das den Cavalieren schon zu fade, zu
unpoetisch erscheinen mochte, unternahmen sie, ein Bom-
bardement mit lebenden Tauben zu eröffnen. Nun
gilt zwar als höchster Schlaraffenlebensgenuß daß
einem die — gebratenen Tauben in den Mund
fliegen. Daß es aber ein ,,sogenannter Genuė sein
soll, wenn an den Füßen gebundene Tauben in To-
desangst den Damen um die Köpfe starkem, ihnen
die Hüte und Frisuren ramponiren und die Toiletten
—- beschmutzem bin ich unpoetiscb und unraffinirt ge-
nug nicht einzusehen. Das Publicum nahm auch ge-
WTIÜZCU Atlstoß an dem Treiben, und zwar nicht aus
Mitleid mit den Hirten, Frisuren uud Tolletten der
Dclmeth sondern aus Mitleid mit den gesolterten, zu
Tode geätlgstkgksth zu Tode gefahrenen, zertretenen
Und im besten Falle aufgefangenen und in die Ta-
sche gesteekten Thkstchen Da lobe ich mir noch einen
2bt1ichelt7StkttkäMpfer, der wenigstens Etwas riskirtl
Und doch hat« man« einige Tage zuvor, und zwar mit
vollem Rechte, zwei spmiische Marchese-« vie uns mit

Stierkämpfen beglücken wollten, von dannen gewie-
sen. Und doch wird ein gut Theil der Herren, die
diesen Taubensport trieben, ein gut Theil der Damen,
die ihn Vielleicht gar ,,reizend«, ,,entzückend«,, ,,gra-
ziös«, ,,himmlisch« fanden, zu jeder Stunde bereit fein,
ein Dutzend Adrefsen, die gegen die im Jnteresse der
Menschheit, ja der Thierwelt selbst vons den edelsten
Männern unter Anwendung aller nur möglichen
schmerzlindernden oder fchmerzverhütenden Mittel ge-
übte Vivifection gerichtet sind —— zu unterschreiben.

Jch habe noch andere Gründe für meine Abnei-
gung gegen diese Art von Sport, theils ökonomische,
theils social-politifche. Es ist mehr oder minder eine
grobe, nichtsnutzige Verschwendung, die damit coram
public-o getrieben wird. Jch halte auch das organi-
firte Blumenstrauß-Bombardement für kein ganz so
unschuldiges Vergnügen. Das Werfen einzelner Blu-
men und Sträußchen,· die man gerade in der Hand,
am Knopsloch trägt, willieh gern hingehen, sogar als
graziös gelten lassen. Wennaber eine einzige Firma
zu einem einzigen Corfo 4000 Bouquets liefert, so
repräsentirt dies selbst im Frühling· eine ansehnliche
Summe. Immerhin· kann man sagen, Blumen sind
dazu da, um den Damen überreicht, zugesschickt und
zugeworfen zu werden«, obwohl auch ich manchmal
die Gründung eines Vereins gegen Blumenquälerei
und Blumenmord für wünschenswerth halten möchte.
Bei der Blumenverschwendung indessen denkt sich das
Volk Nichts. Anders verhält es sich aber mit den
Tauben. Da weiß Jeder, was eine kostet; da taxirt
der Arme ungefähr die Zahl der fliegenden Thiere
und sagt sich, so und so viel Geld, so und so viel
wirkliche Nahrung ist hier buchstäblich auf die Straße
geworfen worden, während so mancher Zuschauer hun-
gert-. Man soll nicht den Neid der Götter, man soll
aber auch nicht-den Neid der Menschen unnsütz her-
ausfordern Equipagem Toilette, Schmuck, dasläßt
der billig denkendeArme hingehen. Staat-vie, un«
nütze Verschwendung aber geht ihm wie ein Stich
durchs Herz. Wer sich svlche durchaus erlauben zu
sollen glaubt, der« thue das innerhalb dervier Wände,
nicht aus ofsener Straße, aus ——- send-politischen«
Gründen.

« Das Publikum und die Presse Berlin’s haben ein
so entschiedenes Veto gegen den Taubensport auf dem
Corso eingelegt, daß nicht anzunehmen ist, Unsere
Cavaliere werden den Muth haben, ihn zu wiederho-
len, wie muthig sie sonst immer sein mögen. Ein
solcher Muth wäre auch weiter nicht beneidenswerth
Jch für meine Person würde, wenn der Corso nicht
ohne die Quälerei der Tauben und Menschen exizstirenkönnte, lieber auf den Corso «ver-zichten, so wiinschenss
werth auch sonst die Einbürgerung desselben sein mag.

ssuuietyi9n,l.untlun.
«·

— London.2l.(9.) Matt)
Seit vier Wochen fehlt aus keinem Sglontisch ein

auffällig in roth-weiße Leinwand gebundenes Buch«»sooiety in London« IChatto and Windus, l885).
Wie in einem Spiegel schaut sich darin die Londoner
Gesellschaft und sreut«siih, daß sie so glimpflich da-
Vongekommenz denn der Ruf, welcher dem sBuche
vorausging, beschrieb es als eine neue Ausgabesjoes
,,Comte Paul Vassili«, aus London angewandt. Aber·
der Ausländey welcher, dem Titelblatte zufölge das
Buch geschrieben haben soll, besaß snicht die Galle
des Verfassers der »Soci6t6·de B·erlin«;« denn selbst
dort, wo er giftig sein wollte, war er nuk sjlumsi und
ungerecht Der Werth des Buches besteht daher? nicht
in seiner Satire, sondern vielmehr in der getreuen-
Wiedergabe der gesellschastlichen Strömungen," welche
die verschiedenen Kreise des Hofes, des Abels, des
Parlaments der Kunst und der Literatur"durchziehen.
Aus Vollständigkeit macht es keinen Anspruch; nur
was in den Gesichtskreis des Versassers kam, findet
Erwähnung. Es beginntmit dem Hof und bei«
königlichen Familie. Die Königin selbst ist eine
Thatfachh aber ihre Würde ist eine bloße Idee, dennEngland ist nur noch dem Namen nach eine Monatehi«e.
Die Königin unterzeichnet Staatsurkunden und be-
fürwortet oder beanstandet die Wahl von anglicatib
schen Bischösen, damit ist ihreThcitigkeit" gekennzeichk
net. Wäre es z. B. möglich, ihren gelegecitlichen
Tod geheim zu halten dadurch, daß die Mitglieder
ihres Hofstaates und die Minister sich— vereinbarten;

«) Aus der Köln. Z.

ihre Bewegungen nach wie vor im Hos-Anzeiger er-
scheinen zu lassen, so würde die Staatsmaschine da-
durch« keinen Augenblick ins Stocken gerathen. Trotz-
dem ist die Königin bei aller thatsächlichen Ohnmacht
doch eine sehr einflußreiche Persönlichkeit, die ihren
Thron während ihrer 48jährigen Regierung-wunder-
bar gefestigt hat und augenblicklich noch durch ihre
Geschäftskenntnisse und ihren Tact die englische Ge-
schichte» leiten hilft. So brachte sie im vorigen Herbstden Ausgleich zwischen Salisburh und Gladsione inder Reformftage zu Stande; denn sie berief ihren
Frjeundden Herzog von Richmond, sowie später
Gladstörie nach ihrem Schlosse Balmoral, ermahnte
sie zum Frieden, und einen Monat später trafen sich
Salisburh und Gladstone in Downing Street, um
die Wahlreform festzustellen.

Das Leben der Königin ist höchst einfach und re-
gelmäßig Sie nimmt Frühstück und Lnnch in ihren
Privatgemächerm Zur Tafel erscheint sie Punct 9
UhrAbends. Wenn Gäste vorhanden, so spricht sie
nach Beendigung des stets »sehr kurzensMahles mit
jedem derselben — wobei sie eine erstaunliche Kennt-
niß der einzelnen Familienverhälinisse an den Tag
legt -— und gegen 11 Uhr zieht sie sich zurück. Seit
dem Tode ihres Mannes interessiri sie sich ganz be-
sonders für Begräbnißseierlichkeiteru sie schwärmt für
Särge, Trauerrappem Bahren und schwarze Feder-
büsche; und da sie bei ihrer ansgebreiieten Verwandt-
schaft stets irgend einen Todesfall zu beklagen hat,
nimmt das Trauern bei ihr kein Ende-« Die Zahl
ihrer persönlichen Freunde lichtet sich natürlich von
Jahr zu Jahr. Von Staaisinännern steht ihr der
Herzog von Richmond am Nächsten, der nach dem
Tode Beaconsfields ein Mitbewerber um die conser-
vative Fühketfchaft war. Beaconssield konnte sie
lange nicht·aussiehen, bis es ihm gelang, durch Ge-
schick, höfische Schmeichelei und besonders durch den
Eifer, mit welchem er im Parlament den Titel einer
Kaiserin von Indien für sie durchsetzth ihre Vorur-
theile gegen den ,-Jew day« zu verwischen. Gegen
Gladst one aber hegt sie eine zu Zeiten nur
fchlechtverhehlte Abneigung; denn sie hält Eh« ZU
Allem« fähig. Gladstone is? aber zu allererst-Gluti-
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nur möglich, und aus ihr eine wahre Apoth e o se
zu machen. Der Triumphbogen der Elyseeifchen Fel-
der wird in einen ungeheuren Trauerfchleier gehüllt,
auf dem zahllose Trophäen und Fahnen angeheftet
werden. Unter der Wölbung wird ein ungeheurer

Katafalk errichtet werden, der durch die vier Oeff-
nungen, vol! denen eine nach den Champs Elys6es,
eine anderenach der Avenue de la Grande Armes-e
führt, aus weiter Ferne sichtbar fein wird. Die
Wacht bei der Leiche sollen die älteren Soldaten der
Schulbataillone halten. Die Nacht über werden große
Feuer auf»dem Plage angezündet, der außerdemvon
Fackeln tragenden Truppen befetzt sein wird. Wäh-
rend der ganzen Zeit der Ausstellung wird von
Minute zn Minute Kanonendonner ertönen und die
Musik Trauermärsche von Beethoven, Chr-hin, Ber-
lioz u. s. w. ausspielen, auch die Marseillaise. Was
die Straßen und Bonleoards anbelangt, über welche
der Leichenzng geht, so follen die Bewohner aufge-
fordert werden, ihre Häufer mit in Trauerflor ge-
hülltcn Fahnen, fchwarzen Draperien, Blumenkräni
zen u. f. w. zuschmücken und den Fahrweg mit
Blumen zu bestreuetu Die Straßen, durch welche
der Zug nicht kommt, sollen in ähnlicher Weise ge-
schmückt werden, so daß ganz Paris am Begräbnißtage

»auch änßerlich seine tiefe Trauer zu erkennen giebt;
Die Leiche Victor Hugo? wurde nicht einbalsamirtz
er hatte sich zwar nicht offen dagegen ausgesprochen,
aber man wollte nicht die Handszan seinen Körper
legen. Man· beschränkte sich daher auf eine Ein·
spritznng von antiseptischen Flüssigkeitem was die
Leiche während 10—14 Tagen vor der Fäulniß
bewahrt.

Noch ein anderes Ereigniß hat dazu beigetragen",
den Franzosen und insbesondere den Parisern die
Freude am Pfingstfeste zu verderben. Das Wetter
hielt die Pariser von ihrer gewohnten Mafsenauss
wanderung aufs Land ab und der K i r eh h of P dre
Lachaise, wo die Communarden ihre alljährige
Kundgebung für die dort im Mai 1871 Erfchossenen
machten, sah seh-r erregte und blutige Austritt«
Im Laufe des Morgens fanden sich auf dem Kirch-
hofe nur wenige Besucher ein. Kleine Gruppen leg-
ten Kränze auf die Gräber Blanqui’s, Raspail’s, Ju-
les Vallös und anderer Cotnmunarden Auch Thier?
Grab wurde stark besucht, namentlich von Englän-
dern. Gegen I Uhr änderte sich die Lage der Dinge.
Polizei kam in großer Zahl angezogen und besetzte
den Kirchhof aus allen Punkten. Zugleichmarschirs
ten zwei Bataillone republikanischer Stadtsoldaten in
denselben ein. Am« Haupteingange des Kirchhofes
waren dagegen nur zwei berittene Stadtsoldaten nebst
einigen Polizisten aufgestellh Von halb-L Uhr ab
erschienen die Communarden in größeren Massem Die
Polizei verweigerte Niemand den Eintritt; nur dul-
dete fie nicht, daß die rothe Fahne entfaltet wurde.
Eine socialistifche Gruppe, die ihre rothe Fahne »in
der Rue La Roquette entfaltet hatte, wurde von der
Polizei angehalten und, da sie Widerstand leistete,
ihr die rothe Fahne weggenommen. Die Gruppen,
welche ihre Fahnen nicht entfaltet hatten, ließ man
in den Kirchhof ein. Erst an den Gräbern entfal-
teten dieselben ihre Fahnen und legten sie mit den

Kränzen nieder. Um 2 Uhr waren ungefähr 3- bis
4000 Communardety Männer und Frauen, auf W«
,,Champs des Fåder6s« —— fo nennt man den Platz,
wo die erschofsenen Communarden eingescharrt wur-
den; aufreizende Reden wurden dort gehalten und
man rief: »Nieder mit der Republikl Es lebe die
Commune l« Gegen 2 Uhr erhielten die Pariser
Stadtsoldaten Befehl, dss CHEMPS des FCVSTCS ZU.
umzingeln. Daraufhin entstand unter den Commis-
narden eine furchtbare Aufregung. Dieselbe wurde
noch vermehrt, als gegen 374 Uhr Ein« GVUPPQ VI«
cnit einer Fahne erschien, von der Polizei nicht zu-
gelassen und auseinandergefprengt wurde. Die auf
dem Champs des Föderös Verfammelten wollen den-
selben zu Hilfe eilen, fallen über die Polizeidiener
her und werfen einen derselben durch einen Schlag
zu Boden. Die Polizeidiener ziehen darauf ihre
Säbel. Man ruft: »Werft mit Steinen darauf!««
Dies geschieht, der Kampf beginnt. Die Stadtfok
daten laden ihre Gewehr» aber sie erhalten den Be-
fehl, nur mit dem Kolben dreinzuschlagem Sie thun
es. Zugleich haut die Polizei mit·dem Säbel ein.
Viele Communarden werden verwundet, ein Theil-so
schwer, daß sie auf der Erde liegen bleiben. Auch
die Polizei hatte Verluste. Der FriedensiOsficier Car-
nat, vier »Polizeidiener, ein Stadtfoldat und ein Po-
lizeibeamter in bürgerlicher Kleidung wurden schwer
verwundet. Die ftrikenden Schneidergefellem diefich
mit einer schwarzen Fahne auf dem Champs des
Föderås eingefunden, betheiligten sich ebenfalls an dem
Kampfe, der ziemlich hartnäckig war. Der Kampf
auf dem Kirchhofe war bald beendet, da die Com-
rnunarden unbewaffnet waren. Dieselben waren aber
in große Wuth gerathen und vielfach hörte man den

« Ruf: ,,N0us reviendrons en armes l« Die Comm-
narden, deren oielemit Blut bedeckt waren, flohen
nach allen Seiten' aus einander und wurden noch beim
Ausgange aus dem Kirchhofe von den berittenen
Stadtfoldaten verfolgt. Eine große Anzahl von Ver-
haftungen, ungefähr 60, wurde vorgenommen.

« Die technische Commission der Sanitäts-Conferenz
in Rom beschäftigte sich mit der Qu ara ntäne-
frage. Baccelli erklärte sich gegen die Land-Qua-
rantäne. Koch verlangt bei MenschensTransportschiffen
größere Strenge. Der nordarnerikanische Vertreter
spricht der Quarantäne die Existenzberechtigung ab.
Es fei unmenschlich, Gefunde und-Kranke zusammen
zuhalten. Der türkische Vertreter erklärhsdie Türkei
werde die Quarantäne aufrecht erhalten. Dasselbe
erklärt der dänische Vertreter. Der erste Delegirte
Indiens behauptet, daß die Cholera niemals von
Indien nach Europa gebracht worden sei. Der erste.
englische Delegirte meinte, man werde kein einziges
Schiff anführen können, welches die Cholera nsach
Europa gebracht habe.

Inland .

Dorf-at, IS. Mai. Der ,,Reg.-Anz.«« publiclrt
die vorläufigen Answeise über das realifirte
Re i eh s sB ud g et in den beiden ersten Monaten

. des laufenden Jahres. Dieselben lauten vorab recht

günstig, insofern die Einnahmen sich nicht qui: ge-
genüber der gleichen Periode des Porjahres gesteigert s
haben, sondern auch die Ausgaben beträchtlich, träg» s
lich um über 14 Mill. Rbl., bisher noch überragem i
.- Jn Summa wurden bis zum 1. März c. vereinahmt i
126,409,990 Rbl. gegen lI2,351,Z50 RbL im Vor· s
jahre, und zwar vertheilt sich, mit einer einzigen ?

Ausnahme, diese Mehreinnahme ziemlich gleichmäßig i
aufdie hauptfächlichsten Einnahmequellen des Fiss 1
cus. Die gedachte Ausnahme bildet »die wichtigste i
aller Steuern, die von der Geträxike.Akkife, weich« :

in den beiden ersten Monaten dieses Jahres übe: s
II; Will. Rbl. weniger ergeben hat, als im Vorjahre S
—- was übrigens vielleicht nicht so sehr auf den i
verminderten Consusn, als auf verschiedene andere
Umstände, wie auf die in den Kellern gespeieherten 1
und noch nicht bereinigten bedeutenden Spiritus- ·«

Vorräthe u. dgl. m. zurückzuführen sein dürfte. —- «

Eine dieser Niindereiiinahme nahezu gleiche Mehkciksp z
ekkqhme ist dagegen aus den ZollsEinnahmen erzielt i
worden, die sich von nur 11,685,000 Rbi. im Jahre
1884 auf 15,395,000 RbL imlaufenden Jahre erhöht
haben. Von den sonstigen Einnahmen, die eine Erhö-
hung erfahren haben, heben wir noch hervor die für
Handelsscheine mit einemPius von über i; Nlill.Rbl.,
die Eisenbahn-Steuer mit einem solchen von nahezu
300,000 Rbi., die um fast 150,000 Rbi. gestiegenen
Posts und Telegraphen-Einnahcnen, endlich die Steuer
von den Versicherungs-Prämien und die Zucker-
Accise, welche beiden letzteren Positionen über 20,000
Rbl. mehr ergeben haben, als im gleichen Zeitab-
schnitte des Vorjahres .

—- Durch eine kürzlich erfolgte Entscheidung des
Zolldepartements, lesen wir im Ren. Beob., unter-
liegen nunmehr die einfachen Schiefer-G riffek
dem Pct. 229 des Zolltarifs Laut diesem Tarif
wird per Pfund der einfachsten Griffel 33 Kop..in
Gold erhoben; Ein Kästchen einfacher Grissel von
100 Stück wiegt 2 Pfund und hätte mithin ein im-
portirtes Kästchen etwas mehr als l Rbl. Zoll zu
zahlen. Bis vor Kurzem Unterlagen nur die polirten
Griffel oder die Griffel in Holzfassnng diesem Zolle,
der übrigens keineswegs schwer drückte, so lange er

Luxus-Griffel betraf. Da nunmehr die einfachsten
im Schulgebrauch befindlichen Griffel dem nämlichen
Zolle unterliegen, so muß fich der Preis für diesel-
ben ungefähr um das Vierfache steigern;
also ein Kästchen Griffel, welches früher ungefähr 25
bis 30 Kur. kostete, würde nun mehr als ein en
Rubel kosten, sobald die alten Vorräthe in den
Handlungen verbraucht sein werden. Der Bezug der

» Griffel stützt sich nur auf den Jmpo«rt,» denn andere
Bezugsquellen im Reiche selbst existiren unseres Wis-

" fens nicht. Am Schwersten trifft somit diese Zoll-
erhöhung die unbemittelte Bevölkerung und die
Volks- nnd Elementarschulem Sie entspricht dabei
wohl schwerlich dem Zwecke, die einheimifche Jn-
dustrie zu heben, so lange nicht thatsächlich dieselbe
fich der Fabrikation dieses so? nothwendigen Artikels
zuwendet. Es wäre daher im Interesse gerade der
ärmeren Bevölkerung geboten, daß die Erhebung des
Zolles für einfachtz nicht verzierte Griffel nach dem
früheren Zolltarif stattfändk « «

—- Mitteist Tagesbefehie im Rsssokt des Mien-
"

äerium der Volksaufklärung voin 28. April d. J.
send ins Ausland beurlaubt worden: der Objek-
oator Dr. Hartwig auf 5 Wochen während der
diesjährigen Somcnerferienz der Rector und Pkpfep
for Dr. v. W ahl, die Professoren Leo M k y « z»
Vogel, Brunner, Rosenbetg, Emmknky
haus, HausmanryLöschkhThomizMucke
und R ung e, der Gehilfe des Universitäts-Bih1ip-
thekars Schlüteh der Lehrer der Reitkunft v,
Blo ck, der Gymnafiallehrer B a h e r und der Ghin.
nasialoberlehrer Weine r, von diesen Srhlüter unt,
Weiner krankheitshalber —— sämmtliche auf die« Zeit
der dies-jährigen Sommerferiem —

Verrat, IS. Mai. »Die-Läßt. Gouv-BE« veröffent-
licht in besonders hervortretender Schrift folgende »

Publicatiom »Die Hake errichtet, welche die ein-
verlangten Auskünfte in Sachen wegen der P o li-
zei-Reorganisation noch nicht der Estländis
schen Gouv-Regierung vorgestellt haben, werden von
derselben desmittelst beauftragt, solches sofort bei Ver«
meidung gesetzlicher Beahndung zu thun".

— Der dem Ministerium des Jnnern zugezählte
Tit-Rath Ro g ow its ch ist zum Regierungsrathe
der Estländischen Gouv-Regierung ernannt worden.

St. Yetkksbqtg ,
16. Mai. Die Berichte aller

uns vorliegenden Blätter ssind darin einig, daß sich
die gestrige« Feier der Etnw eih un g des See.
can als mit seltenem Glanze vollzogen und eines
der malerischesten Festbilder geboten habe, die St.
Petersburg in letzter Zeit zu sehen Gelegenheit ge-
habt. Erst im späteren Verlaufe der Feier trat ein
Regenschauer störend dazwischen, doch klärte sich nach
demselben das Wetter wieder auf. —- An den Gra-
nitmauern der Quais unterhalb der Nikolai-Brücke,
berichtet u. A. die St. Bei. Z» lagen heute in der
Frühe zu» beiden Seiten des Flusses dicht gedrängt
in Flaggen-Gab prangende Dampfe: undszlustig
flatterten die bunten Wimpel in den sonnigen Tag
hinein. Ein von Augenblick zu Augenblick wachsen-
der Strom von Fußgängern und Equipagen wälzte
sich an den Quais entlang und über die Bogen der
Brücke hinüber und herüber. Die Verdecke der Kai-
serlichen Yachtem die Privatdampfer der Finnländti
schen Gesellschaft, der Kronstädter und Peterhofer
Linien füllten sich mit Menschen und nach« 9 Uhr
ilöste sich ein Schiff nach dem andern vom Ufer ab
und steuerte den Strom hinunter zwischen den rothen
und« weißen Tonnen hindurch, die das neue Fahr-
wasser zum neuen Seecanal bezeichnen. Gegenüber
dem Durchstiche aus dem Canal und Hafen «n ·die
Große Newa war auf dem hoben Damm ei, gro-
ßer Pavillon errichietz über welchem in Form einer
Rosette das Kaiserliche Wappen emporragtr. Dei
»Bassicr, welches sich vor dem Kaiserzelte ausbreitete,
ist der sog. Jn1port-Hafen. An seiner Süd-Ostseite
stellten sich die Kaiserlichen Yachteu »Onega«,
»Newa«,» »Petersburg«, »Mar·ewo«, »Slawjanka«",
-,,ZateWt1a« und ,,Sttelt·la« auf; im Hintergrunde
lagen die schwediichen Schiffe »Uteaborg«, »Steuer«
und ein Deutscher Dampfer als Repräsentanten des
Handels; auf der Nordseite und zwischen beiden
Linien fanden die Dampfer ,,Zarewna«, ,,Petersburg«,

stonr. Auch im Volke herrscht darüber kein Zweifel.
Doch das nur beiläufig. - "

Der vertrauteste Freund der Königin war be·-
kanntlich ihr Diener J ohn B rown. Er hatte sich
während seiner langen Dienstzeit das Anrecht auf
diese Stellung erworben und war ihr besondere! werth-
voll durch die Hartnäckigkeih mit welcher er der Kö-
nigin mißliebige Personen fernhielt. Alle hatten sich
vor seiner Thrannei zu beugen, selbst die Kronpriw
zessin von Deutschlanlz die angeblich seinetwegen
mehre Jahre von Balmoral tvegblieb und erst nach
seinem Todeihren Besuch dort erneuern. Was die
Hofdamen betrifft, so liebt die Königin junges Blut
um sich und giebt daher der reifer gewordenen Weib-
lichkeit gern den Abschied. Der Grund liegt zum
Theil darin, daß nur die Jugend den Anstrengungen
ihres Dienstes gewachsen ist.

Dem Prinzen von Wales widmet das Buch eine
ganz besondere Aufmerksamkeit, denn er ist nicht nur
der zukünftige König von Großbritanniem sondern
auch der jetzige Autokrat der englischen Gesellschaft
überhaupt. Wenn er nicht da wäre, würde die Lon-
doner Gesellschaft sofort in unzählige kleinere Kreise
auseinanderfallem die er durch seine Persönlichkeit zu.sammenhält Er ist ihr Obercetemonienmeistey ihr
Abgoth ihr Tonangeber, ihr Umgestalter Seitdem
er sich nach Tische, wenn die Damen sich entfernt
haben, eine Cigarre ansteckte, werden überall Verdau-
ungs-Rauchopfer angezündet, auch dort, wo früher der
Tabak stets und überall, vom Speicher« bis zum Kel-
ler, verpönt war. Er verbreitete unter den oberen
Zehntausend, die nur dem Sport lebten, die Liebe für
Musik und Theater, zog die Künstler selbst in die
Gesellschaft hinein, kürzte die langweilig lange engli-
sche Mahlzeit ab, ließ den Braten, die piåce de re—
Ast-since, unmittelbar nach ltemFisch und— vor, den
Entröes auftiscben, führte den regelmäßigen sonutäg-
lichen Kirchenbesuch unter den höheren Schichten ein
und bestimmte die Mischungen des Zigeuner. Un»
Pharisäerthums in England. Tritt ein gesellschqft1i-
ches Aergerniß ein, so findet dies vor seinem Richter«
stuhle die schuellste und sichersie Entscheidung. denn
der Prinz ist ein erfahrungsreicher Mann, der manche

Schlacht auf dem Gebiete der Courmacherei ausfoch«t, T
ehe er sich in den Vorhof des Königthnms zurückzog I
Was er als König leisten wird, bleibt ahzu-warten; ·

was er als socialer Herrscher leistet, ist in Aller Munde. «

Von der englischen Gesellschaft sagt das Buch ?
mit Recht. daß sie nach dem Falle des französischen
Kaiserreiches die erste in Europa geworden ist. Was
Paris verlor, gewann London. Selbst die Amerika-
ner, die früher nur in Paris zu sterben wünschten,
sind ietzt mit einem Platze auf einem Londoner Fried-
hofe zufrieden. Das Geheimniß dieser Ueberlegenbeit
beruht aus dem Mittelpuncte, den die hiesige Gesell-
fehaft in der ausgleichenden Persbnlirhkeit des Prin-
Izen von Wäles besitzt. Gladstone besucht· die Abend- «

empfänge der Marquise von Salisbury: ich zweifle -
aber, ob Gambetta jemals in ein Höre! des Faubourg
St. Germain eingeladen wurde. Politische Unter- -
schiede verwischen sich auf dem Teppich der Londoner
sahns; denn die Gesellschaft bat selbst das größte i
Interesse daran, sichnicht zu einer politischen Coterie
herabdrücken zu lassen , und bewillkommt daher alle
Varteimänney vorausgesetzh daß sie salonfähig find.
Eine besondere Rolle spielen in der Gesellschaft die
Juden und die Deutfchen Die Jud ex: übe» ,

akg
Plutokratem an sich einen großen Einfluß aus; die-
ser Einfluß gewann an Bedeutung, nachdem der Pkiuz
von Wales sie unter seine Fittige nahm, Seitdem
gehören die Abkhmmlinge der Stämme zu den »Hm»-testen« Mitgliedern der feinen Gesellschaft; in ekstek
Linie natürlich das Dreigestirn der Rothscbildsschen
Thais-site, Sir NathanieL Alfred und Leopold de-
Rothschildz dann die Oppenheims und Bis-hoffe-
heims und viele Andere. Neben den Juden machen
sich die Deutschen bemerkbar, die augenblicklich
England — so meint der Verfasser —- mit einem
noch schrecklicberen Einfalle in der Gestalt von deut-
schen Schreiberm Neu-Gelehrten, Kellnern und Hand-werkern bedrohen, als Frankreich im Jqhke 1870»

Jede Classe des englischen Lebens, von der könig-
lichen Familie an bis zum Hausdieney ist v» hegt, Jschen Elementen durchtränkt In London giebt es;
werten-as 100,000 Deutsche, in: Kinde: engsten-IstsJm Ostende allein sitzeg g» 5000 Schnejdez Jmf

Parlamente sind sie durch Goschen, Schreiber und
Baron Worms vertreten; in der Gelehrsamkeit durch
Max Müller und tausend Andere, nicht zu sprechen
von der teutonisirten Musik. In der Gesellschaft sind
die Deutschen nicht ungern gesehen; in Handels- und
Geschäftskreiseu aber erzeugen sie eine Panik, denn sie
verdrängen die Söhne des englischen Bodens und
haben dabei nach dem Kriege die früher unbekannte
Gewohnheit angenommen, ihre Nationalität nicht zu
verleugnen. s

Aus der Menge der andern Gesellschaftskreistz
welche das Buch schildert, sei noch der kpolitische er-
wähnt, dessen Mittelpunkt augenblicklich Gladstone
ist. Das Hanptmerkmal der holitischen Kreise ist
die Abwesenheit der Politik in den·Gesprächsstoffen.
Drei Gründe werden dasür angegeben. Erstens hö-
ren die Engländer sonst so viel Politik, daß sie für
jede Erlösung davon dankbar sind. Zweitens könn-
ten hitzige politische Erörterungen die Eintracht der
Gesellschaft zerstören. Drittens verräth der politische
Eifer den Entbusiastem der Entbusiafi ist aber in
der Gesellschaft sast so verhaßt, wie der ,,Bore«, der
langweilige Mensch. Daher denn Alle in der Ver«
meidung der Politik die Bethätigung ihrer guten Er-
ziehung suchen. - «

Gladstone verkehrt in der Gefellschaft vorzüglich
mit den reichen Whigfamiliery den Cavendishs Ruf-
sells und Spencers: ferner mit den Lords Rosebery
und Aberdeen Alle Thüren sind ihm geöffnet. De:
Weihranch wird ihm so tnassenhaft gebrannt, daß er
sicb überall für willkommmen hält und daher fich
selbst riet-ladet. An Selbftvertrauen fehlt es ihm nie,
selbst unter den mißlicbsten Verhältnissen Er bat
die feste Ueberzeugung daß Alles, was er gethan,
recht gewesen. Sind die Thatsacheu gegen ihn, um
so schlirnmer fiir die Thatsachen In dieser inneren
Befriedigung wird er durch seine größte Bewundererirn
seine Frau, gestärkt. Sie ist eine einfache Dame,
die niemals die Staatsgeheimniffe ihres Mannes
verrathen hat. Sie weiß ihren Mann geschickt zu
»behandeln, regelt seine Mahlzetten ,. hält ihn: läsiige
Freunde fern- und ist vor allen Dingen nicht eiser-
ksüchtig wenn er anderen Damen deu Hof macht.

Glcidstone giebt wenige Diners, aber jeden Donners«
tag Morgens ist bei ihm freier Fcühstückstisch um 10
Uhr. Er selbst ist als Gastgeber etwas zu sehr von
seiner Unfehlbarkeit im Gespräche eingenommen, spricht
über Alles und jedes ex catheclra mit der Miene der
unanfechtbares Autorität, mag es sich um Pferde,
Porzellam Religion oder Küchengeheimnisse handeln.
Um so grimmiger war die Satire, die ein bei ihn:
eingeladener Japanese unabsichtlich gegen ihn aus-
sprach: »Was für ein Wunderbarer Mann ist Glied·
stone« — sagte er —- ,,er scheint über— Alles Etwas
zu wissen, nur nicht über Japan-«. Das heißt s)
vie( wie: Gladftone ist der größte Dilettant de«
Jahrhunderts. Damit seien die Auszüge ans de:
Soeieth in London abgeschlossen.

Lannigfaltigea
Aus W end en schreibt man der Z. f. St.

u. Ld. unterm 8. d. Mts.: Einen Beleg für die in
gewissen Kreisen unserer Landbevölkerung eingetissene
Sittenverrohuna bietet ein Act des V an d ali s m u s,
dem in den letzten Tagen des April auf dem zu dem
Seßwegemschen Gütekcomplexe gehörigen Gute Gil-
sen eine Menge von jnngenObstbäUmetl zUM
Opfer gefallen ist. Diese gxauenhafte Gartenvertou
stnng soll ein wider die Pers-M des Atteudatvts
genannten Gutes gerichteter Racheact sein.

- Das Schatzamt inWashingtonscheirtt
seinen Namen mit besonderem Rechte zu führen, denn
daselbst werden sogar »Sei-cis« entdeckt. Bei der
gegenwärtig daselbst im Gange befindlichen Zähluug
des Bnndesschatzes wurde in einem entlegenen Winke!
des Gewölbes eine schwere, fest verschlossene Kiste ent-
deckt. Da kein Schlüssel zu der Kiste vorhanden was«
wurde dieselbe gewaltsam geöffnet, wobei fich here-IV«
stellte, daß sich in derselben Diamanterr Perlen III«
andere Juwelen- sowie ein Klumpen Gold befand-I«
Niemand wußte, woher der Schatz stamrne Eadlkch
eutsann sich einer der ältesten Angestellten des SM-
amtes, die Edelsteine seien im Jahre 1823 dem d«-
maligen Präsidenten Monroe von der japanischets NO·
gkktlwg zum Geschenke gemacht worden, dvch Mk«
der Cougteß dern Letzteren nicht gestattet, DIE G«
schsllk TUzUUkhMMs. worauf dasselbe im SIVACCM
deppksikt m aamarq is: Vekgesssuheic gerathen it!
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,,Cäsarewitsch« und ,,Cäsarewna« der Date-NEUGE-
ienschefteu Pistzz im Duechstich und auf de! New«
vor demselben drängten sich einige Dntzend Schlepp-
dampfer, die bekannten finnifchen lsichkelå DLEMPfETUnd me te to e mit Passagiere« übel? ü te, tituli-bgmpferk wäghreßiid innerhalb des Bassins, dem Papil-
lon gegenüber, einige» Yachten der Clubs verankert
waren. Heller Sonnenglanz empfing den Kaiserlichen

u als er vom NikolaiiBahnhofe qui-ragend, voråridimprovsstrieii Platsormchan Sder MRückLeiteK des
m avillons hielt und m e. aj. er ai-skicf m? Jhrer Mai. derK: i s er in und deren Ge-

folge entstiegen, und hellder Toctitnenfckågiiii iiitberstrfahxtedas e liche Bild, als et « SV « e« TU «Terriisfte vor dem Kaiserlichen sei« HEXE! Allfsgge. Ma e ät um e en von einen na -ETZm+cålksh5?iggq, ieinems kleinen Dampfkutter
eine Nundsahrt im Bassin des JtätskvgtsHigens HEXE«-—,—

' eall be rü t von dem «u et! et! UMI S!Schixflssbesatzuägek und der naih Tasggstjtdgtl ZITCFVCUekmen e als endli hre a. ie aierindzalgckiiiliolore kgeidenband kufchschtlikc Jvilchss Übsk
das Verdeck der Yacht »Dekihsws«- VI« Ufer des
Eanals verbindend, gespannt war. Etzst W Dei«
Mpmkutz wo sich die ,,Dershawa« unter der
Kaiserlichen Standarte in Bewegung Wie, Um VIII!
mit de: Geisttichkeit des Sergiusutlostcts Des-MS-
fahrenden Dampfer »GroßfürstdL’l·tltxei»rck:U; III»durch den Canal zu folgen, um ü erte r et Ut-
mel und stricheci ein paar heftige Böeu übe! DIE
Wasserfläche dahin. Nach kurzem Aufenthalte, den
die »DckshCwa« i« ihrem Lanze ekliittr Ist:der u der Kaiserlichen Floti e n ie wa-serordsnuäg in Bewegung, den Blickenchlder Zu;schauer bald entzogen durch den S eiek e
Regens und den Dampf der salutirendeä Gelschützf—- Decn Cortege der Kaiserlichen Floti e o g e n
größerem Abstande und wirrem Durcheinander der
schnaubende und keuchende Schwarm der Kauffahrteis
und Pnssagierdampfer den Canal entlang, hinaus
auf den freien Golf. Der Himmel hatte sich mitt-
Iekweile gänzlich bezogen. Ein gründlicher Regen
klatschte auf die Verdecke der Dampfer nieder und
der Aufenthalt wurde für die zum Theile schlecht ge-
gen die Unbill des Wetters geschützten Passagiere
recht ungemüthlich Die Fahrt nachKronstadt bot
übrigens viel des Jnteressantetv An der großen
Fahrstraße, die von der Mündung des eingedäinmten
Seecanals bis nach Kronstadt durch Seezeichen ab-
gesteckt ist, bildeten in ihrer zweiten Hälfte-die zahl-
reichen Kanonenboote ·aus der einen Seite und auf
der anderen die Monitore der baltischen Flotte Spa-
kiexs Durst) den Dunst der Regenschauer und den
Dqkkfpf der Schlote sah man nordwärts einen dichten
Haufen kleinerer Fahrzeug» es waren etnga 60
Mineukuttey ein ganzer SchWCTM Pikiek keine«
Fkkjk9gf«hxzkuge, der sich später iå einter Egger!entwickelte und die Kaiserliche ach ,, exM M!

euf dem Wege nechPeteehof begleitete. — Die Yecht
,,Derihawa« war in der-Linie der Panzerbatterien
zu Anker gegangen, Se. Majestäf BUT« di« YTchk
»Alexandria« bestiegen und diese nahm den Weg zur
Großen Rhede, um dann, die Linie der Kriegsschiffe
in weitem Bogen entlang» fahrend, nach Peterhgf zu
steuern. Die Dampfer mit den Zuschauern n« met!

sogleich nach Passiren der Kaiserlichen Yacht den Curs
der leyieren auf, wobei einer es dem anderen an
Schnelligkeit zuvorzuthun suchte. Das Wetter
hatte sich aufgeklärt und so gestalte« sich Dis Heim·
fahrt durch den Canal, der nun mit Muße in Au-
genschein genommen wurde, zu einem ungetrübten
Genuß.

«— Die von Pre ußen decretirten Maßnahmen
zur Ausiveisungder nicht-deutschen Gle-
mente aus den Grenzgebieten hat zunächst it! Po«
len, dann aber auch weiterin Rußland eine sich ver-
stärkende Verstimmung hervorgerufen und in mehren
Blättern wird dafür plaidirt, die ,,sla"vische Gast-
sreundschaft« inögcs nun den zahlreich in das Zar-
thum Polen, wie in die Westlichen Gouvernements
eingewanderten Unterthanen des Deutschen Reiches
mit gleicher Münze heimzahlen. Jn der That sollen
unter dem Drucke der öffentlichen Meinung und ei-
niger neuerdings getroffener Maßnahmen die Deut-
schen mehrsach jene Gegenden bereits zu verlassen
beginnen; insbesondere sollen sich in dem Gouv.
Wolhynien bereits 1700 Deutsche Colonisten zur
Auswanderun nach Amerika entschlossen haben.
« —- Die ten CivibRessort fungirenden Feld«
schere nehmen bis hiezu in dienstlicher Beziehung
eine sehr benachtheiligte Stellung ein, sofern sie, mit
wenigen Ausnahmen, volle 20 Jahre ihr Amt. aus·

zuüben haben, bis sie die Antwartschaft auf Beför-
derung zum ersten Classenrange erhalten. ie nun
die ,,Neue Zeit« erfährt, liegt ein Antrag des Me-
dieweil-Departements vor, wonach dieselben in Zu-
kunft bereits nach l0jährigem Dienste im Civil-Res-
sort oder nach Sjährigem in einer etatmäßigen Stel-
lung das erwähnte Recht zur Beförderung erlangen
sollen.

Jm Jtmrtu des Reirhes scheint die traurige Sa i-son der Brände wiederum in vollem Flor zu
stehen und tagtäglich finden sich in den russischenBlättern Mitthsilullgetl über mehr oder weniger um-
fangreiche Feuerschädem So wird aus Ostrogoshsk
gemeldet, daß am 14. d. Mts. ein Brand 60 B a u e r n-
höfe desDorfesPetropawlowsk mitallerHabe
und den vorhandenen Getreidevorräiheci der Bauern

Tssktltchtet habe und ein gleiches Schicksal ist am näm-
Uchin TISO 55 Bauernhösen des nahe bei der Stadt
WVTVUEHV bslsgenen Dorfes Monasthrscbtschinka
ZU Theil geworden.

II! Tllllkichtll hat es am IS. d. Mts. einenH a -

S Ølich I« g gegeben, der voraussichtlich große Verhee-
rungen angerichtet hat ; wie eine Depesche der »New.Tel.-Ag«. meidet, hatten dle Schlossen die Größevon Taubeneiern erreicht.

ZU Gouv. Cilllibow haben die Mißernten der letzsten Jahre und die beständigeri Piehseuchecy welche
den Wohlstand der Bauern ruinirt, die Bewohnerin die Nothwendigkeit present, ihre L a n d a n th e i l e
zu verlassen und auf anderweitigen Broderwerb
auszugehen. Da aber die Gegend, die überschüssige
Masse arbeitsuchender Leute nicht zu beschäftigen ver-
mag, so ziehen die Bauern mit ihren Familien seit
Beginn des Frühlings in das» Don-Gebiet, um wäh-
rend des Sommers auf den dortigen Feldern Fu hel-
fen. Besonders zahlreich treffen solche temporäre
Auswanderer aus den nördlichen Kreisen des Gou-
vernements Tambow ein. Am Stndtweichhilde trifft
MCU fvkkwähtend ganze Wagenzüge mit den Habfelig-
keiten der Bauern an. ,

Zu Odkssn haben, wie der »Odess. Westn.« bekickp
M, Mehl« Firmen, Angesichts des noch immer als
möglich erscheinenden Krieges, dieser Tage bedeutende
Partien diverser Conserven nach Turkestan
und nach den Orten, wo russische Grenzposten stehen,"
abgeschickt. Weitere Sendungen sollen bereits in
Vorbereitung sein. s
Die Wqsserheils und gymnastischiorthopiidisrhe An-e statt in RevaL -

Wir hatten, schreibt ·die Reh. Z, kürzlich Gelegen-
heit, die unter der Leitung des Dr. L. Tho ms on
Von Th. Stem pel neben seiner Badeanstalt i«n’s
Leben gerufene neue Wasserheils und ghmnastisch-ykkho.
pädische Anstalt in Augenschein zu nehmen und uns
von der vortrefflichen Einrichtung derselben zu über-
zeugen. Dieselbe verdankt dem bewährten Unterneh-
mungsgeiste des Th Stempel ihre Entstehung und hat
den anerkennenswerthen Zweck, den Leid-enden, die
sich sonst zu den Wassercnren und orthopädischen Cur-en
nach Finnland oder Schweden begeben mußten, die
Möglichkeit zu bieten, sich in Reval in einer mit den-
selben· Hilfsmitteln der modernen Medicin ausgerü-
steten entsprechenden Anstalt ohne die Kosten und
Beschwerlichkeit einer weiten Reise Heilung und Gene-
sung zu suchen.

Die Wasserheil-Anstalt, nach schwedischem Muster
angelegt und mit allen Erfordernissen der Neuzeit
versehenxisl sür alle Arten medicinischer Bäden für
Douchen, Einpaclungen ge. eingerichtet und verfügt
über eine Reihe von Dampfschränken auch über solche
mit Lustheizung die, einer neueren- Behandlungsmw
thode entsprechend, für solche Patienten bestimmt sind,
deren Leiden Berührung ihrer Haut mit seuchterWärme inopportun erscheinen läßt.

» Die ghmnastischwrthopädische Abtheilung, welcheohne die erstere bei einem systematischen Curverfahren
nicht denkbar ist, lehnt sich im Wesentlichen, so weit
dasselbe als zweckmäßig anerkannt ist, an das Zan-
der’sche Maschinenshstem an, wie es Prof. Asp in
Helsingfors vertritt, und überläßt eher derHand des
Arztes, die besser als die todte Maschine der Indivi-
dualität des einzelnen Patienten gerecht zu werden
vermag, einen Theil der nöthigen Manipnlationen.
Die in vollständigem Maße vorhandenen Apparate
sür ein regelrechtes heilghmnastisciyortbopädisches Cur-
verfahrern als: schiese Leiter, Sprossenleiter, schiefe
Ebene, Glissons, Schweben» sind außerordentlich
sauber und exact gearbeitet und durchweg polirt, so
daß der Staub, diese störende Mitgabe bei jeglichem
Turnen, in der Stempelschen Anstalt vollständig fehlt.
Die Temperatur im kleinen Turnsaale ist, dank den
vortrefflichen Regulirvorrichtungen , stets eine gleich-
mäßige und läßt sich in kürzester Zeit auf ein belie-
biges Niveau bringen. Dabei entsprechen die Preise
denen in Helsingfors vollkommen —- sowohl was die
Heilghmnastib als was die Wässerheilanstalt betrifft:
der Preis sür einen Cursus von 6 Monaten beträgt
mit Einschluß des ärztlichen Honorars 60 Rbl., der
Cursus für einen Monat 12 Rbl. Angenommen wer-
den Patienten jeden Alters und jeder Art, so weit
ihre specielle Krankheit durch eine derartige Behand-
lung Heilung zu sinden Aussicht hat. Jnsbesondere
ist es eine Reihe von cbronischen Leiden, bei denen
die medicinischen Apothekermittel nicht.fruchten, denen
durch die Wasserheil- nnd ghmnastischsorthopädische
Anstalt Abhilfe geboten werden—kann, so: Bleichsuchh
chronischer Rheumatismus, Hhsterie«, - Hhpochondrie,
Nervosität, Nervenleiden, Veitstanz, Magenleidem
Frauenleiden n. s. w, während in der orthopädischen
Abtheilung Gelenb und sonstige Körpervertriimmuw
gen behandelt werden. »

Der Anstaltsarzh Dr. Th omson, hat sich im
vorigen Sommer speciell mit den analog-en Etablisse-
ments in Helsingsors und Schweden eingehend ver-
traut gemacht, so daß auch nach dieser Seite hin als«
len berechtigten Ansprüchen Genüge geleistet ist. Zur
Seite steht ihm eine besondersdazu vorbereitete Heb-
amme. Wir können daher allen Patienten nur be:
stens empfehlen, das Gute, das so nahe liegt, fortab
nicht mit überflüssiger Geld- und Zeitverschwendung
in der Weite zu suchen und das Geld, das sie für
ihre Gesundheit opfern, lieber im Lande zu lassen,
statt es unniitz ans demselben hinauszutragen

- Lakeien.
Vor gut besetztem Hause ging gestern die Ope-

retten-Premidre der diesjährigen Saison über die
Scene unseres Somme r- The at e r s. War es
auch kein uinsangreiches Erzeugnis; der heiteren Ton-
mnse, das uns gestern vorgefiihrt wurde, so erlauben
doch auch die beiden Einactetz besonders »Die schöne
Galathea«, zu theilweisen Schlüssen aus Das, was
wir in dieser Saison von dem OperettcwPersonal zu
erwarten haben »— wir sagen: zu theilweisen Schlüs-
sen, weil vor Allem die gestern gebotenen Operetten
des Chores entbehrten, weil ferner nicbtalle Solisten
auftraten und schließlich nur wenige Rollen ausgie-
big genug waren, um ein abschließendes Urtheil

über deren Vertreter zu ermöglichen— Das Offenbach’-
fche Singspiel ,,Fritzchen und Lieschen«, das
wir zum letzten Male vor drei Fehle« hksli gsfehtm
ist ein kleiner Versuch des Meisters der niusikalishen
Travestie, anstatt eynifch-geistreich einmal HENNIN-
naiv zu sein» und so ist denn dieses Kindlein des
PapceJaques unfchiildsvolley aber auch unbedeuten-
der geworden, als feine raffinirten Geschwister, die den
Olymp und die antike Welt ebenso lächerlich zu machen
streben, wie Die Märchenromantik (Ritter Blaubart) und
die Duodezherrsishaft tGroßherzogin von Gerolsteins
Das» musikalische Grundmotiv des Singfpieles —

ein Schnaderhüpfelaus ,,Franzöfifch- Schwaden« —- un d
die darumhängenden Floskeln wurden von den bei--
den biedern etsässer Landsleuten Fritzihen und Lies-
chen (Herr Stegem ann u. Frl Grofseekj ge-
fällig zu Gehör gebracht! » »

Bedeutend höhere Ansprüche an das musikalische
Können der Darsteller richtet die gleichfalls gestern
zu Gehör gebrachte Suppäsclze Operette ,,D: e
seh ö n e G ala t h e a«. Der Componifh der in
diesem Jugendwerke in die Fußstapfen Offenbachs
tritt, documentirt hier große musikalische Erfindungs-
gabe und so kommt es, daß dieser Einacter reicheren
musikalischen Gehalt aufweist, als manche der popu-
lärsten großen Operetten Auch stellen die Rohen,
besonders die der Galathea, so hohe Anforderungen
an Stimmmittel undGesangstechnik, wie unter den
Operetten nur noch die Offenbach’schen, und so hatte
Frl. V oß (Galathea) gleich in ihrer ersten Operets
tenrolle, in der sie sich uns gestern zeigte, die beste
Gelegenheit, uns mit ihrer Stimme bekannt zu ma-
chen. Vor Allem zeigte sich Frl Voß im Besitze ei-
ner für ihr Fach völlig hinretchenden umfangreichen
Stimme von angenehmem Timbrr. Weniger ei-
gen ist dem Organ des Frl Voß Biegsamfeit
imd Vplubjljtät und nicht jedes Mund, nicht alle
Paffagen und Triller dieser freilich mit Colora-
turen ausnahmsweise reiclpbedachten OperettensPartie
zeichneten sich· durch Abrundung aus. Doch stellt,
wie angedeutet, die Operette, welche das heutige Re-
pertoire beherrseht, weniger Anfpruche an eine ausge-
bildete Coloratur, wie an piquant pointirten Vor-
trag und an Chie in der Durchführung der schau-
fpielerifchen Seite der Rollen und nach dieser Rich-
tung hin scheint uns, soviel sieh aus der ersten Lei-
stung ersehen läßt, Frl. Voß billigen Anforderungen
völlig zu entsprechen. Ebenso wenig wie die Rolle
des Lieschen, läßt uns die des Ganhmed ein ab-
schließendes Urtheil über die stimmliehe Fähigkeit
des Frl.· G r ofseck fällen. Soviel glauben wir
aber constatiren zu können, daß die Stimmmittel
derselben ziemlich klein sind, daß jedoch Frl Grossech
in richtiger Erkenntniß dessen, ihnen nicht zu viel zu-
muthet, sondern sie mit. der nöthigen Rücksicht ver-
werthet Angenehm berührt hat uns das im Großen
und Ganzen maßvolle Spiel derselben. Herr S te-
g e cna n n, unser in der vorjährigen Saifon rasch
beliebt gewordener Operetten-Tenor, führte die Rolle
des, Midas unter allgemeinem Beifalle äußerst be-
lustigend durch. Ueber Herrn Kicker (PVgmalion)
müssen wir uns noch eines Urtheils enthalten. « Das
O r eh e st e r löste gestern feine Aufgabe, bis auf
mehre Unreinheiten in der Begleitung, zur Zufrieden-
heit. . Herr M e h e r dirigirte sicher, nur nahm er
einige Male (fo z. B. in der übrigens brav ausge-
führten prächtigen Ouverture zur » Galathea und in
dem Liede Pygmalions ,,Venus, zu Dir« . -. .) das
Tempo etwas schleppend —- Der zwischen diesen beiden
Einaetern gegebene Moferfehe Schwank »Die Ver-
sucherin« zeichnete sich durch ein besonders flottes
Zusammenspiel aus: Frl v. Dön ning sh a us e n
und-Herr W alter, an dem unser Sommer-Thea-
ter eine treifliche Acquifition gemacht, gaben ihre
Rollen, bestens unterstützt von Frl Z e r n s d o r f f,
Herrn G ngel und Herrn L i eban, welcher .in sei-
ner Komik Maß zu halten verstand, äußerst befrie-
digend und lieferten uns den Beweis, daß unser
Sommer-Theater über ein wirklich gutes Lustspiel-
Perfonal verfügt. . —.3.—, «

Jm Jnteresse der Freunde der heiteren Muse
glauben wir die besondere Aufmerksamkeit unseresPublieum auf die beiden nächst bevorstehenden Auf-führruigen in unserem S omm erlTheater lenken
zu durfem Morgen, am Sonntage, soll das G. v.
Moferfehe Lustspiel »Der Sa lontiroler«,
welches im vorigen Jahre wohl zu den meistbespros
chenen Bühnen-Erzeugnissen Deutschlands gehörte,
und am Montage ,,D e r S ch w a benstreich« in
Scene gefetzt werden. Das letztere Lustspiel gehört
unstreitrg zu den gelungensten und an komischen Ef-
fecten retchsten Producten F. v. S ch on t been-s und
ist auch früher hieselbst mit ungetheiltem Beifalleaufgenommen worden.

·

Im Verlage von Kluge» is: Stroehm in Reval
ist soeben erschienen ,,War’s rechts« Ein Beitrag
zur Beurtheilung der Schrift Prof. Dr. Vol ck' s:
»Jn wie weit ist der heiligen Schrift Jrrthumss
losigkert zuzuschreiben?« und der Schrift Pastor N.
vo n N o l ck e n’s: »Zur Jtispirationstheorie« von
J. Le nz, Pastor zu Bnltisibport

Die Gesammteinnahme des B a z a r s zu mBesten der St. P etr i-K i r che hat betragen
752 Rbl.» 31 Kop. Davon stnd verausgabt für
1 ·Korb Limonade 3 Rbl., V, Kiste Apfelsinen 4 Rbl.,
Btllete 4 Rbl., Jnserate in der N. Dörpn Z. 7
Nbl 20 Kop., Transport 40 Kop. ein Trinkgeld 1
Rbl., in Summa 19 Rbl. 60 Kop., so daß als Rein-
einnahme der Kirche die Summe von 732 Rbl. 71
Kuh. zu Gute kommt. -
· Allen Förderern des Unternehmens, die durchIhte fteundliche Theilnahme zu dem erfreulichen Re-
sultate beigetragen haben. sagt herzlichen Dank und
tvunscht Gottes reichen Segen

D or p at, 16.-« Mai 1885 ·
W. Eifenschinidt

i Hirchliche Nachrichten. ·

Uuiversitäts-Kirche. s
Trinitatis: Hauptgottesdierist um 11 Uhr.Text: 1 Tini. Z, 16.

»«
Prediger:Hoerschelmann.

Viittwoclx WocherpGottesdienst um 6 Uhr.
·

» Predigen stnd. thooL AwohLFur die Armen 12 Rbl., für die Taubstummen2 Rbl. empfing mit herzlichesn Dank
« c Hoerschel-mann.

St. JohannsissKirch e.
Trinitatisfest: Hauptgotiesdienst um 10 Uhr.

Prediger : Oberpastor S ch w a rtz.
Ciugegangene Liebesgabem

Collecte am Pfingstsontttagu 12 Rbi. 65 Kot»
am Pfingstmotttage 4 Rbi. 67 Kop.

Mit herzlichem Dank
. W. S ch w a r Z.

St. Platten-Kirche.
Am Sonntage Trinitatis :. Hauptgottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigen A. Williger«ode.

Am Montage, den 20. Mai, Nachmittags 5 Uhr :

Missionsstunde im Pastorate. " .

- St.Petri-Kirche.
Trinitaiisx Cstnischer Gottesdienst um 10 Uhr.

E o d t e n l i il e.
»

· Alexander Gru nt, f am 12. Mai zu St. Pe-tersburg
Michael Pla h n, Stationshalter zu Langebrücky

f am 9. Mai.
Fu. Katharina Helene Adamsohn, f am 12.Mai zu Riga. «
Robert B u sch, f im 27. Jahre am 12. Maizu Pormsaten in Kurland
Frau Eleonore König, geb. Zangen, f am

15. Mai zu St. Petersburg
Adolph S chr ö de r, Kind, f am 15. Mai zuSt. Petersburg. «

it! en eile ji o II.
Wirtin , 28. (16.) Mai. Das sReichsgeseßblatt

veröffentlicht den neuen Zolltaris
»

« ZIarmsIudt, 26. (14.) Mai. Die allgemeine deut-
sche Lehrerversammlung wurde heute Vormittags in
Anwesenheit des Großherzogs eröffnet. Namens der
Regierung begrüßte Geheimer Oberschulrath Greim
die Versammlung. - s « .

Rom, 27-. (15.) Mai. -Die TechnischeCommission
der Sanitätsconferenz nahm mit 8 gegen 6 Stim-men den Antrag des portugiesischen Delegirten an,
wonach die Consuln berechtigt sind, der von den Be-
hörden nach den bestehenden Verträgen vorzunehmen-den sanitären Jnspicirung der nach ihrem Lande ab-
gehenden Schiffe beizuwohnetu Der französifche De-
legirte Proust beantragte folgende Maßnahmen, die
von dem Arzte, der von seiner Regierung zu besol-
den ist und als Ueberwachungsorgan in deren Auf-trage functioniren soll, vorzunehmen reib. zu contro-
liren sind: Beladung des Schiffes nicht vor durch-
geführter Reinigung; Zurückweifung verdächtiger Pas-
sagiere; Ueberwachttng Krankerz Desinsicirung des
Gepäcks falls die Cholera an Bord ausgebrochen
ist; Vorsichtsmaßregeln in versszeuchten Ländern. Die«ser Antrag wurde mit 19 Stimmen angenommen und
eine Subcommission zum Studium praktischer Des-
insectionsmittel gewählt. ·

Telegrotnnt e
de r Nordischen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Freitag, 29. (17.) Mai. Im Befinden
Kaiser Wilhelnsis ist eine Besserung eingetreten.

London, Freitag, W. (17.) Mai. Jn unterrichte-
ten Kreisen ist die Ansicht vorherrschend, daß der
Gang der euglisclprussischen Unterhandlungen wäh-
rettd der letzten Wochen sieh zueinem derartigen ge-
staltet habe, daß gewisse Differenzen, die bisher be-
standen, als beseitigt angesehen werden könnten und
der Abschluß der Verhandlungen früher eintreten
dürfte, als bisher angenommen worden. .

St· Zprlersbszutsh Sonnabend, 18. Mai. NachdemStaatssecretär v. Reutern von seiner Krankheit gene-sen, hat derselbe wiederum das Präfidium des Mi-nistewComiiss übernommen. Ein Kaiserliches Re-
script dankt dem Staatssecretiir Grasen Pahlen gnädigst
für seine Mühewaltung bei der Vertretung Reutern’s.

Rom, Sonnabend, 30. (18.) Mai. .Die Techni-
sche Commissionder Sanitäts-Conferenz hat weitereAnträge »auf Maßnahmen für Passagierschiffe angenom-
men, welrbe aus cbolerasverdächtigen Häfen konimenk

» Damoficknfifahrt - Verbindung
zwischen St. Petersburgcklievabissapsali MoonsundsPernawArensburg und Riga
Abgang: aus Hskiga an jedem Mittwoch und Sonnabend,aus Ftztälzetersburg an jedem Dinstage und

c i C c.
Preise der Pelätzgec von Rig a nach Arensbura undreiour l. Classe -— 5 Rbl., 2. Cl. ——- 3 RbL und B. Cl. —

2 Nbl.; Von Niga nach Esapsal l. Cl. — 7 Rblsp L. .Cl. —

4 RbL und Z. Cl. — 3 Rbl.; von Niga nach Reval 1. Cl. —-

8 Rbl., 2 Cl. -—· 5 Rbl und s. Cl. -— 3 Rbi.z von Niga
nach St. Betersburg 1. Cl. —- 12 Rbl., Z. Cl. — 8 RbL und
Z. Cl. -—4 Rbl.; von Reval nach St. Petersburg 1 Cl. —-

e Rot» 2. CI. -- 4 Not. um: s. Cl. 2 Not.

Telegraphischer goutsberi tht
der St. Petersburger Börse«

St. Petersburg, 17. Mai 1885.
WechfelcotirfeLondon 3 Muts. dato . . . . Als-«, Pf. 241732 Gib.

Hamburg 3 , », . . . . 20772 Pf. 20874 Gid-Paris 3 » ,, . «. .

. 257 Pf. 258 Gib.Halbimperiale . . . . .
. . . 8,1O Bf. 8,14 Gib.

Fondsk und Aktien-Genosse «
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 22414 Gld.225 Bf.
Prämien-Anleihe Z. Emission .

.
. 209 Gib. 210 M.554 Bankbillete l. Emission . .
. 98273 Gld.98s-« Pf.be( Bankbillete 2. Emisfion .

. . 97379 Gib. 97I,«« Pf.HZ Jnscriptioncn 5. Serie. . . . 9873 Gld.—— M.
Ssz Golvrente . .

. . . . . . 169 Gld.169-IJ, Bs.Vfandbt d. Rufs. BodenäCredits . . 142 Gld. 14272 Bf.Actien der Baltischen Bahn .
. . — Gib. 116 Bf.Berliner Börse,

den 29. (17.) Mai 1885.Wechfelcours auf St Petersburg
3 Monate dato . .

. , .
. «203 U. M· Nchspls

3 Wochen dato . . . . . 204 M. 90 Nebst-f-
Russ. Creditoitt (fük 100 Rot) .

. . 206 n. 30 Rat-of.
Tkks3k:s.s..k·s-:.-.si-ssee-»Beste: set—

.
-...—.—————-

kstttt act« Ltkeisaittott veranttvortiiclp ·

Dr. E. xiiiastieietu Ost-ANY HCHEIHUV

E· 112. Reise D"örptfche Zeitung. 1885.



spssotesos list-spat« - Jst-Fuss, lssx Uns« 1885 r·
DUMET mtd Verlies: von» E. Blatt-MU-

M 112. Neue Dörptichesestunsp 1885.

Der« Herr stud. med. Werner stei en de— «

·. -

vonZoe g e sM an feuffel hat die Dråinage ,«« Pgxsxeuchäggköxlt mgkelst i Bot-Pater
Demut, des: U; MailBBs. seh— ts «

UUgEU ges - . - · P lsokowue - --
·; SjonnkEsi V« IT9. Mai 18«8«-z..

Nr. 8«51. See» A. Bokowxie w. s« § « TM« 3 der« Obllgskskks D
———— T? COECA-UT B. »Der S««’"«wsp"«« Lustspiel in wiss;

« ·E"kga7izc"«"nkqvtigsifNtokiisEckiszeTT M« VWDUUWEU zu» Regelung; as » s 7«.-«·«««-—ss-ssss-ssss· e««V« G— V«..—M«s»s -
»

- des Vauwesens kisDorpat ist durch Osahsooas «9«E«Z-SO«s-·ssss S« »«- E Aus» siev « -n«ansgenz-nr«Regelun desßauwee sol eude « . s Dsssssclcsssscdziisssy J c:- . s LLUHO
· U g » Beftnnmung zu exsetzenz - . » · E. »

», »·

· m Dqkpat » »Alle Buße» »der Umfa»ssun.s« hltztbt von heute ab tat· tlte Ecsåsteekkskkzosesss «; 3 »

M o mag, den 2a. Mai 1883.

erlassen» vvu der Dvrpsstfchen Stadtverpkduetsxp Wände hösss W —· S Zclk tles Sommers « ·«9«-7«Z"888«« »F f; gs: »Der! Schwabenstreieiw Zu. «

Versammlung: am 11. April 1885.
«

d. Dcerner ohUgebaUde- Dur· KaIFeHUSCAZZJIFSØ «·- «Fk 4 Acker! Von Schönthaxy
« sssplel i«

Vlll»ssgukktdezssezktztztzlägzdeczåks ekkxsgoss PLE Tscse der Vekleidung und gesCh.J. o s se n. Jskssssskcksspsxlxåjssss L— Z E ANY-IF? .
'

« · irre·
« ««

am, «· e- :- . ·sn » s s
I) §4l der obligsgtokischszn Her. als. 9 tzsozslngsssschntsskd nlsshsunsex . Wkk Wegs-Hand P«Zk-«TZYSI«JTZZJFT«-««««M«« es, g T gl: h«

. VVVUUUSEU zUk Regelung des Bau- Bkettekwänden «m·t --
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- -

« feuergefahfllchet - s
d« LIMITED-Schlösser «

«

er»lau»tet» Pu. znanderm daß Zrntschenfullung bestehen. Dunnere «« glsfletshderzum sch—luss- Mussesksclmeppess a '
» i .

·.
sz

s.
.

Wunde, als die eben be ei neten md exameiiar eilst-is, sucht fur dass nächste 17»z,-kzz»z»»,« »« - nlvcksalsTcmTscs ;- »

sKUchselshssekde DUVfSU nur an ei«- UUV für innere S " d d
Semester SCEYTMEZ hslbksrti «

«·

« ·--

me«
ner -Brand- oder« Feuerma ' unb :

« « ehe« ewan e— Un
.

PC'IIs i 0 It Scdzisszsfkikz «g« «· nlsvcksc Pllllgc (sehw d·

r« werden, alle Fachwerk läeäcd eglclh- estätxxotdnth nicyht hetzbare Raume m eine» gebildeten Familie. DE. nebst Schiejeytafezäz Gyefezs wsdnde und die Decken in denKücäeT 3—s--.....E.,..;..-.-.-.-------- Tci«;«««å?3n«g««iabd«z««l iixug ZXFIFMIINH bis «"f«88J«C««-72-s EMTIEIIJWZOØD a·« u· iekckeszkctkkicll
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» ·
Osfen und Feuerungssstätten dürfen s « ·

« ««« ZFVJMTTKFL das; aH«
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«««« agers

gze e n werden» sind« »E- . L · s·· « · « als Aaslek Brachse Weis .z, ,

oan eng; ·en l« sai e. »; «
nzgstens m» 10 Zgllcrgolxkkgyklisleonkkgst !
Asbsteszety oder« es« ist ans einer Stelle, nJsvfsz Hdkjcllsmkchc ZU Viikpdt
ggs zzzizngdsesiikkiksseklzzs ZEISS-»He» Mk, kwkjsjszchkz DE Hsndlunge

. Ofen bder der spwstixgapenf Fe Hierduirah wird wiederholt darauf hingewiesen, dass der « J«d . von;

aaxsefqsxkszsasch,ueiden- uikd msist Bis-dein « .. G s · . s. c; hmqnn s Ijlaklssqsxzzskk
Au· zUsütemE « s« - « s I· -" s -· ; , - emp e sen« bilk t-

· »2")s Dem· §33 der· osbliegsasoriischen s «« «. « « -

lgs
««

Verondwukkzgzens zu» ReCekU»ng»dcs«Väu« vboiu« Mätgiiedern uind deren Fzsmj.ljeH» sowie von eingeführte-n .. . « · Spazier stuæe u. Etfstosukcds

wsexsenssxs inDsamlpai hisn s . «; « « « .en esuc i: werden darf. s«— «» o V

» . s« szsazusfngen aiiss s zur Unter-Satzes« · sAnsmierkuknsqxx
«« . s - . · · 9 » HAVE! UUd DAMAGES-Federn in

»Ba- xes2.2«.»«22sdslsmsk«2»sk2« wisse»
emszs s«m««««««z33««"3s« W «««««««««««««

- o« p - s «

· ETMUVVEUIET « "
den· dUikchs WaissdvscsMdxiäsern Ge- Älll Scholtiss-g. tlcts 192 DIOI c« wird d

«

steht; ausrkslklildk des« Busens be·
«

w·ö«·V«b·E-ss VIII! Wdhnsss und
«« Heizdakzsp «« a» . F« ex«

«
trägen. Von darin; UIHIokIJSdTEITBEOTZ «««

Rksxssxsmscns Ygkkessznk «wk»d;eh«ss« «« · · bei» Au «« .w. « s - miscixter und Märtyrer-Chor) werdgens modeme Stamm«
3;); §· 49 der. oapb·slziqajto»riiichezl, Ver§ . sge s Igzek iiszderunig von« hier aus nach« Quistensthal und dem Hasenkruge 3m« gross« OTHER-VII« BSSTSITIUDS gulas'Jcinc II«-

"«Vd«·U«"«II«s3-81’Is· Zur Reqseknsjx des V. s ; » -- -
- Imd Hs s «

«« ««-« «»
. « ·-»«g« ,N; Bau« s · I - Manner-Quurtette« werd» s«. aumwoaene Dkcssk Zu Sbtlllllsks

Wesens» In Dodpas diashisn ab « d · « « - . , . - . -
OU Jss +— »

.

das» er kauszM r«
zuan ern, mzohew · s · s åtälcfxtszcgeeuxxsgexik .

»su·zuge»u, wie auch moderne-s »»DHE: Wjtsllidie der« Sch,»m:n-fteisnke· um ZFZIPIILYTZZSCICV Hdsbtsicke um 3 und 5 Uhr Nachmittags. Rückt-ihrs: z« «« KOPHCSJUkiixklghföcislieudzmlsädlzk ebztone U·

« IJIHDCITEBV S« ZFDiEV·fkU«I-"k« seien« und ..-— UHHJTUMUIIVSTII Kksshsldtssumed It) Kops EMHVMTT II! Allen Farben.

«"’«" ·«ks’-’l«· M! »Wer: Izsäs »F; U« «». sz z
Fsdsoiszkthgkileisp mensigistenxsschd
EIN· ·.s«c«l«kbsen.» Der dqddxk »H;,«· ; -

..

·« » · « -« · ; « sind Sonn-is« «« 2 Eh. .· · ; . «
wo« ««·aw Um«

dank« Zätysisskhjeniivasu«m· M Eins dkek IFTiFIJIiZIJiCEiIFF Fdcbs lIIIIIGIIZJ Djustag uns! Uittwvdlls unwiderruflich wird·
da« Kirch« as: hxxäsp ab be« gotiseue zu« hekabgosetztmlpreisen«

Und» Lsssgsssss zu« vckmsaikiekkk Sch«-2sk»». Essai-s- 222 sag? OF« s·"·"«·"g«« W· wiss: Essig-» ask-jage- ALTE—-
·
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Beilage zur kleuen DiirptscheuBeitung.
"l12. 1885.Sonnabend, den 18. (30). Mai

Der rr stud- biL Felicionl
Dorpatz den 10. Mai 1885.

.«. llskmann sich bis zum 25.« Mai c. niedere» meehe je« meine» eeeehszzteeskgggszhzkzNzjel2Mzzzh9jl,mg»Rectort E. v. Wahl. Natur«-Glis ·· PIIIIIIIIEOU behufs genauer Aufgabe ihrer Hase; ich Yueinjiogohäkt aus der »ein-inult- rassi is.

hNr. 826. Secretän A. Bokownew E t «Von Einem Kaiierlichen Dor-
d« «

«« «I«T THE?- fv ld
ver es tu .

lloohaehspngsspli.uee espgeeeneepabWerrofckxen Kreises-richte ««ie ims um— ermin . .au er— bei mir Zu me en, A» Es» « Hkk Modzszjspwird hierdurch bekannt gemacht, daß Blgullg de? Eeäkkx FUFATOTS åles Das-par, den» s. Mai 1885. « « «das Siizuugsioeai dieser Behörde orpater .e r ezik es an »ein z; HÖEC kehhzkk111-M s— Jud« s— Ob is« »Hei-s« D« GYMUESIEU Z« Dolpal TM« MW
Generalin von Ziel« Ecke der stattfinden sonenl beginnen am s liilljitlsnlvonl 9.,—-10 Uhr vorm. Eesstartiesioclie UYItZMeJiIJHuUZT

«
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;;f«-·«.—»:.«,«:;-,—.4««Stern-Straße und des Blumenberges DOTPZTST GYMUESUJM ZMIUSVSIITI Pl« s «

um, 4—6 Ue, Neehm« - . . - «
«fichlbefitidet Vom 1- bgålözJunk C— THE« VIII« Z lasse» Z« de»

- -Dokpah den n. Mai iBB5. selben «sind bis Freitag d. 31. Mai e a «·.Kreisrichtcn G. v. Reiiiiciikampff einzureichen
« s «« « « ·?s-sss—lsi,"åks"lkk· DIIOITDOI Ei— 111-E« ikiisgcgkraisssrsxlWlTH-Käse? 111-Oh CTDSPIL a- Te«

01l lllclll « cll c! c C -

- Los-beeren- . wehe, e« ee,»e.»«,e»--Pe»,eze« lespzs «« «» szkwzzz kzzwkz »was«stimme, die angeblich auf der Wer« schen Tuchfabrik macht desmlt- Etolgeiisaub
Fee eiespehre fee— 45«-T«eeees«aj»el« Legze sekvjmz T,.j»kg9l,z9k» v»-rofcheii Landstraße gefiindemseiii full, telst bekannt, dass am 1. August VIII-ON« pfiegungsp Fiihrnnziniuskliiga e.to,s,,;i«Q-«I«leS it; Astkzgzz l. Classe 750 Rbl.,Ansprüche erheben« warten-bes- a. c. die

·

aosszo « II« Classe« VIII. III» TIZPJIHOEZIOIHSIIIC FUIESSIJ R , h» «, i»- t H» Aus kuche bei Ziulslusxgcnn X, ior dex,«.A,hi-eise, Xzin er ers en eisewoo , zmittelst aufgcforder, ) P . » »- «· t eblaue« Dr« Monate« a Cato anhex e vormals C« sachssendahL » Angst-klungen. nehme-il entgegen. und, versenden Prospeote grati-anöumeldell UND ZU beIZVUUdcU-, tm« für die Fällkllc und für die Illscl LHTHWZ e je; so· und frank-o: Herr· 111-Jst lI.,»SJkfItIIäQ-I, Eäddelssgelltjiszlr das GrrossfiirsVklgelllalls dle hledllrch Prowmten sagt) vacant wird. Die Herren edle? TLTTIZTJHUTS «« g« stenthuni Finnland its, Ykdyqzkund Herr: F."PETR.IK, Central - AnnonoewAnsprüche präcludirt sein·- iolleii Und Dockokes d» Medizin, die auf 00mpt01k3NsFntzlkletrefixf tjeiier Gelddsiimineddas G» diese stelle reklectiren dürften,
eie anir ioerenivir. d kkd r« shdj -

» .. ».Dprpar Rathhaus, am 2e.ApriilBBs. ebnrisksiåesls es; Dsjlrgctjonesxåx , use» des-l M« « » .« , Baslscxsqhe «Ad mandatumt . H a - » ,· - «. · « ««««« isFblc d. kllllllkll El« M!
»»

Kaiferlicheii Stadt Dorpat wer en
..«« Lehrer» a» de» Semlleelee des c »t , one» Oe· F« alle» + durch« «alle diejenigen, welche an den Nocly l llereater Lehrbezirke CUVWU l) cklkllszle « If« - -laß;l.,des ohneHiiiterlassiing eines

TEHOMEUTS Verstorbene« T«lchle"9"
»« i in« i; i« ·l a mioai » · -P· l 93sent« JUHOM MAY«- 2«« de« w« un« «« aaspslszsasesgek « l« DMUCSCUS Verlag

verftorbeiien Jvhmm LDVILZJIUV-- - ·.: s «. - «- Jpr Unterzeichneten Verlage ist soeben3., des gleichfalls iiiit Hinterlafsiiiig .-eines Testaments und eines dazu ge« . ". « shörigen Codicills verstorbenen Frau· . «« « « Moskau iBB2. · W« ««lsstss Wilhelm«- FUIUT Mk· lxkiijslilssll - . . « - H H n:Wedel! «« Erbe« »Dir «« Irgend -
einein anderen Rechtstitel gegrundete
Ansprüche» erheben zu konnen
meinen, oder aber das«Testament
des» gepachtensohalln Lorltz kund des
Frauleins Wilhelmine Frau a«iifech- gez; zxkexxz en» KYY we« Hi; «« H «.««j-».«» , - » ·-·,.,·»·ten wollen, und mit solcher Anfechs » zizjzkzfs K.. · M esssd · - Lichte: Sei-hinaus. »tung durchziidriiigen ssch gettutieii he; ksfzs L? Z »«sollten, hiermit aufgefordert sich «bin- fee; H; e, it« -. .««-en e s Monaten a dato dieses Zks IF! Xz»« d Es

»» ,;,»,,,,—,,,,,,,,· » i; . ~k · via-Ein Beitrag Hur »Lehr- voaveeirkiheiiuagn s J xlks as. -.--

- .·· - . »der» YHHE « «. , des Zuschlages bei Siibbastationen außer-PWcIUMC lllsp lPsllcstcUs am 1s Scsp X·ėY««««« Fabl’ikmakke. . ««P« o« «»isiiidsd issd d» ddssdi Nddds d« «— s—
Ulclockl Und hlerlclbstl lege Rechts ·Ä.g. o. slII(1·St(P-ts ja JCCICT Länge vorhanden· Jede sonst; Sewansohte Flora.- ll lmlkio Der« söbsetluens malrimoiåum"sp« Ansprüche z« Mk« «« arm« s w·rd nat« llestellun roin t angefertigt. - " » J 7 Jzu liegr«ündeii, auch die erfordetllchsnl . « gl) P .. -t - .gerlchtllchen Schkxtst Zur klnfeckägllllg s-- « s

B Xlsp LllzeolllerPrdllbefsotllnlgvxntlpllldrllilltn«des im X?der ob eda ten e cimen ezu XIV-l " « II« « h-.) - S R. l;bei dergaughdrücklicheii Verwarnung, «»- » · e - Heils«rlrffischxolsdsiaalkslllxlefflg icrltslipdaß nach Ablaiif dieser Frist Nie— »- . s « · «« ««

T Matmsptee Verleginand inehr in diesen Teltanientss .J· — l! -«« - «

Dorpaeund. Nachlaßfachen mit irgend XPEV ». .cheid Adspdiichs siehest, sonder« ganz—
. .« . . . .

sich also J;der, den solches angeht, - »zu richteii at. F« «
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· -.. « » - ·« H; -V. R. W.
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- Unsere; PCITCØTF (Maschinen-) gseschmiedeten EUfUCUJBY "WSF(«I;9I).J«151,S« sz sDort-at, Rathhaus, am 1. März 1 - «.
- · « M -;s» ». ·-I-·J «Im Name» Um, »» weg» Eine; Edken allerbestem, schwedischem Elolzkohleiieisen,« welches unter unserer« eigenen arszS ge « eeerspsz «Ratpes de! Stadt Dvkpsks ·» extra, fuk uns hergestellt wird, mit patentirten Maschinen auf heissem Wege «. « sznol S» 14 «I GJustizburgernmstert ’ll"-pss«« sz h· d t are:- ekiclitet polirt und gezspwiolitx iAde-Hid-...........0d5d5555.........................-N—Stils-di«-
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«

Die Pdllllll lllllollilgcl Sinn! zum sasolilageii.tfeett»d.sg»z»iniizizin » FzmtskggwgjsnuogggDorpater lßehrbezirlås delnJLteliraiåsttak « schneller, sicherer aesohsag Und SCIICIIIIIIIZ des kkkflcss
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·
. Das Material unserer Illlktlägel ist Unübertrefflich. Locken-n, Verlieren der· · ·

Es e L» VII« d Carl-m d · Hufeisen, Spalten und Ausbreclien der Hufe ist bei saohkundlgem Izeschlags mit-auswä- k bekige inpäicigxeelzåkåelgzglgg gntizeseieräd- - L» «,
·

· ii me - im ·
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und de» seken Isgjgqggsss ausgeschlossen und sollte deshalb Jeder« Folg-life? »und» reeemeleiegangsz auf» Beet« meelHzggksgzggdes GOUVCPULJMSUIDS F» uk unseren eII ABC« Etgell assexlsz »« ?sz bllllgsllsplckgcllsllJ Tägllch 7011mit besonderer Beisiiollcsioäitigung von Pkekåehesitzorn » g
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.Zuin Gebrauche « Die 001181111101115611 Werden noch« MUU U« met· san! gemall «« atsstsowf IT . s mitssenutzungsdes·Gartens sind anfshl d ff] "

H », .
«

- « - « l) «tlieil. NälieesTäch adiårenaiegl Zisxoheåccijerlziästjisx « Osten ej, auch P3qgcte, in denen geliefert wird, unsere . «I«I«II(l»und « « Leut-ergänzen nåiterleksieitile Nr« L« vmkeb bytt f· l « «« «ear eie von « ·- » . is i« acm -Mag« Ivllsvvss IMIISS l· ahkjkmakke trage« Massen« « i ll » l la vermissen-m von« i JaiiObiz-lebt's? der« Naturwissensch-isten d. Z. ,
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- iegnnil Revis! ·
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dj er« PS e« kerh«o« f f , nämlich« s liefert vollständige— Essen-j- nnck Brauerei-Einrichtungen, «-z·z«,,»,,kl,)«,«.·,kssssenlln T. · I VI« » EVEN« TUTTI
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g·
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s« » Mk) » « » ~

—

»
liefert zu den billigsten Preisen ·

.»..·,.-»«.
»

·
»

··I s"vs «-k · s - vv-·- . v·- ·
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: Z· z· M— : Wonne, Kranze, läg-setzten, Pensions-band, Treppen-
Alekrp voion H«o«e«rfch"e«lknnnkr, als« Bes lz· « » IX· s« ,·- 338 » -«- -· »«

480·« ·-

,- skslkens WMITUVHCIVIIIIIIIBCIII Kisllcllsklsci Päkkilletpliitlsell
Jäger-in» zzvv.;ss« in» Deo-spat im I. 1:: i» : ;- v : s :
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mdttheue Mk) Hyp«««
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Die ccsclstcctesslslttnttlks gehörig zu Jedem Henze bestehend ads am. alle sonsngszsl Bau« Ha« MCIIIUIIIBIULAICII Gen
··

UUf ·»El·bgtund« belegenm Im· einen: know-»ne- uud Eussischss Pateuti somhiuiktsn nusinåse- u. zweie— stände« ans- Gnrrnssei nnd inlännig hl M Den«·v MsUbllsv-- v v v s.v vsszslvfungsikvenstikzv »Es? Dukaten« 37 Äb«s«pel·r-Ven-.tilen,. l EaupskEiiekschlagr— und Wiss; aus, ils-g yigsscisgwkcis ««? · ··«c-I-·Bm · apum-· am!

H· -· lettig äu b· ·
lIMHHY JEFHI ABBE. »D«Gkdobolck Hkälllllv a«sz» U« es in; v vrpak vjm v v vsp v vv—» ·-;v- ass Ivvvra nne s anometer tut-en un atxometer wie-«»

v -"v sc »Es II! ZILBHEE 11l Bellt« ums· » ; »
-

·
III· Szszzzzkhejke sub. Hy»pvv, M» vvsxvkhsvkänvisvrxtåtvvcvlvivon Päentlanschen und Mutterechrouben zur« obigen Ärme- drllc Koppel-Str. Nr. NO» Zur Aussicht Bei-TITANIA UIJTIFLRIEEIPCTIIREU

·v-.· vv vv vv « H «·—v «« · v v -v vvsvdvvvv vvvvvv v v v·v v v v un-

gzjjfspjsxjflgeftadtgrund belegeam lleiszhvvlivisvksklllk IZIIIIZIWFIHSOIIIIGIIIOIIG fiirjnnereEijhlsungsp versehen mit«
gen nach Zelbhlluygkn· IML Mochenen prompt Und· fee« ausgefühkks

«« "«-
« retenen

-

» 1 »

s; es» »ks»sA
als« Vsgsitzeke des« in· Was-Haar 30 vlkkvsvev lsxhåcuåtorrobr - wie auch bleisch- uad spijlwasser-Veniilen, ein— f» ·

-

· ·
sub— E 11615 « » « ROTHE. « «EIIIII2-0I1«en mitmosprh · i; Kund« he « »Il.i-bt«b-» ) I · . .
Mit; »be Neue« Im« fdhjsg mit loose-t- undkester RiemensgclltzibäukijdekdhgriicljzrT· szomp Sene s·

h H
I. . . ,

·« · « · ·· I ’ ««- - Z» ET« « «··"..I ; »I· ·«-

. · · . --
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.

z) derHekr Wvriheilm v» Herz· kixk Hgg h« wenn) veahkkaiumv .... .
. .v sI.-Ehl. zoo- Kepsp M» säzljntlvsxvkjl HITTTIITHLIELLEFI lvlvzv sstvvvsennbnsszcii ones-tragen und bitte

bspzrgv als Våsitzvek des; in Wert» » lm· IV» « » » tvvvviv v.ov kvvvvvvvvvvvvvvvvivvvvvvv . » : » wovvvvvvn I— k- ese -un,.«,en. urc denselben zugehen lasse» zu

sub« M· 836 anfStadl rund« T 350"·«Y«» 380 ," ·7« - m» « « «» 330 ...
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«-,»-. .

belemeneu Jemmohisls · g

HdgH C ISXhI ·45"··475 « ·"12 « «
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«· eHr «er«r· «or« u Izkz ·
» ssv e » - ,-

«

», · «.—-- « . , »
Msitzzk d» if» Pekmmk ». »-—,333 «s. .- .12 ,

750 : IIDOOISOSIIGQJ«
I. Quatktal des: Vkzkkstqdck Bkkz

««
«« d« "· « Vl4 « . II« 800 «« s -

die

meksesiste sub» HHHIJV Ugzga YIUUHM AMICI« d« HMSSSW.B97j9s«3I·?PBBI«-01’T Wklapsk WITH» WM dsssslbs - »Hu; «
be« szenensz Jmmohiisv . ·Z «« FPCODUFLIvUIIIdvvZWaX nach der Gkosse des Bottichs miss- 25 bis 35 Abt. «« d « VII-l ITHIE nun-m: -

R» de: Te« Nvcovvvvvx v; on - Z . s «»-

"vv . v » · ; . -
oisspVscsflße.r« Eises«- litk Wert-o Inst-s« berechnet-««- - « c· am· o«·«·my4b« «· M· P« stack« E·
M« 132 outf Stadtgrund helei « ««-—-—-«———--——-——-————J-.·.-—-—-———————————-——————————«T·«-—————————-««

9)L DFIZZHSFTV Pvevtvezr Zeh l«-en als sz v 0 -
Bkvfvltzstsk IvJU . sub. ·. v, .v

. W« Bt-84 anffreiem Grbgrund · " ·h·»".""belegenm Jmmvobilsvv Its« rtgsnhweavvtvsen vvmsvdv evtnvvvpkesi teg und Sonne-den d in dieser Woche ::»-:..-·-«

10)« der Herr?- «c« srK oppel als HsiiiITiFFISFHYIIYTJITFTFFZFFiTEHZY «? «sz6ji«?k;«"k’k,ss"«; stets-Zeis- 70131 . .

«

Vssitzsr des i« Fern« sub- «- sssss wessen. z» d«- zg vsksxskgkkngxy JFHHFTT,,ZZYIZTHI,JH Mfsxskg —«-———l—-«—s-«———,
177b belenesneck Heimat-ils, Ists-so Parti- etzezyacess Kindes-genauste, wqggszkzsiekgjk Cz- Ivfvvvvgvvvwvss - . .

1I) der« Herr Hgns·M a k k i n Mit-ZEIT Esvkkctk ds- lsnmctsstickolz so wie überhaupt Schuh— I ·

H! St! ebender studcllt
dSschspåkk lge Eh« als Bxhtzer « vors-·«- Yikxkx o. nsi · I HHEJIZO hoshgeeålrtes Fu· I- I« das·c···äsz··s·ed semsszszer am

K« sm sprens «sukg«suh JVIW -
» s. ·. « 7. . «

-

«

. I · .

rpas U« CI« Use·
«« w« «« e« Uspeksltät

Cneue Nummer: IN) belege- B aäclläjllzllw schc Cmlcllks Cllkawklllmz v s· gend dleergebensteAnzelge, LFSIIESJTPZTT«ZJZLZUIZTIJLPU ve2hZllkv-v v
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Jn Berlinsollte der Bun d e srath seine Ar-
beiten erst zu Anfang dieser Woche wieder aufneh-
men. Der Justizausschuß wird sieh» sofort mit dem
preußischen Antrage über die b r a u ns ch w e i gisch e
Throns olge beschäftigen. Jn dem Ausschusse
sind die Regierungen von Preußen, Dafern, Sachsem
Würtemberg, Hessen, Braunschweig und Lübeck ver-
treten; Stellvertreter sind die Vertreter von Baden
und Schcvarzburg-Rudolstadt. Man glaubt nicht an
Widerspruch im Ausschusse oder im Plenuuy wo, wie
man annimmt, der Antrag fast einstimmiger Geneh-
migung gewiß ist. Wenn verbreitet wird, der H er-
zog von Cumberland habe einen -Protest
gegen den preußischen Antrag an die europäischen
Cabinete versandy so kann das eben sowohl eine
bloße Conjectutz wie eine Thatsache sein; es bedarf
jedenfalls noch der Bestätigung, und wenn es zu-
treffen sollte, würde dieser Protest schwerlich irgend
eine Wirkung haben, denn-es wird sich keine aus-

Zwanzigster Jahrgang;

wärtige Macht in die inneren Verhältnisse Deutsch:
lands einzumischen wünschen. »

Wie der» Londoner ,,Standard« glaubt, hatL ord
Roseberryäsz Besuch in Berlin, obwohl er
nominell ein privater ist, dnnoch einen amtlichen Cha-
rakter gehabt. Lord Roseberry ist von der Regierung
ersucht worden, die allgemeine Natur der Politik des
Fürsten Bismarck zu ermitteln, insbesondere seine An-
schauungen über die» aegyptische Frage. Die englische
Regierung seijest überzeugt, daß es hoffnungslos ist, in
der Regelung der aegyptischen Schwierigkeiten das
Wohlwollen oder die Unterftützung Frankreichs zu er-
warten, und sie wünsche demnach zu einer Verständi-
gung mit dein Deutschen Reichskanzler über diese Frage
zu gelangen. —— Welchen Jllusionen man sichin engli-
schen Kreisen hingiebt, beweist die nachstehende Neuig-
keit, mitwelcher der Berliner Correspondent der »Mot-
ning Post« seinen Landesleuten aufwarten zu dürfen
glaubt: ,,Baron de Courcel ist nunmehrzvon Paris,
wo er mehre Besprechungen mit M. de Freycinet
hatte, nach Berlinzurückgekehrd Ich erf»ahre, daß
sein plötzlicher YBesUch in Paris im Zusammenhange
mit dem Gerüchte stand, daß Fürst Biscnarck von
Neuem England die Gelegenheit zur Annahme einer
energischen und entschlossenen Politik mitBezug aus
Aegypten euipfohlen habe. Dies muß für die letzte,
England gebotene Gelegenheit erachtet werden, mit
der aegyptifchen Frage in einer Weise zu verfahren,
wie es einer Großmacht zukommt. Das Schwert des
Damokles hängt jetzt über Großbritauniem Die
SuezcanaliCommission hat Englands Jsolirung er-
wiesen. Und doch dürfte es seine Stellung wieder-
erlangen, wenn es voll und loyal in ein Einverneh-
men mit Deutschland tritt. Fürst Bismarcks Vestre-
bungen mit Bezug auf Deutsche Colvnisiruiig sind
Mr. Gladstone und dem englischen Parlament nicht
unbekannt. Großbritaiinien befindet sich jetzt in der
Lage, Fürst BisUIarckZs colonialen Ansichten zu secun-
direct, oder in Aegypten und über die Route nach
Englands indischen Besisungen jeden Halt zu verlie-

rev- Wenn Mr. Gladstone geneigt ist, Deutschland
in Oft-Afrika und in anderen zTheilen der Welt carts
blanche zu gestatten, dann wird es England freiste-
hen, über Aeghpteii ein Protectorat zu proclamiren
und Jsmael Pafcha wiederum auf den Thron zu se-
hen, vorausgesetzh es überuimnit die Controle über
die sinanztellen Verpflichtungen AegyptenQ . Wenn
Mk. Gladstone bei seiner fchwankenden Politik be-
harrt, womit er Feinde reizt und Verbündete ärgert,
dann wird die Pariser Conserenz das Werk der Su-
ezcanalsCommission vervollständigen und die Mächte
werden Englands Rechte über Aegypten als nicht
existirende proclamirentc — Es unterliegt keinem Zwei-
«fel, daß. die vorstehende sDarstellungdes ,,Standard7«
mit den Thatsacheii in Widerspruch steht uud dar-
auf berechnet ist, Deutfchlaiids bei Frankreich und
Rußlaiid zu discreditireiy Voraussichtlich wird von
»Berlin aus diesem Versuche energisch widersprochen
werden. - · »

-

, uusWiih elmshaveu berichtet die »Mein:-
Zeitung«: Zwei von der Marine gemiethete Bremer
Dampfer ,,Adler« und ,,E h;renfels« werden
hier gegenwärtig mit äußerster Beschleuiiigung be-
frachtet und selbst an. den beiden Festtagen ward die
Ausrüstutig derselben mit veruiehrten Arbeitskräften
betrieben. Der ,,Ehrenfels" soll späiestens am «28.
d.-M. expedirt werden und empfängt 1000 Tons
Kohlen, Munitioii und. Proviant. Die Segelordres
für die beiden Schiffe werden durchaus geheim ge-
halten; es ist hier jedoch stark die Meinung vertre-
ten, daß der Bestimmungsort der Schiffe Z anzi-
bar ist, woselbst ein Gesehwadey bestehend aus den
drei Krenzer-Fregatten »Prinz -Adalbert«, ,,Sto«fch«
und ,,Elisabeth", zusammengezogen werden soll. Die-
ser wohlbegründeten Meinung« entfpricht auch die
ganze Art und Weise der Auörüstung und die un-
gewöhnliche Hast, mit der Alles betrieben wird; bei
einer- bloßen Versorgung der Colonien würde man
sich ohne Zweifel mehr Zeit gönnen. Die Kohlen-
zeche »Germania und Nordstermt bei Bochum ist mit

Abonnetueuts nnd Jahren. vermitteln: in Rigen H. Langewih
slnnoncetpBureauz in Fellim E. J— Karonys Buchbairdlungz in Wette: Fr.
Vielkofsö Buchhandlx in Walt- M. RudvlffD Buchbandtz in Behal- Buchb-
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Petersbutxp N. Mathissety Kasansche Brücke « 21.

einer bedeutenden Kohlenlieferung beauftragt worden
und sendet dieselbe per Extrazüge nach hier. Beide
Dampser erhalten ein Detachement von je lOsficietz1 Arzt, l Zahlmeister und 12 Mann. Der ,,Adler«
führt bereits die Deutsche Kriegsflaggh » «

Einen Augenblick schien es, schreibt die Köln. Z»
als ob der Befehl, daß die englische Gardebrigade
aus ihrem Rückmarsche aus dem»Sndan bis auf Wei-
teres in Alexandrien Halt zu machen habe, die seit
einiger Zeit stockenden Zweifel an einer· friedlichen
Abwickelung der russischænglisrhen Verhandlungen:
wieder in Fluß bringen würde. Aber der Windstoß,
der über die Wasser ging, war zu schwach und ver-
mochte nur ein leichtes Kräuseln an der Oberfläche
hervorzurusem Natürlich waren die englischen Blät-
ter und allen voran die «Times« gleich bereit, die
Kriegstrompeie wieder anzusetzens die engiischen Lärm-
instrumente erweisen sich jedoch nachgerade ais sehr
abgenutzt und, mochte das Cithblatt die Backen nochso voll nehmen, Europa blieb ruhig und selbst der
sonst so empfindliche politische Gradmessey die Börse,
zeigte kaum nennenswerthe Schwankungen. Eind-
stone hatte das Bedürsniß, in seiner Theater-Dece-
rationeine neue Coulisse einzusetzem um seinen di-
ploniatischeii Rückzng desto besser den Augen der Zu«
schauer zu verdecken. Nebenbei aber mag auch ein
Stückchen Wahlpoiitik mit hineinspieim Als Grad—-
stone sich zum ersten Mal den Anschein gab, als ob
er die wirklichen oder vermeintlichen Interessen Eng-
lands Rußland gegenüber nöthigenfalls mit dem
Schwerte vertreten wolle, machte er die Erfahrung,
daß er dabei das ganze Volkhinter sich haben würde.
Was Wunder, wenn er sich Angesichts der bevorste-
henden Wahlen diese nationale Begeisterung gern
warm halten möchte! Aber nur ein srisches Ei ist
ein gutes Ei und »Begeisterung ist keine Herings-
waarsze, die man einpökelt aus lange Jahre«. Daß
esGladstone mit seinen Drohungen Rußland gegen-
über nicht Ernst ist, beginnt man auch im englischen
Volke allmälig einzusehen und besorgnißerregend find

· ztrnillrtonl —

Die Kunst, lange zu leben.
on. Aug. Z.)

Die Kunst, sein Leben zu verlängern, ist ein für
alle Welt zu interessanter Gegenstand, als daß wir
uns nicht der Mühe unterziehen sollten, die von be-
deutenden Aerzten nnd Phvsiologen angeführten Mit-
tel und Wege, die sie in ihrer Praxis kennen lern-
ten, zusammenzusiellen und darzulegen, welche von
diesen speciell auf die Erhaltung unserer Lebenskraft
zu wirken im Stande sind. Schon vor einiger Zeit
hatte ein französischer Arzt, Dr. Maurel, ein Wer!
über die die Anatomie und Phdsiologie der Verdau-
ung —- des eigentlichen Laboratorium unseres gan-
zen Organismus, herausgegeben, das mehrfaches Auf-
sehen erregt und Anerkennung— gesunden hatte. Nie-
mand wird leugnen, daß der Magen der selbsttbätige
Chemikerist und von der Art und Weise, wie wir
verdauen, mehr oder minder gut, unser Wohl und·
Wehe abhängt.

Judem nun diese erste Arbeit sich hauptsächlich
mit der Untersuchung des Secrets der Speicheldrüsem
als des Hauptfactorz mittelst dessen sich dieses Ge-
schäft unter Hinzutritt des Magensaftes, des Secrets
der Gekcösvrüse der Galle und Eingeweide vollzieht,
und schon einen tieferen Eindruck des phllsifchem che-
mischen und lebenfördernden Einflusses giebt, der sich
in unseren Organen durch die Verwandlung der Le-
bensmittel vollzieht« giebt er uns in einem neueren
Werke unter dem Titel: »Was wir essen sollen und
wie wir essen müssen« einige weitere Regeln über
diesen so wichtigen Gegenstand. Er beginnt damit,
Uns zu zeigen, daß, um sich einer vollkommenen Ge-
sundheit zu erfreuen, wir im Gleichgewicht aller
Funktionen, in erster Linie aber in der unserer Ver-
dauung stehen müssen. E: nimmt dem« im weite-

ren Verlaufe alle Veranlassungem welche dieselben ir-
ritiren, aufheben oder zerstören können, durch. Sie
lvllen den Leser ganz speciell aus die Puncte auf-
merksam machen, die für ihn wichtig sind zu kennen.
Er wendet sich an vornehme und geringe Persönlich-
keiten und giebt Allen seinen Rath, um zu;einem ge«
sunden Alter zu gelangen. -

Daß das Phänomen der Verdauung ein lehr
CVMplicirtes Studium ist, daß es die gründlicbsten
Kenntnisse der Anatomie und Phhsiologie verlangt,
stvsbk fest« Die Beobachtungen der Aerztq das Stu-
dium der Magenkranlem die physiologischen Kennt-
ntsse, die verschiedenen Operationen an Thieren, die
Vtvisectionen haben gestattet, bestimmt; Nxgkkn z»verzeichnen und gewisse Vorschriften anzugeben, welche

dem Arzt gestatten, diese hochwichtige Frage speciell
zu beleuchten. Ueber die Gesundheitslehre haben die
Alten sich ein Langes und Breites ergangen. Die
Schule von Salerno streitet allen Ernstes über die
Frage: »auf welcher Seite es am Besten sei, sich
schlafen zu legen«, und ihr Dictnm lautet: -,,man
muß auf der rechten Seite einschlafen und auf der
linken auswaiheu«. Die Aerzte der Neuzeit beschäf-
tigen fich nicht mit s· müssigen Fragen und halten
es selbst beim Essen für das Beste , daß Jeder sich
nach dem Verlangen seines Magens und seines Ap-
petits richte. Jeder weiß aus Erfahrung, das; der
Magen ein überaus capriciöses Organ ist und daß
gewisse Nahrungssubstanzem die für. die Mehrzahl
der Individuen passen, für andere die Urfache »von
Magenverstimmung find und selbst— zuVerdauungs
beschwecden führen. Da ist« es denn merkwürdig,
daß in den meisten Fällen der Magen die ihm an-
tipathischen Substanzen durchdas Vomitiv heraus-
wirft, während er die anderen ihm zusagenden Stoffe
bei sich behält. Es scheint somit, daß der Magen
durch eigene Wahl in der Nahrungsmasse Das aus-
scheidet, was ihm zuwider ist.

Die Beispiele derartiger Fälle sind sehr zahlreich.
So wird das Beispiel einer vornehmen Dame ange-
führt, die am Feuer zerlassene Butter, die unter al-
lerlei Formen sich in unseren Speisen geltend macht,
nicht verdauen konnte, dagegen vertrug sie frische But-
ter ganz ohne alle Umstände und genoß sie täglich
mit großer Vorliebe. Die Köche hielten es für bloße
Einbildung nnd versuchten immer von Neuem an Ge-
müse und Saucen, -die für sie bereitet wurden, ein
wenig des Geschmacks wegen anznthunz aber jedes-
mal, wenige Stunden nach dem Mahl, kam ihr die
Butter durch Aufftoßen in den Mund und wurde der
Verräther des ungehorsamen Sinnes, der sich erlaubt
hatte, gegen den Befehl zu handeln. Ebenso ging es
einem Arzt, der den Käse nicht vertragen konnte. der
Magen warf ihn in eigener Wahl heraus. Einem
Kirchenfürsten erging es, trotz zseiner Tugend nnd
Frömmigkeit, mit den Fastenspeisen in gleicher Weiseso schlimm, das; jedes Einhalten der Fasitage ihm
die. empfindlichsien Jndigestionen brachte und er ge-
zwungen war, das Fasten aufzugeben. Dieser Zu«
stand, diese so ganz absonderliche Disposition wird
in der Medicin mit ,,Jdiosynkrasie« bezeichnet Man
erklärt sie nicht, aber man giebt ihr einen Namen,
daß ist schon etwas. Dieselbe findet sich sehr häufig

-und es giebt wenig Menschen, die nicht derartige
Beispiele kennen. Gewöhnlich beschränkt sich die Jdio-
shnkrasie nur auf Ein Nahrungsmittel; und nur in
seltenen Fällen haben manche Personen mehre derar-

tige Antipathiem Die Nahrungsmittel, welche am
Häufigsten der Gegenstand dieses Widerwillens find,
finden sich bei Früchten, besonders beiMelonen und
Erdbeeren, einigen Gemüsen und Crustaceen, fehr
selten bei Fleisch, und dann ist es gewöhnlich nur
bei Wildpreh daß sich die Jntoleranz der Verdau-
ungsorgane zeigt und Jndigestionen hervorruft, zumal
wenn sich dasselbe im angehenden baut; goittsbefim
det. Das; es« Personen giebt, die nach dem Genusse
von Erdbeeren Nesselfeuer über den ganzen Körper
bekommen, ebenso nach dem Genusfe von Krebsen, ist
vielsach.bekannt. Wenn diese Erscheinungen im Gan-
zen auch exceptionell sind, so erscheinen die Thatsacheu
doch oft genug, um ihnen Rechnung zu tragen. Um
den Beweis zu« liefern, welchen Einfluß die Art un-
serer Lebensweise auf unseren Körper ausübt, führt
er auch das Beispiel eines vornehmen Venetianers
an, der leichtlebig in der( Jugend, nur den Genüssen
der Tafelfreuden sich hingebend, kaum das« Man-
nesalter erreicht hatte, » als, er von der» Gicht, von
Magen- und Steinbeschwerden befallen wurde, die ihn
nöthigten, dem opulenten Leben zu entsagen, und der
in stiller ländlicher Zurückgezogenheit es versuchte, die
entschwundene isiefnndheit wiederzuerlangen Nach
einem halben Jahr einer »ernstlichen Diät und Ein-
stellung aller anderen Extravaganzen kehrte er als ein
völlig genesener Mann zurück. Aber die früheren
Freuden verlockten ihn von Neuem kund nach kurzer
Zeit traten alle alten Gebrechen« wieder auf; seine
Kräfte nahmen sichtlich ab, die Verdauung versagte,
die Gicht hinderte alle seine Schritt"e.. Die Aerzte er«
Härten, daß diese Lebensart ihn zu einem baldigen
Ende führen würde. Da raffte er sich noch einmal
zusammen und modificirte in vollster Energie seine
Lebensweise. Seine tägliche Nahrung wurde auf12
Unzen,- bestehend in Fleisch, Eier nnd Brod, beschränkt,
dazu ihm 14 Unzen Wein und Wasser gestattet. Un·
ter diesem strengen Regime genas er nach Jahresfrist
und war in dieser Zeit zur Erkenntnis; gekommen,
daß zur vollen körperlichen Gesundheit auch einefgei-
siige Thätigkeit gehöre; seine Besrtzungen gaben ihm
vollanf Gelegenheit, in landwirthschaftlicher Bezie-
hung Meliorationen auszuführen und für seine Leute
durch Einrichtungen von Schulen Sorge zu tragen;
mit der erneuten Lebenskraft hatte er nun die richtige
Erkenntnis; erlangt, daß nur eine im Gleichgewicht
von Geist« und Körper stehende Thätigkeit den sMeni
schen zu einem befriedigenden Leben führe. Er er-
langte auf diesem Wege sein 78. Lebensjahr und gab
den Bitten seiner Umgebung nach, seine schmalen Na-
tionen zu erhöhen; ,er steigerte die Nahrung um 2
Unzen Fleisch und um 2 Unzen Wein, aber dieser

Wechsel brachte fein Leben in Gefahr; sein Magen
revoltirte und ein Fieber gesellte sich dazu , das 35
Tage anhielt. Zu seinem alten Regime zurückgekehrt,
genas· er von Neuem und erlebtesein 99. Jahr nochim Vollbesitze von Geistesfrische und Körperkraft. Als
ein- Monument der Dankbarkeit hat er ein Werk über
die·Mäßigkeit hinterlasfen, in welchem er ·d-iese Tu-gendTu üben Allen empfiehlt, da sie im Stande sei,
die, meisten unserer Uebel zu besiegen
· Mehrfach haben die Aerzte behauptet, daß das
Leben des Menschen auf 100 Jahre Anspruch habe,
sobald derselbe ein Kind gesunder Aeltern sei und
keine böse Erbschaft schlechten Blutes mit aus den
Wegbekontmen und in perständiger Weise den Vor-
schriften »der Mäßigkeit Rechnung trage. Ohne indes;so weit zu gehen, ist es doch fefiftehend, daß ein» Sich-
Entfernen von diesen verständigen Vorschriften, seies in der Völlerei oder in herben Entbehrungem einen
großenEinflußj auf unsere Gesundheit hat; es hat
sich das in der. auffallendften Weise damals, in der
schweren und furchtbaren Zeit der Belagerung von
Paris, im Jahre«1870, gezeigt. «Jn den vier Mo-
naten dieser entsetzlichen Entbehrung gesunder Nah«

rungsmittel ist keine Familie Von Todesfällen ver-
schont geblieben und haben sich ;die schweren Folgen
noch nach Jahr und Tag fühlbar gemacht. Von
allen Funktionen, die aufs Strengfte überwacht wer-
den müssen, ist die derEVerdauung die wichtigste und
muß, sobald sich die kleinste Störung darin zeigt,
auf einsichtsvolle Weise wieder in das richtige Ge-
keife gebracht werden.

,

Der Ausspruch des 7Menenius Agrippa bleibtewig wahr: »Wenn die Hände aufhören zu greifen,
die Arme sich zu bewegen, die Füße nicht mehr zu
gehen vermögen, die Zähne nicht mehr kauen können,
so hat der Magen Nichts mehr zu verdauen; er kann
nicht mehr die Ernährungselemente erzeugen und kein
frisches Blut dem Körper verschaffenC

R6voillå-Parise hat in seinem interessanten Buche:
»H»ygieue des hommes adonnäs aux travaux de l’es-
pkite gesagt: daß, wem: vie Gelehrten auf ihre G»
sundheit den zehnten Theil der Sorge verwendetem
die sie ihren geistigen Arbeiten. zuwendetem He
selten den Kummer haben würden, jene zu verlieren.
Bei Alldem aber giebt es ein Mittel, daß, wenn auch
die Kräfte gefchwächt sind, man sie dennoch lange
Zeit noch unterstützten undjzerhalten kann. Es ist
eine Kunst, auch mit schlechtem Magen zu verdauen

,

und sich das Leben trotz mancher Beschwerdenz wieein geschickter Steuermann fein Schiff inmitten W»
re: Klippen, zu erhalten. Newton wurde 80 Jahts
alt; seine Gesundheit erlitt nur höchst Mk« W«



dem, ewig« Wiederholungen nur insofern, als dabei
spspst de» kuhigsten rufsischen Diplomatender Geduld-
fah» einnral reißen könnte. Auch die jungste Rede
des Pkgmikxministers mit ihren Anklagen der Oppo-
sikfpm welche allein für weitere Niederlagen in den
Verhandlungen mit Rußlatid verantwortlich sei, richs
kete sich imyWesentlichen an die Wähler. Aber es
hilft Alles Ncchts: Gladstonäs Volksthüinlichkeit wird
erst dann iviederhergestellt werden können, wenn John
But! sich dazu bequemt, einzusehen, daß die « Zeiten
des stolzen Palmerston vorüber sind, daß die Regie-
rung in der gegenwärtigen allgemeinen RückzugssPos
liiik frühere Fehler gut macht und daß die Möglich-
keit eines Krieges mit Rußland es zur gebieterischen
Noihwendigkeit hat werden lassen, die englischen Kräfte
zusammenznzieheik Es ist daher auch höchst unwahr-
scheinlich, daß das Eabinet jetzt noch an der äußeren
Politik scheitern wird, und die neuerdings zu Tage
getretene Spaltung ztvischen den einzelnen Mitglie-
dern scheint unter dem wohlthuenden Einftusse der
Psingstferien mit einer allgemeinen Versöhnung über-
brücki zu werden.

DieEreignisse aufdem PåreLachaise am
Sonntag, den 12. d. haben Paris so erregt, daß man
darüber VictorHugo fast vergessen hat. Die Weisun-
gen, welche den Agenten ertheit worden, lauteten dahin,
die Entfaltung der rothen Fahne auf dem Kirchhofe
nur auf dem Platze zu dulden, wo die Communarden
von 1871 eingefcharxt wurden. Diese-Befehle waren zu
unbestimmt und mußten zu Mißverständnissen führen.
Daß die Behörden Reue hatten, erhellt daraus, daß
sie sich am Tage darauf beim Leichenbegängnisse des
Communarden Eournet viel nachsichtiger zeigten
und sogar mit den Führern eine Art von Vergleich
eingingem Der Minister des Innern befahl nämlich,
nachdenr er mit dem PolizeisPräfecten mehre Male
berathen und dann mit dem ConseilssPräsidenten Pris-son eine Unterredung hatte, die rothe Fahne auf den
Straßen zu dulden, wenn sie Jnschriften trage,
und den Eommunarden alle Freiheit auf dem Kirch-
hofe zu lassen. Vor dem Kirchhose waren wegen der
Wegnahme der rothen Fahnen schon einige, aber
gerade nicht ernstliche Schlägereien und mehre Ver«
haftuugen vorgekommen. Als nun gegen 3 Uhr die
revolutionäre Gruppe von Pantin, die ihre Fahne
eingewiekelt hatte, heranrückte und sah, daß die rothen
Fahnen auf dem sogenannten Champs des Föderås
offen flatterten, entsaltete sie auch die ihrige, ehe sie
aufdemselben angekommen waren. Der Friedens-
osficier Auger stürzte mit einigen Agenten herbei, um
die Fahne wegzunehmen» Er wird umringt und
man haut auf ihn ein. Auger zieht seinen Degen
und die Agenten ihre Säbel. Es entstand nun eine
furchtbare Rauserei, an der sich die Communarden
auf dem Champs des Föderås durch Werfen mit

Steinen Betheiligten. Einer derselben trifft den Frie-
densossicier Garn-it, der mit gezogenem Degen Auger
zu Hilfe eilen will. Er stürzt schwer verwundet zu
Boden. Die zwei Compagnien Pariser Stadtsoldaten
treten nun in den Kampf ein, fallen mit gefälltem
Bajoiinet über die Communarden her, und Alles,
was ihnen vorkommt, wird unbarmherzig niederge-
worfen. Die Communarden flüchten sich nach allen
Seiten hin. Die Stadtsoldaten wollen nun schießen,
aber der Friedensofficier verhindert sie daran; er
kann jedoch die Polizeidiener nicht bestimmen, die
Verfolgung aufzugeben, die so lange dauerte, bis der
letzte Cocnmunard verschwunden war. Die Commus
narden — es waren ihrer ungefähr 1500 — schrien
bei jeder Gelegenheit: »Es lebe die Communel«
Bei der Ankunft aus der Place de la R6publique,
wo die Caserne du Ehateau d’Eau liegt, deren Fen-
ster dicht mit Soldaten besetzt waren, ließen die
Communarden den Ruf ertönen: »Es lebe die Armee
der Commune!«

Ja der Sitzung der Deputirtenkams
me r am Dinstage stellte Laeroix wegen der Vor-
fälle auf dem Pdre Lachaise eine Anfrage, zu deren
Begründung er äußerte: »Die Bevölkerung ist ent-
setzt bei dem Anblick, daß unter dem jetzigeu Mini-
sterium die Vorgänge des Belagerungsznstandes an-
gewandt werden. (Unruhe.) Alle Pariser sind von
den friedlichsten Absichten erfüllt. Die Declamatiw
nen der Aufreizer sallen ins Wasserz wenn die Frei-
heit gesichert ist. Die Regierung hat ihr Recht über-
schritten, weil kein Gesetz gegen die aufrührertschen
Abzeichen vorhanden ist; sie hat die Volksmenge aus-
einandertreiben lassen ohne vorherige Aufforderung.
Den friedlichen Kundgebungen muß volle Freiheit
gelassen werden. An dem Tage, wo die Anarchisten
werden handeln wollen, wird die Bevölkerung von
Paris selber die Polizei machentc Der älllinister
des I nnern erklärt, er übernehme mit Betrüb-
niß, aber mit dem Gefühle gethaner Pflicht die Ver-
antwortlichkeit für die mit Festtgkeitz Muth und Mä-
ßigung ausgeführten Befehle; die Thatsachen seien
übertrieben, denn Niemand sei getödtet worden; die
Anzahl der Aufhetzer sei sehr klein gewesen, aber sie
hätten beschlossen gehabt, einen Zusammenstoß mit
der Polizei hervorzurufem Er, der Minister des
Innern, habe zum öffentlichen Besten die Entfaltung
rothernnd schwarzerFahiien verboten, da dieselben
Zeichen des Bürgerkrieges seien. Obgleich die Erin-
nerung an den Bürgerkrieg noch nicht erloschen, wäre
den Kundgebungen volle Freiheit gelassen worden,
wenn in diesem Jahre nichtxine kleine Anzahl hätte
ein Zerwürfniß dadurch herbeiführen wollen, daß sie
ihre Fahnen in Paris nmherführte. Während eines
Theiles des Tages hatten manche der Urheber der
Kundgebungen den Polizeibeamten sich gefügt, andere

Gruppen aber sind mit der Absicht herangezogen,
Gewalt zu üben; see hatten die Polizeibeamten be-
schimpst und geschlagen und diese haben sich gezwun-
gen gesehen, sich zu vertheidigen. Als die Polizei-
beamten Befehl zum Vorrücken erhalten, sind sre mit
Steinwürfen und Stockschlägen empfangen worden;
die Polizeibeamten aber haben dann muthig ihr Pflicht
gethan und Blut sei geflossen. Aber die Regierung
hat Alles aufgeboten, um der Kundgebung vorzubeu-
gen und zu verhindern, daß sie sich in die Stadt
verbreite. Nach einigen weiteren Einzelheiten über
die letzten Vorsälle schließt der Minister mit der
Erklärung, er glaube seine Pflicht gethan zu haben.
Leliåvre (Gambettist) wirft der Regierung vor,
sie habe es an Einsicht und Energie fehlen lassen.
—- Der Minister des Jnnern entgegnet, es
set unbegründet, daß die Polizei sich habe unter-
drücken lassen, die Gewalt sei. in der Hand der Be-
hörde geblieben; auch habe der Jnspector Honorat
keineswegs die ihm in den Mund gelegte Sprache
geführt. Es werden hierauf mehre Tagesordnungen
beantragt. Brisso n erklärt: »Die einfache Tages-
ordnung genügt der Regierung nicht; sie verlangt
eine Tagesordnung, welche das Vert raue n der
Kammer zur Regierung enthält l« «— E a s i mir
Pårier beantragt eine Tagesordnung, worin »,die
Kammer ihr Vertrauen zur Festigkeit der Regierung
erklärt, welche der Nationalfahne Achtung verschafsen
werde. -— Brisson erklärt sich mit dieser Tagesord-
nung einverstanden. Psrier’s Tagesordnung wird
denn auch mit 388 gegen 10»Stimmen angenommen.

Die Räumung des Sudun durch die Engländer
verbreitet unter den bisherigen Anhängern derselben
und den Europäerm Aegyptern &c. im Innern des
Landes einen gewaltigen Schrecken. Aus D ongola
sind bereits etwa 1100 Flüchtlinge nordwärts gezo-
gen. Jn der Umgegend von Suakin halten die
Engländer, obgleich sie dieselbe den Eingebore-
nen wieder zu überlassen entschlosseii sind , zeitweise
noch Schießübungen auf die Sudanesen ab. Am
Sonntage Nachmittags z. B. fuhr der gepanzerte Zug
mit den Gardnerkanonem 50 Mann des Shropshire
Regiments und einer gleichen Anzahl von Sikhs und
indiseher Jnsanterie die bekanntlich aufgegebene Ei-
senbahn entlang und überraschte eine starke Schaar
Sudanesen bei der sehr zeitgemäßen Arbeit des Zer-
störens der Geleise. Als die Briten zu feuern be-
gannen, zog sich der ,,Feind« zurück, nachdem er Ber-
luste erlitten, die auf mehre hundert Mann geschätzt
werden. Ein anderer »Rebellenhause«, der bei Han-
dub der Eisenbahn beträchtlichen Schaden zufügte,
erlitt keine Verluste. Durch— soleh’ nutzloses Blutvers
gießen, wie das eben erwähnte, kann natürlich nur
die Wuth der Sudanesen gegen alles Fremde gestei-
gert werden, und sobald Suakin wieder auf seine ei-

gentliche Garnifon angewiesen ist M d
vor den Wällen der Stadt wie fkühzkr spzsjsrägnspf
lich nur mit gesteigerter Grausamkeit aiifs N»

em-

brennen. —
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Die Trauer mn Viktor Hugo.
Man schreib: uns aus Paris: —-

——r1. Es war vorauszusehen, daß die Franzo-sen bei dem Tode Bictor Hugo’s, der ja, seitdem
der Greis vom Lungenfchlage betroffen worden, mit
Sicherheit als kurz bevorstehend erwartet wurde, ganzaus dem Häuschen gerathen würden. Es wurde
schon mit dem lebenden Dichte: ein heilloser Cultus
getrieben, was würde erst mit dem todten geschehen,
mußte sich Jeder ängstlich fragen, der noch einen lInT
terschied zu machen weiß zwischen Verehrung unt) By-
zantinismus, ehrlicher Dankbezeugung und prahlen-
scher Selbstverherrlichuug wahrem Pietätsgefühle und
tactlosem Gepolten Die Franzosen, die doch sonst
viel Chic haben und auf Chic geben, sinken bei sol-
chen Gelegenheiten auf die Stufe eines reichen Dorf-
potentaten, der die Hochzeit seiner Tochter oder auch
ihre Beerdigung möglichst dazu benutzh seinem Dorfe
und den Dörfern rings herum zu zeigen, was er kann;
dieTochter selbst, die verheirathete oder die eben begra-
bene, spielt im Grunde nur noch eine untergeordnete
Rolle bei ihm, wenn überhaupt eine.

Wie sehr die Pariser übertrieben haben, geht schon
daraus hervor, daß selbst Praifer Blätter das Zuviel
rügen. Wer da weiß, wie zurückhaltend die Pariser
Blätter bei solchen "Gelegenheiten im Allgemeinen
und« bei Allem, was Victor Hugo anbetraf und anbe-
trifft, im Besonderen sein müssen und sind, wird voll-
ständig begreifen, was eine solche Rüge bedeutet.

Aus Allem, was die Pariser, Groß und Klein,
d. h. durch Stellung oder Bildung Vornehme oder
Geringe, in der Viktor Hugo-Woche gethan, grinst
jedem Ausländer ein solcher Ausdruck der Unaufrichi
tigkeit entgegen, daß er unwillkürlich sich angeekelt
fühlt, während man doch sonst sich freut, wenn ein
Volk seinen Großen und namentlich einem Dichtet
Dank und Verehrung erweist. Kein Zweifel! von
theatraliscbem Standpuncte wird Alles — vollendet
sein. Die Farbenzusammenstellung, das Arrange-
ment, der gauze »Klim-Bim«, wie man im Berlini-
schem Deutsch sagen würde, werden Nichts zu wün-
schen übrig lassen. Und doch, wie ganz anders,
wenn die Engländer einen ihrer Großen nach der
Westminstev Abtei bringen, wenn selbst die Deut-
schen, die doch Dichter eigentlich erst mit dem l00.
Todestage für huldigungsreif und andere Größen,
nur so lanae sie die wirkliche Macht besitzen," für ver-
ehrungswürdig halten, einen Großen bestatten. Da
ist jedenfalls viel weniger Pompentfaltung, Lärm,
aber sehr viel mehr Herz, aufrichtiges Gefühl der
Trauer dabei. Was officiell für Victor Hugo ge-
schieht, ist ja im Ganzen in Ordnung. Es istjrecht
schön, das; die Deputirtenkammer zu Ehren des Tod-
ten die Sitzung aufhebt, daß die Staatsregierung
das Leichenbegängniß veranstaltet und dafür 20,000
Frcs. ausgiebt, daß der Triumphbogen in eine
chambre ardente umgewandelt und daß —- obwohldies für das Gefühl auch«eines-Nicbt-Katholiken schonzu weit gegangen sein dürfte —- eine Kirche verwelt-
licht wird, um die Leiche des unter Ablehnung geist-

Störung; er gebranchte nie eine Brille und verlor,
wie man sagte, nur Einen Zahn. Man glaubt in
der-That an Uebertreibuug , wenn man derartige
Thatsachen liest Jndessen geben doch einige dersel-
ben die Erklärung für dieses Phänomen Newton
war von feiner Geburt. an ein zartes, schwächliches
Kind, er wußte das und schonte seine Kräfte, soviel
er konnte, um sie seinen Arbeiten szuzuweudem Er
führte ein überaus einfaches Leben und eine strenge
Diätz während der Zeit seiner optischen Studien,
sagt man, habe er kaum von etwas Anderem gelebt,
als von Brod, das er in Wein tauchte, sein Anzug
war stets von demselben Stoff, gleichviel welche Jah-
reszeit es war. So viel aber, als seine Beschästi-
gungen es ihm erlaubten, machte er sich Bewegung.
Von mittlerer Statur, war sein Aeußeres angenehm,
sein Charakter liebenswürdig und bescheiden, seine
Einfachheit stand im hellen Widerspruch zu »seiner
Berühmtheit, doch war es gerade diese Ruhe und
Leidenschastslosigkeit, die so viel zu seinem Wohlbe-
finden beitrug. Eine schwere analytische Aufgabe,
welche Leibniz 1726 ihm verlegte, die er, sehr ermü-
det aus der Münze kommend, erhielt und noch vor
Schlafengehen ausgelöst, hatte ihn so erschöpft, daß
es seine letzte mathematische Auflösung war; er hielt
sich in den letzten zehn Lebensjahren von jeder streng
wissenschaftlichen Arbeit fern und starb nach kurzer
Krankheit am 20. März 1727.

Will man ein noch frappanteres Beispiel als das vor-
hergehende von demEinflusse eines wohl überlegten Pla-nes und einer streng durchgeführten Mäßigkeit geben, so
müßen wir das Leben Voltaire’s anführen, und doch war
Voltairegourmand , indem er dem Genuß des Essens
das Wort redet, wenn er sagt: ,,Es giebt zweiArten der
Vergnügungenz jene, die von den Künsten und der Ei·
genliebe stammen, hat man früher oder später bald satt
— diejenigen aber, welche ihre Quelle in unserer ei-
genen Natur haben, werden sich immer wiederholen;
sie verlassen uns nie, denn sie beruhen auf einer vor-
geschriebenen Notwendigkeit, die fortwährend hervor«
tritt: Diese Vergnügungen kehren täglich mit neuem
Zauber zu uns zurück; sie hören nur mit dem Leben
aus; der Appetit gehört zu dieser Zahl; der Mensch
muß mindestens alle vierundzwanzig Stunden einmal
essen —- hat Gott ihn mit gesundem Magen begnadigt,
so verläßt ihn diese Freude nicht«. Dabei weiß Je-
der, daß der junge Arouet so schwach und elend zur
Welt kam, daß keinerJ der Seinen an sein Leben
glaubte; dennoch, obwohl er das Gepräge dieser ur-
sprünglich schwächlichen und zerbrechlichen Organisation
sein Leben lang zur Schau· trug und er selbst sich

nicht ohne Ursache wunderte, daß er überhaupt lebte,
und stets versicherte, daß er sein Leben nur sterbend
verbraeht habe — lebte er doch.

Mit seinem fortschreitenden Alter entwickelte sich
bei Voltaire ein galliges, trocknes, nicht nur heftiges,
sbndern geradezu vullanisches Temperament. Er hatte
ferner ein krankhast irritirbares Gemüth, das sich so
häufig bei Gelehrten und Denkern findet; das war
die Ursache seiner brennenden Ungeduld, seines vie-
len Kummers und seiner Heftigkein Jufolge dessen
erfreute et sich auch niemals einer vollkommenen Ge-
sundheit, seine Correspondenz bestätigt das. Er ist
immer der ewig alte, ewig lranle Mann, er schreibtaus seinem Grabe, er ist nichts weiter als ein Schat-
ten; nach wenig Tagen wird man sein Pariser Ste-
lett begraben re. Seine Leiden waren aber nicht ge-
spielt, sie waren reell und währten lange. Trotz die-
ser ewigen, unaufhbrlichen Leiden aber erfüllte Vol-
taire’s Name ganz Europa, vernichtete alle seine Ri-
valen und übte einen Idespotischen Einfluß aus die
Jdeen seines Jahrhunderts aus; er publicirte 70
Bände und schrieb noch im 84. Lebensjahre das
Trauerspiel ,,Jrene«. Nach so unendlich vieler Ar-
beit beschloß er geistig glorreich eine Laufbahn von
17 Lustren. Der Mißbrauzb des Caffees hatte ihn
erschöpft, er vermischte ihn mit Chocolade: eine ganz
vorzügliche Mischung, die man allgemein annehmen
sollte. Uebrigens versicherte er, daß die Nahrungs-
mittel und Getränke, die izihm als Mittel dienten,
einzig und allein sein Leben verlängert hätten , und
zum Beweise dafür gab er an, daß, als er nichtjmehr
verdauen konnte, er statt jedes anderen Mittels ein
ganzes Jahr hindurch nichts Anderes genossen habe,
als einen leichten, mit Gelbei vermischten Kartoffel-
brei, eine allerdings leicht verdauliche und nährende
Substanz. Der an Hämorrhoiden Leidende ist stets
der Berstopfung ausgesetzt, auch-er kämpfte fortwäh-
rend gegen diese sehr unangenehme Disposition, wohl
wissend, welchen üblen Einfluß eine solche aus die
Gesundheit ausübe Durch scharfes Denken die geisti-
gen Kräste eoncentriren, heißt die Spannkraft gemi-
tig steigern, aber wehe Dem, der es mißbraucht. Vol-
taire nahm alsdann seine Zuflucht zu drei Mitteln,
um dem schädlichen Einslusse dieser seiner Gewohnheit
ein Gegengewicht zu bieten: die körperliche Bewegung,
die er sehr liebte, die gesellschaftlichen Zerstreuungen
und den Wechsel des Gegenstandes seiner Arbeiten.
Man sagt, er habe fünf Schreibpulte in sei-
nem Cabinet gehabt; auf jedem derselben habe
eine angefangene andere Arbeit gelegen. Wenn er
fühlte, daß ihn die geistige Arbeit erschöpft hatte, so

ging er zu einer technischen, landwirthschaftlichem
gärtnerischen « oder"zns der eines Weinbauers über.
Aus feiner Arbeitsstube rannte. er; dann wieder in
sein Theater, zu seinen Pflanznngem feinem Weinberg,
oder zu seinen Tnlpenbeeten und kam von da wie

-neu gestärkt zu feinen Studien und literarischen Ar-
beiten zurück. Mit dem zunehmenden Alter verdop-
pelte er die Sorgfalt, sich frisch zu erhalten. Er ließ
in seinem Zimmer immer die gleiche Temperatur
herstellen und bisllte sich in kalten Tagen in die fein-
sten russischen Pelze ein; während strenger Kälte ging
er gar nicht aus; blieb auch bis fünf Uhr im Bett;
dasselbe war mit größter Bequemlichkeit hergerichtet
und mit Büchern bedeckt. Dieser berühmte Mann
wäre 100 Jahr alt geworden, wenn er selbst nicht
gegen seine Vorschriften gehandelt hätte. Mit 84
Jahren verließ er sein Domicil und ging nach Paris
inmitten des Winters, blos um seinen Freund Argen-
tail noch einmal zu umarmen. Es war zu viel für
ihn; die Reise, die Gemüthserregungem die ihn in
Paris überfluthetem warfen ihn aufs Krankenbettz
von dem er sich nicht mehr erhob. Newton und
Voltaire sind aus den vielen Beispielen, die man
anführen könnte, mit die hervoragendsten, wie man
bei noch so zarter nnd gebrechlicher Constitution sein
Leben sich doch erhalten kann, wenn man in weiser
Umsicht und Regelmäßigteit die einmal dieser. Or-
ganisation angepaszten Lebensgewohnheiten in keiner
Weise unterbricht. —

Wir gehen nun zur Verdauung der Nahrungs-
mittel über; denn nicht überall ist es ein und die-
selbe Wirkung. Die einen werden vom Seeret der
Speicheldrüsem die anderen vom Magensaft und
noch andere» von dem Secret der Gekrbsdrüsq der
Gallen und EingeweidekAbsonderungen zersetzt. Die
am Leichtesten zu verdauenden Nahrungsmittel sind
die, welche, am Schnellsten zersetzh diesem Acte den
geringsten Widerstand bieten. Der gemifchte Saft
der Speicheldrüsen und des Mundschleims besitzt
bei allen Thieren die Eigenschaft, das in Wasser
vüllig unlösliche Stärkemehl in den lbslichen Zucker
umzuwandeln und so für die Aufsaugung in das
Blut fähig zu machen, was in sehr kurzer Zeit ge-
schieht, oft schon, während der Bissen noch im Munde
verweilt. Diese Resultate sind die Folge von Beob-
achtungen, die man bei Thieren gemacht, indem man
denselben Magenfisteln construirte mittelst derer man
von Minute zu Minute sich Rechenschaft von der
Thcitigkeit der Verdauung geben konnte. Auch an
Menschen sind derartige Beobachtungen gemacht wor-
den, zuerst »durch Dr. Baumont an einem Canadien

Derselbe hatte eine schwere Verwundung in der
Magengegend erhalten, die nicht vernarbte. Der
berühmte Physiologe nahm den Kranken zu sich
und machte während einiger Monate eine große An-
zahl hochinteressanter Beobachtungen über die Physio-
logie der Verdauung, welche diese sonst so dunkle
Wissenschaft bedeutend fördern.

Dennoch« darf man « nicht glauben, daß alle
Beobachtungen und Erfahrungen übereinstimmend
waren; nein, es finden, sich unter den Beobachtern
dieses Zweiges der Wissenfchast große Divergenzen s
Dennoch ist man durch wiederholte Conirole überein-
gekommen, die Nahrungsmittel hinsichtlich des Grades
ihrer Verdaulichkeih wie folgt zu rangiren:

1. Die mehlhaltigen Substanzem
2. Die Milch. «

Z. Die Eier.
4. Fleisch von GestügeL
H. Wildpret -

6. Gallertartige Fleischspeisem Kalbskopß Kalbss
.und Hammelsüße »

7z Rind- und Hammelfleiscky Butter, Oel, Fett.
8. Sehnen und Muslelgewebe
9. Knochen-Gallerte.

10. Früchte. «
11. Gernüse aller Art.
IS. Wurzeln, Radies, Mohrrüben re.
Diese physiologischen Aufschlüsse gestatten es, H

sich Rechenschaft von den leichter oder schwerer ver- ·j
daulichen Substanzen zu geben; wenn die mehligen s
durch das Secret der Speicheldtüfen und des Mund· i
schleims verdaut werden, so werden die albuminen, Z
fibrineu und gallertartigen durch den Magensaft
verdaut.

Auch sehen wir, daß das Fleisch des Geflügels,
die Milch, die Eier, die Fische leichter als die
Butter, das Oel und die Fette verdaut werden,
welche nur durch das Secret der Gekrösdrüse zersetzt
werden. Wenn man ein Thier um des Experiments
wegen schlachten so finden sich die fetten Subsiauzen
noch intact über die schon vom Magensaft ange-
griffenen albnminen Stoffe schwimmend. Die frische«
Gemüse werden durch das intestinale Secret« ver-
dran, sie gehen unangegriffen noch aufgelöst durch
den Magen. «

Die gerichtliche Medicin hat daraus den Vor- z
theil gezogen, mit großer Genauigkeit die Zeit des E
Todes eines Individuum zu bestimmen; es genügt
dazu, die Stunde feiner letzten Mahlzeit ZU Wksskkii
auch kann man daraus entnehmen, wie lange IV h«
ist, daß es Nichts gegessen hatte. - -
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Ijchm Beistandes gestorbenen Dichters» aufnehmen
zu können. Es ist eben weniger »das EIN-AUE- VCV

»anstößi·g ist, als das ganze Treiben ,· Slsst ISJOIL
spgknjjn die Jsrranzosen selbst, qui kais; a musique.
Nun, die Musik, welche die Franzosen aus Anlaß des
Ablebens ihres großen Dichters Massen, Msg kUUsts
ppn cmposany bereut-end sem- tuhtsvd Und zum
Hexzen sprechend ist sie nicht.

· ·

Aus Akten, wag da gesagt. geschttebenxsgethsv
wird, leuchtet das Bestreben hervor, der Welt recht
eindringlich vorzuhalten : nur wir Franzosen, haben
einen Viktor Hugo, Jhr mchtz tm! w« Franzosen
können einen Viktor Hugo haben, Jhr nicht; nur
wir Franzosen verstehen einen Pictor Hugo anständig
zu begraben und das wollen wir Euch einmal gründ-
lich zeigen. -»

» »

Wenn die Franzos-en Sinn fur wahre Pietät, statt
Sinn für Selbstverherrlichung hätten, dann hätten
sie gerade dieses Leiche nbegängniß anders arrangirt.
VictortHugo wollte im Armenwagen zur letzten Ruhe-
stätte gebracht werden. Die Jdee ist ganz nett und
mehr als das —— richtig. Dem Armenwagen hätte
dann ein imposanter,. jedes Glanzes entbehrender, ein
durch die Zahl und die Qualität der Theilnehmer
glänzender Zug folgen sollen. — Was »aber machen
die Franzosen? Der Armenwagen sigurirt wohl auch
in dem Programm, er konnte ja nach dem letzten
Willen des Verstorbenen nicht umgangen werden,
aber man freut sich nur des schönen Contrastes, den
er zu dem übrigen Leichenparadedzuxus bilden wird.
Oder haben die Franzosen, die Pariser ihren Victor
Hugo gerade recht verstanden? Hat Binde-Hugo,
der so beredt iiir die Armen und Elenden schrieb und
sich ein Vermögen von sechs Millionen Jerfchrieben
hat — freilich auf Kosten des Bankerotts fast aller sei-
ner Berleger —— hat Victor Hugo, Wer mehkfachs Mlllws
när, sich am Ende auch nur dentlrmenivagen —

als sublime Antithese gedacht? Erzltannte seine Pa-
riser, diese kennen am Ende auch ihren Vicior Hugo.

Wie wenig w irklich Eindruck der Tod des
Dichters gemacht hat, geht wohl am Besten darraiis
hervor, daß die Armen und Elenden, als deren;J2ln-
walt Victor Hugo sich ja immer gerirte, an seiner
Bahre Putsche veranstalteten, sein Leichenbegängniß
als eine willkommene Gelegenheit zu einem großen
Putsch ansahen und die Regierung daher die Absicht,
die Beerdigung an einem Sonntage stattfinden zu
lassen, aufgeben mußte.

Weniger Lärm und mehr Trauer, das wäre zwar
nicht ganz franzbsisch, aber um so richtiger.

Inland-
Ivtpnh 20. Mai. Mittelst Tagesbefehle im Mi-

nisterium der Volksaufklärung vom 28. v. Witz. und
8. Mai find zu wissectschaftlichen Zwecken delegirt
worden: der ordentliche Professor Siaatsrath Bau -

douin de Courtenay auflVz Monat während
der Sommerferien in die Gouvernements Wilna,
Kowno und Ssuwalki und für die Dauer der Som-
merferieu der ordentliche Professor Staatsratb Ro-
fenberg nach Rußland und ins Ausland; ferner
sind ins Ausland delegirt worden«: der ordentliche
Professor Wirth Staatsrath Leo Me her für die
Zeit der Sommerfericiy der Docent Collkiltath K o ch,
für die Zeit vom 10. Juni bis zum 12. September
und der stellv. Docent Dr. Masin g für die Zeit
der Sommerferien und 29 Tage über dieselben hin-
aus. — Innerhalb des Dorpater Lehrbezirks sind,
außer den in der Sonnabend-Nummer bereits auge-
führten Personen, für die Dauer der Sommerferien
ins Ausland beurlaubt worden: der Prosector
der Dorpater Universität Hofrath Wiksz em sit,
der Docent Staatsrath M a sin g

,
der Director des

Rigaer Polyiechnitum K i e f e r itz ky
, die Professoren

dieser Lehranstalt, Hofrctth v. Kn ierie m, Coll.-
Secretär Ostwal«d, Los-is, Wohl, Beet,
Grönberg,Wolff, Malcheh Glasenapp,
Thocns, Pfuhl, Lang und Koch, der Ober-
lehrer Hollan in Dorpah Gyshicki, W eineck,
Sponholz und Frederking in Mitau, die
RealschukLehrer Christiani in Dorf-at, Rei-
mers, Walter und Wasser in Riga nnd
Schvhwe in Mitauz auf die Zeit der Sommer-
ferien und 9 Tage über dieselben hinaus der Ober-
lehret S ch ö n und die Lehrer H eß und S ehe-lo-
bow sti vom Libauer NikolaisGymnasiunn
- J« Eisenbahn - Angelegenheiten

gehen der Rig. Z. aus St. Petersburg folgende
Mittheilungen zu: Nachdem der Minister der Wege·
communicationen am 4. Mai dem MinistevComitå
eine Vorlage über den Bau der Eisenbahn Romny-
Krementschug gemacht, die seitens der Regierung ge-
baut werden soll, und gleichzeitig zu diesem Zweck
beim Reichsrath 1 Million Rbl. für die erforderlichen
Vorarbeiten uachgesuchh hat er acn 7. d. Mts. seine
Vorlage über den Bau der Eisenbahnen Rig a-
Pleskau und HomebBrjansk eingereicht. Jn deu
nächsten Tagen sollen die Vorlagen über den Bau
der übrigen, in diesem Jahre bestätigten Bahnen
folgen. Die Verhandlungen werden gleichzeitig über
alle Anträge erfolgen.

— Die neueste Nummer der Balt. Wchschn
bringt einen fehr beachtenswerthen , mit der CisfreII G. gezeichnet» Aktien übe: die Errichtung
und Einrichtung von Laudschulen, den
M! hksmit der Aufmerksamkeit der interessirten Kreise
CMPfShlen. Derselbe ertheilt sehr instructive Winke
Eh« US AUUISN wie über die innere Einrichtung der
SchUUläUfIt Und insbesondere der Schulzimtuer mit
Ihm! ECIVUVSVEU Vvtrichtungem und wenn auch nur
ICUM Schlllhällfek in der Lage sein sollten, die von
dem Verfasser als Wültichenswerth hergestellten MustersAnlagen durchgängig sich zu eigen zu machen, so tönt»ten doch einzelne der dort entwickelten beachtenswerthetiMomente in dem äußeren Leben unser» Vpkkgfchukn
sehr wohl von den bereitsbestehenden Schulen nochadoptirt werden.

—— Jm Ritterhause zu Riga ist am 15. d. Mts.
seitens der Livländischen Ritterschaft ein
Abfch iedsdiner zu Ehren des seitherigen Gou-
vernementssChefs, Geheimrathes J. J. Sche w i tfch,
veranstaltet worden.

It! Wvlmut ist am 14. d. Mts., wiederum ein
Veteran der Jünger unserer Dorpater Hochschule,
der Assessor Julius Egckard t, aus dem Leben ge-
schieden. Derselbe absolvirtein den Jahren 1829-—33
fein juristifches Studium aus der Dorpater Universi-
tät und war sodann als Stadtfecretär in Wolmay
Secretär des Landgerichts in Wenden, Secreiär und
Affessor des Magistrats in Mitau thätig, um feinen
Lebensabend in Wolmar zu beschließen. — Wie wir
hören, sollte auch der Sohn des Hingeschiedenem
der Geh· Regierungs-Rath Dr. Julius v. Eckardt
aus Berlin, zur Bestattung seines Vaters in Wol-
mar eintreffen.

Kiyo, 18. Mai. Wie. die Rig. Z. erfährt, kst
mittelst eines Allerhöchsten Befehls die Einführung
der russischen Gefchäftssprache in der Ri-
ga’schen Stadt- Wehrpflichtbehökdc
anbesohlen worden.

Kehrst, 18. Mai. Mit dem heutigen Morgenzugiy
melden di· Revaier.Blätter, trafen II. KKJ Höh.
die Großsürsten Ssergei und Alexei Michaie
lowitsch in Begleitung ihres Erziehers und eines
Stabsosficiers hierselbst ein und reisten um 7210
Uhr mit derPost nach Hapf al weiter, nachdem sie
am Busfet ein kleines Frühstück eingenommen hatten.
Am Bahnhof wurden II. KFL Hoheiten von den
örtlichen Autoritäten empfangen. — Auch der ,,Reg.-
Anz.« meidet, daß II. KK. Hoheiten sich am 17.
d. Mts. aus St. Petersburg nach Hapsal begeben haben.

—- Wie die Ren. Z. erfährt, wird das Schloß
auf dem Dom für den Empfang- des neuen G ou-
v ern e u rs , dessen Ankunft nunmehr definitiv« am
nächsten Montage mit dem Morgenzuge erwartet wird,
in Bereitschaft gesetzu f

St. Yetttsbutkh 18. Mai. Seitdem 15. Mai,
dem Tage des Krönungssestes und der feierlichen Er—-
öffnung des Seecanals, hat der Allerhöchste Hof
Gatfchina verlassen und weilt insder Sommer-RG-
denz Peterhof auf der Datsche Jllexandrim .-— An die
Mittheilung von der Uebersiedelung Ihrer Majestä-
ten knüpft der ,,Reg.-Anz.«" einen kurzen Bericht über
die jam Mittwoch erfolgte Eröffnung des neuen See,-
canals, welcher Bericht vornehmlich einige detail-
lirte Angaben über das Maß der bei diesem Werke
bewältigten Arbeit enthält. Der von der Newa bei
der Ggutujewssnsel beginnende und in den Kronstäds
ter Kleinen Hafen mündende Canal hat eine Länge
von 26z Werst und mit dem Zweig-Sand eine folche
von 30 Werst; außerdem ist die Newa auf eine
Strecke von U; Werst gereinigt worden. Die Tiefe
des Haupt-Sanais beträgt 22 Fuß und die Breite
desselben auf den ersten 4 Werst (von St. Peters-
burg aus gerechnet) 30 Faden, auf den nächstetr 5
Werst 40 und auf dem Reste der Strecke 50 Faden.
Beim Graben des Canals haben nicht weniger« als
900 Mill. Pud Erde. aus dem Bette des Canals her-
ausgefchafst werden müssenz bei der Anlage des Im-
port-Hafens, welcher einen Flächenraum von 40,00()
Faden einnimmt, hat es außerdem etwa 180 Mill.
Pud Erde fortzuschaffen gegeben.

-— DieUnterstüßungWCaffe fürdie ev.-
lutherische Kirche in Rußland hat im verflos-
fenen Winter einen der Directoren des Central-Co-
miiös und den Geschästsführer des letzteren verloren.
Aus der erstgenannten Stellung war Carl v. Nott-
beck durch den Tod abberufen worden und was den
GefchästsführeriPosten betrifft, so fwar er erledigt
worden durch den Rücktritt des WirkL Staatsrath v.
Busch, der nach langjährigem treuesten Dienste we-
gen feines hohen Alters dieses Amt niederlegte. Jn
der Generalversammlung, welche die Mitglieder der
UnterstützungskCafse am 9.«d. Mts. im Saale der
St. Petri-Schule abhielten, galt es daher u. A. auch,
diese beiden Posten zu besehen. Die Wahl fiel, wie
die St. Bei. Z. berichtet, auf den Herausgeber und
Chefredacteur der »St. Petersburger Zeitung«, P. v.
Fküg eigen, als Director und auf den Secretär
des St. Peterburger ev.-luiherischen Consistorium
v. S amf o n-Hin1 m elst i er n a als Gefchäftsfühtekp

— Jn Sachen derUnvereinbarkeitstaaL
licher Aemter mit gewissen Stellungen privaten
Charakters hat das Marine - M inisterium
kürzlich ein Project ausgearbeitet, welches, der St.
PSL Z. zufolge, u. A. nachstehende Bestimmungen
enthält; 1) Beamte des MarineiRessorts können mit
Genehmigung des Marineministers auf drei Jahre
beurlaubt werden, um in Privatdienste treten zu kön-
nen; treten sie aber als Mitglieder in Conseils von
Gesellschaften ein, so werden sie für die Zeit beur-
laubt, für welche sie erwählt worden. 2) Während—-
dieser Zeit werden sie als» im activen Dienst stehend
betrachtet und genießen alle mit diesem verbundenen
Rechte und Vorzüge, dürfen aber sonst kein staatlichesAmt bekleiden. Z) Jm Falle einer Einberufung zur
Flotte haben sie sich sofort zu stellen. 4) Jm Pri-
vatdienste auf Fahrzeugen von Gesellschaften oder
Schiffsrhedern haben sie auch verschiedene, mit ihrer
Beschäftigung vereinbare Aufträge des Mariae-Mini-
sterium zu erfüllen.

— Die Answeisung der 30,000 Polenaus Preußen findet den vollen Beifall auch des
Katkowtschen Blattes, welches darin ein Werk »staats-
männischer Weisheit« seitens der preußischen Regie-

rang erblick«·., Wxiter giebt auch die Most. Z. der An-
fihtszlizdrcich daß dieses Vorgehen seitens der« russe-
fchen Regierung Nachahmung zu fiJdeU hätte« UUV
zwar mit— Rücksicht auf die fortschreitende Germa-
nisirung des SüdwesVGebietes des
Reiches. »Die Lodzer Fabriken«, läßt sich das
Moskauer Blatt vernehmen, ,,sind nichts Anderes, als
die Repräsentanten einer ausländischeii Jndustrie,
welche unter dem Schutze der russischeii Schutzzolb

Gesetze die russische Industrie untergraben und außer-
dem sich der durch ihre Lage an der Grenze gegebe-
nen besonderen Vorzüge und Erleichterungen erszsreuen«.
Zum Schlusse benierkt das Blatt, daß ,,bereits Maß-
nahmen beschlossen sein«, um Rußland seine west-
lichen Grenzgebiete ,,ziiri·ickzirgeben«.

—- Jm Hinblick auf den im kommenden Jahre bevor-
stehenden 25. Gedenktag der Befreiung der
Bauern-»von der Leibeigenschaft ist bereits
jetzt innerhalb der Rats. Freien ökonomischen Gesellschaft
die Art und Weise der Feier dieses Tages in Erwägung
gezogen worden. Namentlich sollen am 19. Februar
1886 eine Festsitzung der Gefsllschaft und ein"»all-
russischer Congreß von Landwirthen« abgehalten, auch
soll dieser Tag durch irgend ein dauerndes Werk
verherrlicht werden. Der Vorstand der Gesellschast
ist im Uebrigen damit beauftragt worden, ein detail-
lirteres Programm dieser Gedeukfeier auszuarbeiteik

—- Der Minister des Innern« Gras T o l st oi, be-
findet sich bereits auf seinem Gute im Rjasatsseheii
Gouvernement und wird dort, wie der ,,Grash"danin«
erfährt, bis zum October verbleiben. »

Hi! Moskau ist die telegraphisch gecneldete Er-
össnung der Gewerbe- Ausstellung am
16. d. Mts. mit einer Reihe von Feierlichkeiten voll-
zogen worden. Deputationen sämmtlicher Gewerke
begaben sich mit Fahnen und Emblenien in geschlos-
senem Zuge — es mochten gegen 600 Menschen an
demselben theilnehmen —— nach dem Ausstellungs-·
platze, woselbst, in Gegenwart kdes General-Gouver-
neurs, die Ausstellung mit einem gottesdieiistlichen
Acte eröffnet ward. — Nach einem Rundgnnge durch
die Ausstellung wurde ein Dejeimer servirt, das sich
hie 6 Uhr Nachmittags bis-zog. « "

« - Lacntrn
Die gestrige Aufführung des Moser’schen Lust-spiels »Der Salontiroler« war eine Muster-

Ausführung in ihrer Art. Damit soll nun zwar
keineswegs gesagt sein, daß gestern auf der Bühneunseres Sommer-Theaters der Gipfel schauspielerischer
Kunst erklommen worden sei oder daß wir uns nichtnoch bessere Repräsentanten dramatischer Kunst vor-
zustellen oder zu wünschen hätten, als sie dort uns
entgegentratenz wohl aber war es, meinen wir, eine
Vorstellung, die in Anbetracht der hiesigen Verhält-nisse als Ganzes, wie in allen Einzelnheitem vollstesLob beanspruchen darf« — Die Jdee des Stückes
findet vorzugsweise in- vier Personen ihren Ausdruck.
Nr. 1 ist der ächte Tiroler Sepp Stemmbacher
(Herr S t a mmer), dem sein Tirolcrthum soin Fleisch
und Blut übergegangen in, das; er mit Aufgabe des-selben auch sich selbst Preisgeben müßte und somitsein Versuch, sich aus Liebe zur angebeteten schmuckenKammerjungfer Selma zum Großstädter aufzusaugen,
jämmerlich Schiffbruch leidet, aus dem die Rückkehrin die Heimath noch die einzige, rechtzeitig ins Werkgesetzte Rettung bildet. Nr. 2, der tüchtige ange-hende Kaufmann Hans Werner (Herr Walten, die
eigentliche Hauptperson des Stückes, hat mit einem
ächtenTiroler nur das gemein, daß er auch ächtist, d. i. sich in feiner Sphäre gerade und offen, wie
jene Kinder der Natur in der ihrigen, giebt und inseiner Person beweist, daß es ,,frische Natürlichkeit«auch innerhalb solcher Stätten von »Europen’s über«
tünchter Höslichkeit«, wie es Berlin ist, geben kann.
Diesen beiden Repräsentanten des ,,Aechten« stehen in
Nr. 3 und 4 Vertreter des Unächten gegenüber —

eine unächte Tirolerin und ein plump gefälschter
Tiroler, alias der »Salontiroler«. Die unächte Tiro-
lerin, die jugendlich schwärmerische Tochter des Ber-
liner Kaufmanns Bredo (Frl. Dann), ist von dem
Wahne befangen, nur in den Bergen gäbe es
Freiheitvon allem Zwange conventioneller Sitten,nur dort innere Wahrheit und frische Natürlich-kein-und« wird von diesem Wahne in die möglichst
Unnatürlichen, abgeschmackten und fatalen Situa-
tionen gedrängt, um endlich als curirt in dieArme des Anfangs verabscheuten ächten Berli-ners Werner zu sinken. Fatale Situationen bleibenauch der Nr. 4, dem Falsificate eines Tirolers, dem
,,Salontiroler« Frjtz von Strehsen (Herr E n g e l)
keineswegs erspart — ein Geck und Salonbummler
seichtestcn Untergrundes, der, um die Gunst der Ti-
rol-Schwärmerin Marianne Bredo zu erobern oder
vielmehr zu erschleichen, sich dem für ihn äußerstdornenvollen und mehr als Undankbaren Versucheunterwirft, in den Bergen sich den äußeren Firniß«srischer Natiirlichkeit« anzuklecksem sich zu ,,natura-
ksttSU« und zu acclimatisiren, ohne es weiter zubringen, als zu einer erbarmungswürdig lächerlichenCarricatur eines Tirolers. Jm Uebrigen liegt Mo-fer auch in diesem Stücke Nichts ferner, als etwa,wie man nach Vorstehendem vielleicht annehmenkönnte die Absicht, zu moralisirem er giebt eben nur
ein Stück aus dem Leben und zeichnet uns mit sei-nem Kennerauge einige Typen der menschlichen Ge-sellsch0st« An Feinheit des Dialogs und Anmuthsolcher»TSte-zr-Tätcs, wie wir sie in fast allen sei-nen fruheren Lustspielen ankutreffen gewohnt sind,ragt »Der Salontiroler« nicht gerade sehr hervor;vielmehr neigt der Dichter in dieser seiner Schöpfungeher ein wenig zu den sog. »Volksstücken« hin, wel-
eher Eindruck riamentlich auch durch die ganze Figur desPSXVM beiläufig mit ftaunenswerther Unversrorenheit
Im Btsdoschen Salon aus- und eingehenden Tiro-letbllxschev Sepp und durch dieeingelegten Gesang«s-vortrage hervorgerufen wird. «—- Die Besetzung derRollen-war gestern, wie schon angedeutet, eine vor—-zllgllchsx Jeder stand auf seinem Platze und fülltedenselben» besten; aus. Frl D a nn bot uns in ih-rer Marianne Bredo eine sehr fleißige und durch-dachte, namentlich in den beiden ersten Arten vor-

theilhast stch geltend machende schauspielerische Lei- «
stung Ganz in ihrem Elemente waren Or. W al-
ter in der oben bereits näher gekennzeichneten Nvlle '

des Hans Meiner, Or. L i n ck e, als der brave
Kaufmann Bredo, Frau K itzin g e r als dessenSchwester, der »Salontiroler« Engel, Or. Treu -

d ie s als Banquier Lichtenberg re. sc. -—— den von
Hin. St e g ema nn geleisteten Diener Hndwig nichtzu vergessen. Schließlich aber haben wir noch eines
glücklichen Värchens zu gedenken, Yvelches uns nicht
nur durch sein treffliches Spiel, sondern auch durch
äußerst ansprechenden Gesang erfreute: des Tirolers
Sepp Stemmbacher des Hm. S ta m m er und dessenSchatzes ,Selma des Frl. V eß. Jnsbesondere dedu-
tirte Herr Stammer »Mit einer so wohlklingenden
Stimme und mit so schlichtem, angemessenen Vortrage,
daß wir nicht ohneSpannung seinen weiteren Lei-
stungen auf mufikalischem Gebiete«entgegensehen.

—s——.

Reiher: nur iieu Kirrhentiucljeru Borsten.
Uiiiversitäts - Gemeinde. P r o c la m i r r: Seminar-

Lehrer Peter Org mit Frl. Katharina Amalie Luther;
Dr. weil. Fedor Kupsfer mit Fil. Alice von KhmmelzGutsbesitzer Woldemar von Noth mit Frl. Mart) von
Bock; Docent Dr. Ernst— von Stern mit Frl. Alice von
Lilienfeld«. e r st o r b e n; Prof. kamen. Dr. ThomasClausen, 85 Jahr alt.

St. Johaiiiiis-Gemeiiide. G eta u ft: des Goldarbeb «
ters J. Kolk Tochter Margarethe Wilhelmine G e sto r-.
b en: des Gastwirths C. Musse Sohn« Woldemar Fried--rich Richard, 174 Jahr alt. - -

St. Ntarieii-·r8jemeinde. G etauft: des Fleischermei-sters K. E. W. Zieht Tochter Ella Olga Lauraz des
Buchdruckers A. O. Nieltsas Sohn Elmar Adolph Ebn-
ard; des Photographen R. Safron Sohn Max Gustav.P r o c l a nii rt : der Kiipferschmied Reinhold Lood mitEnima Florentine Reicbelt G e st o r b en : des Schuh-machers H. G. Wald Sohn Heinrich Gotihardh 173 Jahralt; der Förster Andreas Strudel, 61 Jahr alt.

St Petri-Gemeinde. « G e tauf« des J. MänniksaarTochter Helene Elisabeth ; des A Kokkota Tochter Ante— «

nie WilhelminH des Michel Arbe Sohn August; des J» —.Ranim Sohn August; des Gärtners Carl Leht TochterRosalie Johanna Elisabetbz des Maschinisten H. Treff—-
iier Tochter AlmaOlgaz des Tischlers A. Rähn TochterMargarethe Elcsabeth Helene; des Schlossers T. Truus
Tochter Alma Louije Sophie;- des Gärtners A. WinklerTochter Elfriede Jennh Emilie Gestor ben: FrigRääh c. 20 Jahr alt; Otto Ferdinand Meibaum, l lJahr altHJalod Marrau, 16712 Jahr alt. «

Itrknetlk Voll. ,
Yrrlith 30. (18.) Mai. J. K. H. die Großfüwstin Wladimir traf gestern Abends hier ein und setztenach einstüiidigem Aufenthaltesdie Reise nach Amster-dam fort, nachdem Jhre Hoheit auf dein Bahnhofe

den Besuch der Großherzogin von Baden enipfangen
hatte. — Der Kaiser hatte eine sehr gute Nacht und
empfing heute den Besuch des« Kronprinzen und der
Kronprinzefsim nahm später, den Vortrag des Gra-
fen Perponcher entgegen, arbeitete Nachmittags län-
gere Zeit allein und empfing um 4 Uhr den Reichs-kanzler. g— Die »New. Aug. Z.« bezeichnet die
Mittheilung des Pariser »Times«-Eorrespondenten
über die Unterredung des Reichskanzlers mit Lord
Roseberry als erfunden und bemerkt, mit dieser Mit-
theilung sei augenscheinlich nur bezweckt, die alten
Versucheznr Verhetzuiig zwischen England nnd Deutsch«
land fortzusetzein — Der ,,Reichs-Anzeiger« meldet:
Der bisherige Specialgesatidte in Teheran v. Braun-
schweig wurde zum außerordentlichen Gesandten und
bevoklmächtigten Minister am persischen Hofe ernannt.Wirth 30. (18.) Mai.· Der ,,N. It. Pr.« wirdaus Belgrad telegraphirtc Vereinigie Banden meh-rer Arnautenstämme machten am 28. Mai zwei neuer-liche Einfälle auf ferbischesGebiet und griffen einenWachtposten an, dessen Schicksal unbekannt ist. Einserbifches Dorf wurde geplündert Nähere Nachrich-ten fehlen noch.

Paris, 30. (18.) Mai. Der Ministerrath fordneteheute Maßregeln an zur Aufrechthaltung der Ord-nung bei Victor Hugo’s Leichenbegängniß Die Eist-faltung von Fahnen und Emblemen, welche an denBürgerkrieg erinnern, istsverbotem Die Regierungwird in der nächsten Woche der Kammer einen Ge-setzentwurf vorlegen, wodurch das Vergehen der Ent-faltung aufrührerischer Embleme den Schwurgericlyten überwiesen wird. «

Tclkgramme cder Nordischen Telegraphen-Agentur.
St. Zslttersbuksh Sonntag, I9.. Mai. Der Ge-

neral-Gouverneur ron Finnland, Graf Heydem der
Commandeur von fWiborg, Duchonie und der Ober-
Jntendant des Ftnsnländischen Kriegs-Eotnmissariats,
Melan, sind am Freitage von II. MM. dem Kaiserund der Kaiserin empfangen"wordeii. .

Der Monatsfchrift ,,Nabljtidatelj« isst in Anbe-
tracht ihrer anstößigen Tendenz die Zweite Verwar-
nung ertheilt worden. · ’

Diejenigen "Kriegsschiffe, welche nicht einen Theil
der Uebungs-Escadre bilden, sollen demnächst ihre
Campagne beendigen und wieder in den Kronstädter
Hafen einlaufen, aber nicht abgetakelt werden —

wahrscheinlich, um in der Mitte des Juli-Monats an
den Manövern in der Nähe von Kronsjadt theilzu-nehmen. «

Paris, Sonntag, 31. (19.) Mai. Das wegen der
Entkirchlichung des Pantheons beantragte-Tadelsvo-
tum Ravignoiks wurde mit 189 gegen«67 Stimmen
abgelehnt. s

Paris, Montag, 1. Juni (20. Mai) Eine un-
geheure Menfchenmerige defilitt seit gestern früh vor
dem Katafalk Victor Hugo? unter dem Triumphbæ
gen. Die Ordnung ward bisher nirgends aestört.'

CløurøvkrichtMPO
R t g a e r Bö r s e, 10. Mai 18.85.

, Gent. Werk. KäuL654 Orientanleihe 1877 .
. . .

.

—- 96 95sx ,, 1878 . . .
.

.

— 96 95sx , 1879.....-— 96 95576 LivL Vfandbriefn unkündlx .
.

— 101 100654 LivL St.Hyp.-Pfandbriefe,. .

.

— E— 102ösäRigxSt.-Häuf.Pfandbriefe,unkündb. — 98 97 .äsxzø Rig. Pfand« d. Hvpoth.-Vek. — 9814 97sx45-Rig..Dj-m. Eis. 100 ;
. . .

—- 9684 9584Rig.-Diinv. Eis-». 5125 Nu. .
. . —- 154 15272676 Wilnaer AgwPfandbriefeå 100 N. Obst-·, 961-« 9514Cz( Cbart LdbtiPfandbriefe -4s«-,jähk. — 9794 9614

Fur dke Revaction verantwortlich: -

DnGMettåeIem OanCAJhasjelblatt
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Von St. Petersbnrg aus wird das immer wie-
der anstreiende Gerücht von einer nahe bevorsteheiw
den Entrevne der drei Kaiser als verfrüht
bezeichnet. Es sei wohl gewiß, daß Kaiser Alexan-
der III. den Besuch des Kaisers Franz Josef im
Laufe des Sommers oder des Herbftes erwiedern
werde; es sei jedoch weder in Betrefs desOrtes,
noch in Betreff des Zeiipuncies der Znsammenkunft
bisher irgend etwas Definitives vereinbart. s

Ueber den Termin der Neuwahlen zum
Preußischen Abgeordnetenhanfe
sind Beschlüsse nocb nicht erfolgt. Man ist dieser
Angelegenheit überhaupt nocb nicht näher getreten.
Es wird indessen wohl mit Recht vermutheh daß
die Wahlen erst gegen Ende October statifinden
möchten. Trifft dies zu, so würde die nächste Ses-
sion des Preußischen Landtages kaum früher als in
der zweiten Hälfte des November erfolgen können;
voransgesetztz das; die Regierung daran festhält, über«
haupt den Preußischen Landtag vor dem Reichstage
zu berufen.

Aus Braunschweig wird der Köln. Z. un-
term 27. Mai gefchriebem Es ist wohl selbstverständ-
lich, daß Preußens Antrag an den Bundesrath in

Zwanzigftekssaljrgaiigk
der Erbfolge-Frage hier den Gegenstand des
Tagesgesprächs bildet. Jndeß von einer Aufregung
über den Antrag, wie das einem benachbarten gro-
ßen Provinzialblatte gemeldet und sofort behaglich
von den ultrainontanen Blättern weiter rerbreitet
wurde, war gar keine Rede. Jn Regierungskreisen
wußte man, daß ein solcher Schritt Preußens jitzt
zu erwarten war, und auch die Bevölkerung war
darauf vorbereitet. Der Antrag ist denn auch im
ganzen Herzogthuny mit Ausnahme verfehwindend
kleiner Kreise, als erster Schritt zur Ordnung unse-
rer ThronfolgesFrage freudig aufgenommen worden.
Hat der Gedanke, daß-« es mit dem alten Geschlechte
der Welfeii nun für alle Zeiten vorbei ist, anch für
manche Altbraunschweiger etwas Herbes, so hat auf
der andern Seite der Herzog Don Cumberlaiid hier
gar keine Sympathie und der Gedanke, daß er mög-
licher Weise doch· noch Herzog von Braiinsehweig
werden könne, lastete wie ein Alp auf den reichs-
treuen Bewohnern des Landes. Erinnerte man sich
doch auch jeZt wieder des— Benehmens des früheren
Hannovekschen Hofes gegen unsern Herzog und ge-
gen die Braunschweiger selbst, die man in Hannover
bis 41866 als sichere Beute und Hannoveraner zwei-
ter Classe bezeichnete. Die Besuche, welche der Han-
novefsche Hof früher, sobald miser Herzog abwesend
war, hier in Braunschcveig abstattete, find noch nicht
vergessen. Dem Gefühle der Bevölkerung gab auch
das Braunschiix Tagebi. am vorigen Donnerstag so«
fort uiiverhohleii Ausdruch als es ausführte, daß der
preußisehe Antrag sicher eine große Mehrheit im
Bundesrathe erhalten werde, und dann zufügte: »Der
Kanzler aber kann sicher sein, daß hinter dieser Ma-
jorität im Bundesrath . an neun Zehntel« des Deut«
schen Volkes stehen und daß, wenn wir miser Land
allein in Betracht ziehen, die ganze brannsclsweigische
Bevölkerung, sehr geringe Ausnahmen abgerechnet, sich
auf die Seite des Deutschen Bundesraths stelleii
wird. Denn das braunschweigisehe Volk ;will eine
ruhige, friedliche Regierung, die zu allen Gliedern
des« Deutschen Reiches wie bisher aufrichtige und
freundschaftliche Beziehungen unterhält; es- will im
selbständigen Bundesstaateeinen selbstiindigen Fürsten,
der diese Beziehungen nach Kräften fördert und das
Vertrauen der obersten Reichsgewalt in ungefchmäs
Iextem Nie-se besitznu «

Jn Oesterreich haben die Wahl en zum
R ei ch s r ath in den Landgemeinden Niederösterreichs
und Salzburgs begonnen( Die sWahlen find fürdie
Liberalen günstig ausgefallenz die Deutschliberalen

verloren zwar ein Mandat an einen Anhänger Lienk
bscher’s, gewannen aber zwei Mandatr. -Jn B öh -

menwerden die Czechen, je« näher der Tag dek
Wahlen rückt, immer ungemüthlicher. Am 25. d.
M; fiel in dem in der Nähe Prags gelegenen Orte
Libotz ein Art roher Gewalt per, der von ezechischer
Seite ausging» Aus Prag wird darüber·berichtet:
Mehre Angehörige der hiesigen. technisch-akademischen
Verbindung ,,Cymbria« gingen aufder Rückkehr von
einem Ausfluge nach dem Sternthiergarten durch Li-
botz zu dem dortigen Bahnhofe, um mit dem letzten
Abendzuge dieRückfahrt nach Prag anzutretens Plötzs
lich Ewurden sie mitSteinwürfen empfangen und« eine

Rotte"iszechen, weiche— offenbar in den Couleurkappen
eine Provocation erblickte, drang auf"die« Studenten·
ein,- von denen zwei arg verletzt wurden. Einer er-
litt· eine starke Verwundung am Hinterhaupte und
stürzte zu Boden, worauf die Czechetrnoch mit Stöcken
auf ihn schlugen, so daė er blutüberströmt ·mit"zerris-senen Kleidern zum Bahnhofe gelangte, wo· ihm ein
Verband angelegt wurde. Ein großer Theil der An—-
greiser sollen- Prager gewesen fein, die unter Absinä
gnug des Liedes ,,klej slovanep nach« Prag zurück-
kehrten. , , · , " ·

Ueber-die « Differenzen« im englischen Cabinet
weiß die ,,Weekly Dispatchts welche-Beziehungen zu
den Führern der radicalen Partei· unterhäit,"Folgen-
des miizntheilent ,,Vor einiger LZeit beschloß Mr;
Chndexe me Schatzkakiziekx de: die ixische Schwiek
rigkeit stets in« höchsts freisinniger und freundlicher
Weise anffaßte und stets zu Gunsten von Decentras
lisation als einem Mittel zur Abstellung der-Uebel-
stände in Jrland war, einen Plan localer«Selbst-sz
regierung zu entwerfen. Kraft dieses Planes· würde
die DubliiiersBurg als der Mittelpunct eines unge-
heuren bureaukratifchen Systems abgeschafft werden
und Jrland würde einen Centralrath odersRäthe
haben, welche die Controie über« «« die Chausseemszden
Volksunterricht und andere Verwaltungszweige aus-
üben« würden. Childers drängtediesen JPlan der
Aufmerksamkeit« seiner Collegen auf und empfahl
ihnen dringend» ihn zu einer ihrer Vorlagen»für- die
Sessioii zu. machen; Jn dieser Anschauung« wurde
er von ISir "Charless«Dilke und Mr. Chamberlain
und, wie-man glaubt, auch von Shaw Lefevre unter-
stützk Die -Mehrheit des Cabinets glaubte jedoch,
daß die Regierung aliezHände vollznthun haben
würde, um eine Zwingsbtll zum Gesetze zu erheben,
und verwarf den von Childers ausgearbeiteten Ent-
wurf. Der hohe Gradvon Unznfriedenheih den

Ulionnementsjnd Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Langewiy
AnnonkensButeauz in Fellim E. J» Kaki-w? Buchbandlungzj in Werke: It.
Vieslroscs Buchbandlz in Walt- M. Rudolf» Bnchbandlz in Rede-l: Bucht«
v. Kluge s: Ströhttu in St. Vetersbutgp N. Mathissety Kafansche Brücke M 21

die Verlautbarung einer reinen und nnverfälschten
Zwangspolitik unter ihren Anhängern verursachte,
zwang das Ministerium, sein Programm in noch-
malige Erwägung zu ziehen, und die erste Wirkung
davon war die Erklärung, daß eine Bill zur Erleich-
terung der Schaffung eines Bauerngrrriidbesitzes ein-
gebracht werden würde. Ein zweites und Wichtigeres
Resultat war die Erneuerung der Bewegung inner-
halb des Cabinets selber für die Einbringung des
von» Childers ausgearbeiteten Entwurfes Ueber die«
sen Punct ift das Cabinet nochinnner getheilter
Meinung und der andere Punkt, über den Differen-
zen entstanden, bezieht sich auf den genauen Grad
von Zwang, der über Jrland verhängt werden foll.
DerallgemeinesEindruck ist, daß diese Frage noch
immer· offen ist« und« daß es dem Cabinet bis jetzt
nur gelungen ist, sich darüber zu einigen, daß gewisse
Clsciirfeln des« VerbrechenverhütiingskGefetzes erneuert
werden sollen«." Dem ,,Obferver«« zufolge follte
gleich nach Psingstensdie Ministerkrisis durch einen
Ausgleich beseitigt werden, wonach das irische Zwangs-
geseß so milde als nur. möglich gestaltet und nur für
dieDauer eines Jahres erneuert werden wird.
« Die Deereie über das Pantheon drücken den
Clericalen und Rohalisten eine W a h lw a f se « in
die Hand, die gefihkiichipiexden kenn. Jndeß sind
Gråvh und Briffon der Ansicht, daß dieselbe sich
stumpferweifen werde, dennjedenfalls haben fie sich
voxhek nnch die politische Seite d» Anordnung über.
legt. Der Bericht, der den Erlaffen vorhergeht, weist
darauf hin, daß »das Pantheon unter Ludwig XV.
angefangen und erst unter der Reftauration vollen-
detwnrde, daß am «4.« April 1791 die Nationalver-
fammlung dasGebäude zur Aufnahme der Asche der
großen Männer, bestimmte und sofort Mirabeau die-»ser Ehre theilhaftig werden ließ; daß dann 1806 die
Sainte Genesis-de dsein Gottesdienste zurückgegeben
und dem Capiteszl bon Rotte-Dame zugetheilt wurde «;

daß jedoch diefes"De»eret,· das erst nach Vollendung
des« Baues zur Ausführung konimen sollte, wirkungs-
los blieb, daß dann am U. December« 1821 die
Kirche dem Cultus »zurückgegeben und dem Erzbischof
von«"Paris zur Verfügung geftellt wurde, daß jedoch
kein Beschluß erfolgte ,und das· Gebäude weder als
Pfarrv nochHilfskirehe eingerichtet wurde. Da wurde
am S. Augustlsscverfügit »Das Pantheonwird fei-ner ursprünglichen« Bestimmung zurückgegeben; die
Jnschrift an seiner F.ront: »Den großen Männern
das dankbare Vaterland« wird hergestellt« u. f. w.
Das Haus wurde zverweltlicht und confefsionslos«,,

- Jknillctarr
Stanletfs neueftes Kougowerkh

Bei großen Unternehmungen, die außerhalb der
Grenzen der Eultuy z. B. im fernen Asrika, ausge-
führt werden» ist es sehr erklärlich, daß man in Eu-
ropa wenig davon unterrichtet wird , welche Schwie-
rigkeiten an Ort und Stelle zu überwinden sind,
bevor die Berichte abgesandt werden dürfen, die da
laut verkünden: das Werk ist gelungen! ««

So wußte man auch in Europa, daß sich Stan-
ley mit einer Anzahl seiner treuen SansibavNeger
und einigen Weißen seit dem Jahre 1879 am Kongo
aushielt, um dort Stationen im Auftrage der Inter-
nationalen .Afrika-Gesellschaft zu errichten. Man er—-
fuhr, daß es dem kühnen Reisenden gelungen sei, bis·
zu den Stanley-Fällen, d. h. in einer Entfernung von
mehr als 5000 Kilometer von der Mündung des
Kongo aus gerechnet, Stützpuncte für die zukünftige
Civilisation des Landes anzulegen, welches vor weni--
gen Wochen auf der Berliner KongwConferenz zu
dem idealsten Freistaate der ganzen Welt erhoben
worden ist.

Unbekannt aber waren dem Publicum die unge-
beuerlichen Mühseligkeitem die Stanley auf sich neh-
men mußte, um seine Erfolge zu erringen, und erst
sein soeben erscheinendes -Werk ,,De r Kon go
und die Begründung feines Freistaa-
te s« giebt uns ausführliche Berichte über seine Thrik
tigkeit bis zur Mitte des Jahres 1884. Durch die
Bemühungen der rührigen Verlagsfirma von F. A.
Brockhaus inLeipzig ist es möglich geworden,
die deutsche Uebersetzung des mit so großer Span-
nung erwarteten Werkes noeh vor der englischen
Qriginalausgabe erscheinen zu lassen. Am 12. d.
M. wurde in Leipzig die erste Lieferung des auf
ZWOX Bäude berechneten Werkes ausgegeben, wel-
W« Ukcht M« Eine ssschkchklkche Entwickelung der
skongosStationen darstellt, sondern auch Auskunft über
Gegenwart und Zukunft desjenigen Theiles von As-

··) Schlesisrhe Zeitung.

rika giebt, auf den jetzt alle colonisirenden Culturs
völker ihre Hoffnungen sehen.

Viele Jllusionen werden vielleicht durch dieses
Werk Stanletfs in .schwärmerifchen Köpfen zerstört
werden, die— wohlthätigen Folgen desselben aber wer-
den die sein, Klarheit und Sicherheit über die Ver-
hältnisse von ganz, Afrika zu schaffen. Das Werk,
in welchem nicht mit sictiven Zahlen gerechnet wird,
keine Znkunftsmusik erklingt und nicht die Sprache
eines Projectenmachers und Schwärtnes zu— finden
ist, erweist. es dennoch klar, daß dem« ganzen Kongos
Staate eine herrliche Zukunft blüht, daß man aber
natürlich warten muß, bis fich die Verhältnisse dort
genügend entwickelt haben. « «

Aus dem Werke Stanletfs ist nun «zu ersehen,
daß das Klima der KongmLänder dem Europiier
durchaus nicht gefährlich ist, wenn er sich gut nährt
und nicht mit Gewalt seine Gesundheit untergräbt.
Allerdings verschweigt das Buch nicht, daß der Auf·
enthalt im KongwStaate keineswegs ein angenehmer
iß. Während man nämlich bei uns gewöhnt ist, die
Tropen mit aller Pracht der Phantasie auszustattem
klagt Stanleh vielmehr über die Einförmigkeit der
meisten Strecken am Kongo. Er giebt die Schuld
dem Sonnenschein, denn er schreibt:

»Was den aftikanischen Sonnenschein betrifft, so
giebt es verschiedene Arten desselben; beispielsweise
hat man dort den harten, weißen, nackten und un-
verhüllten Sonnenschein des östlichen Nordamerika,
den warmen, fchläfrigen, nebeligen Sonnenschein
Englands, den hellen, freundlichen, reinen Sonnen-
schein des Mittelmeeres Mir erscheint der specifisch af-
rikanische Sonnenschein jedoch nach seinen Wirkungen
auf«die Landschafhtrotz seiner großen Hitze, wie eine
Art stärkeren Mondlichtes Jch spreche ein oder mehre
Male in diesem Werke von ,,feierlich aussehenden«
Hügeln ; diese scheinbare Feierlichkeit kann ich nur dem
seltsamen Sonnenscheinezuschreiben Derselbe vertiest
die Schatten und verdunkelt das schwärzlich-grüne
Laubwerk der-Wälder, während er den nackten Ab-
hängen und unbewaldeten Spitzen einen unbestimm-
ten Ausdruck odereinen kalten Lichtreflex verleiht.

Seine Wirkung ist ein» erkältender Ernst, eine unbe-schreibliche Feierlichkeit nnd7 abstoßende Ungeselligkeit.,
Die Sympathie erwärkiitksich nicht, das Schweigen
hat dem Sonnenschein seinen Stempel» ausgedrückt

nnd macht-den Menschen spr’achlo«s. "Man mag die
« Landschaft bewundern, ·ma«n mag sie vereshrenYaiberLiebe hat mit dem Gefühle Nichts zu thnn. Auch von
Anmuth und Lieblichkeit istszkeine Rede; die Scenerie

»— kann erhaben sein, · aber Zsie is? «von« einer leiden-
schaftslosen Erhabenheit spSie will betrachtet·ssein,
aber nicht angeredet werden«; denn der szdesMenschen richtet sich auf eine stumme, sphinxaitige
Unb"eweglichkeit,« die« eher einem unwesentlichenTranrnlande als« der wirklichen Eide angehörtkc »Wer« diesen Versuch, die Ursacheder unsäglichen

Einsamkeit der asrikanischen Hiigellandschaften zu ana-
lysiren, in der Erinnerung behält, wird shielleicht bei
der nächsten Betrachtung derselben die Wahrheit die-ser Bemerkungen verstehen· und begreisen". ,

Auch die Einförmigkeit der Ernährung
beklagt er: ·" « ·

",,Es ist Ueberfluß an Lebensmitteln vorhanden ,

aber keine Mannigfaltigkeit: Bohnen« oder Gen; üseisuppe, geröstetes TschikwangakCassavebrodx gebrate-
nes, gebackenes oder Øiröstetes Geflügel, eine Keulevongebratenem Ziegcnfleisch, getrocknete oder, wenn
wir bei unseren Einkäufen ·Glü«ck« gehabt haben,
süße Kartoffeln oder Yamz geröstete Bananen«ge-
kochte Bohnen, Reis und Curry, oder Reis mit Ho-
nig, oder Reis mit Milch nnd zum Schluß Thee,
Caffee oder Palmwein «

«,

«
»Wenn man solche Kost drei Jahre lang, znm

Frühstück und Mittagsessen bekommt, wird sie un-
fchmackhaftz schon nach »einpaar Monaten sehntsich der
Europäer nach seinem« petit Verm, Astrachaner Ca-
viar, seiner Mockturtlessu«ppe, Rindslendh seinem
Lachs mit Remonladen-Sauce, vielleichtauch nach einerPastete oder« Poularde mit Compot und Senat,
denn wie könnte ein Deutscher ohne« sein beliebtes
Compot leben? Und wie schön würden· seiner Llnsicht
nach Früchte, Käse und Desfert am Kongo schmecken?
Welch wundervollen Eindruck würde man oøtn Leben

am Kongo gewinnen, wenn man durch ein Glas
J Champagner in» eine JlustigeStimmung versetzt ist t

·
««

. »Ich glaubeszwirkzliclz das ewige »Geflügel« des
Kongo und, die unvermeidlichen Scheiben Tschikwanga,

»wo»mit »unser«e«»s».jnng»en Officiere gespeist werden,verdienen dreiviertelder Vorwürfe, die man in so
reichem Maße gegenszdas ,,mörderische Afrika«« er-
hebt( Nur ein großartiger moralischer Muth, wie
derjenige Liv.i»11·g«ftone.’s, erhebt sich über diese klein-

«lichen, Nichtigkeiten keines continentalen Magens.
Mandenkesan die «3·2» Jahre, welche er in Afrita
»gelebt.hat, während unseren ächten Männlein der
Jetztzei«t, wenn siekaunr drei« Monate draußen ge-wesen sind, bei der Erinnerung an ein europäisches
Restaurant beinahe die Thränen in die Augen

· tretenkk . .
»

-
»

J Aus diesen. Ungelegenheiten entwickelt sich leicht
das «JH«eimweh, nnd dieses soll bewirken, daß die
Europäer dem Klima erliegen. ·

",,Jch schreibe die Ursache« (des Erliegens) —- be-
merkt Stanley —« »hauptsächlich dem Heimweh zu,
das sich nur durch wiederholten väterlichen Rath und
brüderliche Ermunterung langsam und allmälig
heilen läßt. So wohlthätig dieses Mittel aber auch
für kurze Zeit wirken mag, ein leichtes Gallenfiebey
eine geringe Erkältung, eine kleine Unmäßigkeih ein
vorübergehender Anfall schlechter Laune oder gar ein-
bösartiges Fieber zwingen mich immer aufs Neue, zu
den mildesten Ermahnungen meine Zuflucht zu neh-
men. ,Wenn.dsolche Anfälle chronisch werden, sindLeute,"die, wie ich, ernste und den Geist ganz in
Anspruch nehmende Pflichten haben, sehr leicht ge-
neigt, etwas verächtlich auf solche Schwäche herabzu-
sehen. Chronisches Heimweh wird von Reisenden
ebenso angesehen, wie die Seetrankheit von Matros
sen. Der Seemann lacht anfänglich, bedauert aber
den Patienten, wenn dieKrankheit anhält; der Rei-
sende ist geneigtjdie Andauer der Krankheit zu ver-
streiten, zeigt aher oftbei dem ersten Angriffs dessel-
ben Shmpathie«.«» « . ,

« Für Muttersöhnchen und moralische Schwächlinge
ist also Afrita kein -Operationsfeld. -



Aber sofort nach dem Staatsftreichtz S; December
1851, wurde« die Bestimmung von 1806 wieder in
Kraft und di« Geists-Use de! sechs Eavlåue aufs
Vudgit des Staates gefetzh Arn 29. Juni 1881
wurden die Gehälter geftrichern die Kirche gehörte
nnbestreitbar dem Staate und Gr6vy, darauf bauend,
h« das Gefetz von 1791 wieder in Kraft gefetzt und
dann durch ein zweites Decret verordnetz daß Victor
Hugo-s Leiche im Pantheoa beigefktzt wird. Das ist
Gsräsoifs Antwort auf das Bemühen des Erzbifchofs
von Paris, um an Hugo? Sterbebett zu getrunken,
an das Sterbebett des Dichters des »Gebetes für
Alle«. Die früher· im Pantheon beigefetzten großen
Frsrnzofen haben diese Ehre theuer bezahlt: Mir-oberen,
1791 hier beigefetztz wurde aus der einen Tdür hin-
ausgetragery während Marat zu andern einging, um
fünf Monate darauf »in die Cloake ausgespien zu
werden«. Das Pantheon wurde gebaut zum Danke
für die Genesung Ludwigs XIV. vom Fieber, woran
der König irr Metz erkrankt war. Der König glaubte,
daß die Fürbitte der h. Geuoveva ihm das Leben
geregt-et habe und daß er ihr dafür eine Kirche. bauen
müsse. Soufflet wurde mit der Ausführung beauf-
tragt und am S. September 1764 der Grundstein
vom Könige gelegt. Die Umwandlung zum Pantheon
wurde bei Mirabenrks Tode von Pastotet beantragt
nnd der Antrag von Barnave und Robespierre mit
Begeistirnng nnterstüyin Damals ward— auch der
Name des Gebäudes entschieden: ozb Natioualbafilikth
Eeno-taphium. Maufoleum oder Pautheo-n, und les-
terer Name fiegte, denn, sagte man, Pan heißt Alles
und Theos Gott: alle Götter werden auch auf die
Hsalbgötter ausgedehnt und auf die Heroen in Ge-
stalt der grancks hommos wie Mit-alveari, Marat u.
f. w. Alls Robespierre und Genossin ihren Antrag
durchgefetzh wurden sofort die Basreliefs, die sich
auf die h. Genooeoa bezogen, entfernt und durch
Basreliefs im Zeitgefchmack erseht, wie: die Ein-
fetzung der Zum, der öffentliche Unterricht, die Herr-
fchaft des Eies-ges, und Moitte meißelte eine symbo-
lifche Eies-eiserne: das Vaterland, begleitet von der
Tugend und von der Vernunft, vor einem mit Krän-
zen beladenen Altare stehend. Bisher haben alle
Diejenigen, die im Pantheon beigefetzt wurden, es
fchwer gebüßtt Mirabean und Mut-at, wie Voltaire
und Rouffeam deren Gebeine unter derRestauration
Nachts in einen Sack geworfen und in eine im vor-
aus gegrabeue Grube geworfen wurden; Vicivr Hugo
hat· die Schicksale feiner Vorgänge: ansführlich ge-
schildert. Die Restaurntion schämte fich indeß doch
diefer rohen Unduldfanikeit und ließ 1821 die Särge
Voltairss und Rouffeams wieder aufstellety als— wä-
ren fie unberührt geblieben. Voltaires Herz war
im Befitze der Familie Villetteydie es Napoleon III.
schenkte, der dem Erzbischof von Paris Weisung gab,
es in VoltairUs Sarg beizustehen. Als Mfgtn Dar-
boys den Sarg öffnen ließ, ergab es sich, daß die
Sage begründet war: Voltaiks Sarg war leer.

In Belgien ist am Mittwoch voriger Woche der
ehemalige Minister Charle s Rogie r, einer der
Haupt-begründet der Unabhängigkeit Belgiens und
der belgifchen Man-achte, 84 Jahre alt, gestorben.
Mit Charles Rogier, geboren am IS. August 1800,
scheidet einer der bewährtesten belgifcheu Patrioten

ans dein Leben, der mit Fug als der hsltpkfächkkchs
Begründer des belgischen Staates bezeichnet werden

darf. Beim Aussprache der belgischen Revolllsfsfl
betheiligte sich Rogier an der SPTZE V« Fkmmllsp
gen am Straßenkampfe in Brüssel and wurde VIII«

zum Mitgliede der provisorischen Regieructs EMCUUT

Jm Jahre 1832 übernahm er die FUUTHVUJU des
Ministers des Innern und erwies fich Als M! ME-
gkzeichuktek Organisator des jungen Staatswesens;
eine Begabung bekundend, welchs S! EUVH Cks Mk-
nister der öffentlichen Arbeiten, sowie später als Mi-
nister des Auswärtigen entfalten. Jn der Kamme:
hewähkte sich Rogier als Führer der Liberalen als
ausgezeichneter Redner; auch gebührt ihn: in hervor-
ragender Weise das Verdienst, wenn Belgien im
Jahre 1848 von der Reoolution verschont blieb. Bis
zum Jahre 1868, wo er sich vom politischen Leben
znräckzoz bekleidete Rogier noch die oerschiedenartigsten
Stellungen, in, denen säknmtlich er Gelegenheit fand,
seinem Vaterlande aufs Ersprießlichste zu dienen,
so daß bei dem vor einigen Jahren erfolgten Judi-
läum der Unabhängigkeit Belgiens Rogier mitRecht
mit besonderen Ovationen bedacht wurde. So kann
man votherfehery daß die Leichenfeier für den nun-
mehr hingeschiedenen belgischen Patrioten sich zu ei-
ner großartigen nationalen Kundgebung gestalten wird.

Die Regierung der Ver-lockst« Staate« hat
es mit einem ernften Jndianeraufstan de in
A: izo na zu thun. Piehre feindliche Banden plün,
dern und morden in den Grenzansiedelungem Der
Kriegsserretär hat die Militärbehörden in den in
Rede stshenden Distrieten angewiesen, keine Anstren-
gung zu scheuen, un: diesen Ansschreitnngen ein Ende
zu sehen. 500 Mann Truppen find nach Irizona
nnd dem westlichen Neunuxiko gesandt worden, um
die localen Streitkräfte zu verfiärkerr. Geronimssh
der Häuptling der Tit-neben, ist der Führer der feind-
seligen Indiana. Er hält fiel) in den Bergvesten
des westlichetrNennrexiko verborgen und macht ge-
legentlich Einfälle in die Ansiedelnngen auf mex1ka-
nischem Gebiet, Ein Telegrannn aus Lordsburg in
Arizona meidet, daß die Truppen die Jud-inner- am
Blauslusse angriffery aber mit drei Verwundeten zum
Rückzuge gezwungen wurden. Eine große Streit-
kraft von Kuhhirten verfolgt sie jetzt nach der Grenze
zu. Ein anderes Gefecht soll im MogallorkGebirge
unweit Alma stattgefunden haben, in welchem die Jn-
dianer den Kürzeren zogen. Die Trnppen verfolgten
die Jndianer nnd es wird ein weiterer Zusammen-
stoß erwartet.

Aus O tta w a, 26. Mai, wird berichtet: Genera!
Middleton kam gestern in Battleford an nnd wird
sich morgen nach Fort Pitt begeben. Der Jndianers
häuptling Poundmaker hat fich bedingungslos unter-
worfen. Seine Anhänger legen die Waffen nieder
und strömen nach Battleforkn Alle wichtigen Häupt-
linge in den nnznfriedenen Distrirten haben fich nn-
ierworfen, aber Big Beut, der über 800 Streiter
verfügh erklärt, er werde bei Big Hills, zwischen
dem Froschteiche und Fort Bitt, Widerstand leisten.

3utaud .

Ists-at, 21. Mai. Wie übereinstimmend Mos-

kauer und St. Petersbarger Blätter melden, hat der
Reichsrath in seiner Sitznng von: Ist. d. Mts. die
vorn Finanzrninister vorgeschlagene alle n d lich e»
Abschaffung der Kopssteuer definitiv ge;
nehmigt: vorn l. Januar 18·86 an soll diese Steuer,
soweit fie zu Gunsten der Krone erhoben worden,
für das ganze eurospäische Rußland nicht mehr exi-
stiren und nur für die sibirischen Freindoölker noch
in Kraft bleiben. — Selbstredend werden, was von
unseren estnischen Blättern, behufs Vermeidung von
Mißverständnissen betont zu werden verdiente, die
Gen: e ind e« Abgaben für die Gemeinde-Justi-
tutionen, Schulen &c. auf der bisherigen Grundlage
auch fernerhin forterhoben werden. — Die »Nowosti«
begräßensin einen: längeren Leitartikel diese Nachricht
besonders freudig, zumal der diesbezügliche Vorschlag
des Finauznrinisters in? Reichsrathe der vollsten
Sympathie begegnet sei. Von! Jahre 1886 wird
denn in der That die Kluft, welche sich seither durch
die gesatnmte Reichs-Bevölkerung zog, beseitigt sein:
es wird fortan nicht mehr eine kopfstenerpflichtige und
eine kopssteuerfreie Classe in Rußland geben.

-» EineDorpater Correspsondenz der
»Wenn: Zeit« beschäftigt: sich enit der Richtung
der erhofsten Livländischen Bah n, indem sie
im Wesentlichen dafür eintritt, als Linie nach Mög-
lichkeit die Ehaussee RigwPleskau zu betxutzen und
die »Städtcheu« Wolaenr und Walk bei Seite liegen
zu lassen. -— Ohne Weiteres schweift dann die Cor-
respondenz auf ein ganz anderes Gebiet hinüber, in-
dem sie schreibt: »Dann? der Energie des C ur a tor s
werden vom künftig-en August ab sämmtliche Vor-
lesungen am Veterinäwsnstitutzu Dor-
pat in r uss is eher Sprache gehalten werden. Jn
deutscher Sprache werden gegenwärtig nur die Er-
gänzunnik und Nebenfächsert Chemie, Physik, Zoolo-
gie u. s. w. in den Krnteren Eursen gelesen. Noch
im vorigen Jahre kam die russifchse Sprache« daselbst
gar nicht vor, obwohl mehr alsDreiviertel (?) der
Zögliuge Rassen waren. Es würde Nichts schadwy
wenn man ansictszgcz in dieser Richtung auch an die
Universität zu denken, wenigstens was die ne e-
dicinische Fakultät anlangt, deren Zöglinge
kaum zum vierten Theile Oftseeprovinzialen find, »die
nicht ein Wort ruffisch versiehen«, während die Uebri-
gen Rassen, Hebräer, Polen und Deutsche aus den
Colonien der inneren Gouvernements sind««. Jn ei-
ner Note zu vorstehender Correspondenz weist die
»New Zeit« darauf hin, daß uranche Professoren der
Universität Dorpat ,,ausgezeichnet« russifchi sprachen
und die Erst-sung derjenigen, die kein Russischs ver«
standen, durch solche, die der rusfischen Sprache veräch-
tig wären, nach und nach durch entsprechende Bese-
tzung der Vacanzen erfolgen, könnte, die bis jetzt
bauptsächlich »du-ed; ausländische Dlocenten und Pri-
vatdoeeuten Deutscher Univerfitäten besetzt würden.
—- Unsererseits fügen wir nur hinzu, daß die An-
gabe des« Eorrespoudentety wonach die Zahl der Me-
dicin Studirenden sich nur zum· vierten Theile aus
Ostseeprodinzialen recrutire, ein völlig falsche ist.

·—- Mittelst Tngesbefehls im Refsort des. Justiz-
ministeriutn vom M. d. MS. iß, seiner Bitte ge-
mäß, der dein- Ministerium attachirte und zur Unter-
stützung des Kurländisehen Gouv.-Procureurs dele-

girte EatlxSecreiär Baron FZ Ick s! fEh I! don die-
fer Delegation abbernfen worden. «

.... Pqstqk J. S a nd er in St. Petersbnrg be-
absickrtigt in: nächsten Jahre znr Feier des 300- ·
jährigen Bestehens der lettifchen site·
ratnr -- das erste lettifche Bnch ist im Jahxk T:
1586 gedruckt worden — eine kurzgefaßte Geschicht« i;
dieser Literatur· herauszugeben nnd fordert zn z;-
Zmeck in! »Balt. Wehstnf die Verleger lettiiehkk
Bäche: auf, ihn: ein Verzeichnis der in ihren: Be»
lage erschienenen Schriften einzusenderu

-— Die unter den: Vorsitze des» Departenrentk
Ehefs der Reiche-Reatei, v. Thon-net, beim Einen?
miaisterium bestehende Eonrmifsion zu: Revision Fzj
der M ünzordnn ng befchäftizt fich gegenwärtig -

mit der Veprüfnng eines von: Ministerium ausge- »
gangenen Vorschlag-s zur P: äg nn g neu er Gold»
nnd Silbermünzen G I Abt, 50 Lob. nnd
25 Kop.), die vor: hsöljereni Gehalte an Edeln-eint!
und mit den; Bildt-iß Si: Mai. des Kaisers ge-
fchmlkckt fein sollen. Da zufolge dessen die Umfangs»-
verhältniffe der Münzen abgeändert« werden müssetz
beabßchtigt das Finnnztninisteriunr gleichzeitig einige« «!

andere Aendernngen einzuführen, am unsere Münk «
nrit ihren! nnnrinellen Werthe in strengfte Uebereins
stimmung zu seyen.

Juki) Sbbsspwlqnd ist durch den gewaltigen Sturm,
welches: an: S. d. Mtå in St. Petersburg fo arge
Verheernngen anrichtet» stellenweife schwer heimge-
sucht worden. So fchreidt man der Rig. Z. iaus
Alter-wogt« in: Kirichfpiesle Sifsegallx An! Don-
nerstage Nachmittags« zog ans der Gegend der Co;-
lonie Hirfchenhvf ein fsrrchtbares Unwetter über Al-
tennioga und die Nachbargebiete auf: ein O r k a a» «
rgfte ntit nnroiderftehlicher Gewalt« über das Lands ,
dahin, auf feinem Wege die mannigfachsten Scljäden
an Gebäuden und« Saaten verurfachoend Dabei fiel
Hagel in der Größe von. Hnfelnüssen und der Regen
ergoß sieh-in Sie-Hamen.- Kräftigq alte Bäume, deren
Standort die Windsbraut auf ihren: wilden Verhee-
rungsznge berührte, wlurden theils entwurzelt, theils ;

nahe dem Erdboden geradezn til-gedreht; Dächet war« i
den durch den Sturm abgetragen nnd mehre Schritte ;
weiter in Stücken zur Erde niedergefchleudertz die 7

Fenster wurden an vielen Stellen durch die nieder-
prasselnden Schilossea zertrümmert und die Fenster-
rahmen mitsamt-it den Schlange-n losgerissen nnd «

davongetragen; ein Mann wurde auf den: freien Felde «?

nebst Pflug, nnd Pferd buchfläblich von der Erde
aufgehoben nnd niedergewivrfenz eine Kuh Wind: w«
den Wirt-gelte des Okrkans erfaßt, einige Mal Mc ins
Veitstanz in die Runde gedreht und— dank: zir Boden «

geschleudert, wobei das Thier ein Bein brach; «»

Ringen, Treibhäufern , Scheunen nnd Wirthfchaftss
gebäuden endlich wsnrden Vielfache Zerstörung« den-eh H«
die entfesselten Elemente bewirkt. Besonders fchiiner «
aber wurde die bekannte— Alte nw o ga ’"f ch e Glas»
fabrik der Frau v. Scheinvngel betroffen. Mino:
dieses ein colossales fchseuneirsartiges Fabrikgebändezin
welchen: bei Beginn der Katastrophe etwa 40 Per- «
form: thätig waren. Erst erfolgte ein gewaltiges:
Stoß gegen dasselbe not: den: pfeifend nnd heulend «
einherstårmenden Orkan. Das Gebäude erzittertein
feinen Grundvestecy schien Momente» bedrohlich zu ·

Gewiß, nur ein Geist« wie der Stanke-Es ließ
fiel; nicht niederdcückem wenn das« llnglirck mit einer
Gewalt auf ihn einstürngta wie dies folgender Aus«
zug aus feinem Tagebuche vom Jahre 1882 meldet-

,,Am 22. Juli traf ein Canoe von der Msuatai
Station mit der schrecklichen Nachricht ein, daß Lim-
tenant Janfsen und Abbe Guyet nebst 11 Leuten
während eines heftigen Ssnrmes auf der Fahrt von
de: neuen Niederlassnng an der Mundung des Kroa-
Flnsses nach Mfuatn auf dem Congo erkranken seien.

»Am 31. Juli sandte ich eine Expeditiory be-
stehend aus dem schwedifchen Lientenant Pagels nnd
einer kleinen Garnisom aus , nur die neue Station
am Kwa zu besehen.

mswei Tage später schickre Herr Amelot mir. ans
Kimpoko mit einem Canoe die Eilbotfchafh es seien
Mißverständnisse mit deu Eingeborenen entstanden
und Schüfse gewechselt worden, wobei zwei oder drei
von jenen gefallen seien; er bitte dringend um schleu-
nige Hikfa

,,Selbstverständlich eilte ich sofort nach Kimpoky
wo ich die Besvtgtlkssh welche! ich schon stets bezüg-
Ikch Dksfst Stcttion gehegt hatte, vollständig bestätigt
fand. Gambiele nnd alle Eingeboreuen waren ge-
stehen, und da ich dieselben nicht zur Rückkehr zu be-
wegen vermochte , so gab ich den Befehl, die halb
vollendete Station zu zerstören, und kehrte mit der
Garnison nach Leopoldville zurück»

»Die Aussichten waren höchst eutmuthigeudz iik
Vivi die ewig gährenden Uutuhenz innerhalb weni-
ger Tage zwei Stationen zerstört und zwei Europäe-
und elf Farbige von einer anderen erkranken! Doch
das Ende war noch nicht gekommen.

Am 21. August langte ein Canoe mit he:
Schteckensbotschaft an, daß dass unglückliche Bo-
lobo, das anscheinend nicht fertig werden sollte,
mit den sämmtlichen in der Station lagernden
Waaren, sowie den für die oberen Stationen Van-
gala nnd StanletyFälle bestimmten und erst Im;
vorher dort aufgefiapelten 150 Lasten bis auf den
Grund nieder-gebrannt fei«. «

Tier Lichtblicke gab es in den vier Jahren de:

Mühe nnd Aufopferung für Stanley nur wenig. Ein
solcher aber ist der folgende: «

»Die Wirkung des von Arbeitslast und Eifer
augeregten Fleißes läßt fich kaum besser illnstriren,
als durch die Aequator-Station, wie wir dieselbe
nach unserer verhältnißmäßig kurzen Abwesenheit
wiedersahen. Wir hatten den Ort als ein Di-
ckicht von werihlofenc Unterholz verlassen und fanden
bei der Rückkehr ein geräuutigek · behaglichez re-
gen- und diebesfichereT kugel- und fast feuerfestes
Gebäude, ein üqnatoriales Hötel Nach der inne-
ren Ausfcbmücknng und Einrichtung hätte« man fast
darauf schließen können, daß eine Dame von Ge-
fchtnack mit ihrem Rathe bei der geschickten An-
ordnung geholfen habe. Die beiden jungen Sien-
tenants hatten, als das Lehmgebüude fertig war,
nrit der Herstellung der Fensterrahineiy Thüren,
Tische, Stühle und Sessel begonnen, die Gegen-
stände, weil sie keine Farbe Maßen, blau und
earrnoisinrdth gebeizt und mit ein Paar jMeter
Drnckcatnn nnd weißem Banntwollfloff in höchst

« geschniackvoller Weise verziert. Auf dem Fußboden
lagen von den Eingeboreneu geflochtene Matten,
so daß das ganze Hötel von innen und« außen einen
höchst vollständigen und hübschen Eindruck machte.
Taf einen: Atneifenhügel in der Nähe ftand ein
Qbservatorinm oder kleines Casino, welches stillen
Betrachtungen geweiht war und einen hübschen
Blick auf das fleißige, «»

wohlgelnngene Werk ge-
stattete; hier wurden auch die Gefetze für die mo-
ralische Verwaltung der AequatovStation nnd die
Besserung der wilden Bakuti ausgearbeitet und an
Sonntagen nnd bei regnerifchem Wetter die Pläne
für die fanitäre Verbesserung der kleinen Stadt
entworfen und wie in einen: Ministerium de: öffent-
lichen Arbeiten berathen, welche weiteren Aufgaben
noch zu erfüllen seien. Ihren jungen Chefg nach-
ahmeud, hatten auch die Farbigen merkwürdig gute
Fähkgkskkstl entwickelt. Jeder von ihnen hatte sieh
eine feuerfefte Hütte inmitten eines Gattens ge-
baut, wo der Mais schon über 6 Fuß hoch wird,

Zuekerrohr auf das Ueppigste gedieh, große Flächen

mit süßen Kartoffeln bedeckt waren und Kürbissq
Garten n. s. w. die reichsten Erträge zu liefern
verfprachetn

»Die Lientenants Vangeleumd Coquilhat be-
faßen anch einen Gatten mit europäifchen Gemü-
fen, wie Zwiebeln Rettig, Möhren, Bohnen, Erbs-
fen, Petersilie Latticiy Kresfe Rüben, siiße Kartof-
feln, Kohl u.»f. w., fo daß für ihre täglichen Sap-
pen und Salate gesorgt war. Ferner hatten fie
eine große Küche, ein Haus für die Diener, Zie-
genställe und Hiihnerhänfer gebaut; die Ziegen
gaben ihnen frische Milch und die Hennen ver-
forgten sie mit frischen EiernC

Aber auch komifche Schilderungen fehlen in dem
Buche nicht, wie die folgende, welche von den um
die Station Vivi lebenden fünf Hänptlingen handelt:

»Nr. 1 war der Seniorhänptling von Bin-i,
Namens Vivi Mavungn aus Banfa - Bin-i, Sohn
des gleichnamigen Vaters, ein Mann von kleiner
Statut, mit einem Klumpfllße und fcheinbar mür-
rifcheny trotzig - wildem Blick, der bei ihm aber
milde Freundlichkeit darstellen sollte; feine Klei-
dung bestand aus einer blauen Lalaienuniforny
buntfarbigen gestrickterz banmwollenetz phtygifcher
Mütze und einem Lendentucbe von gefchmacklofem
Muster.

,,Nr. 2, Nguftkslipanda aus Banfa-Sombo,
war ein alter hagerer Mann mit grauem Haar
—- ein wahrhafter Onkel Tom —- in rother eng«
lifcher Militätjäcke; auf dem Kopfe trug er einen
braunen Filzhut, um die Lenden ein großes Tuch.
Er machte eine ungrazibfe Verbeugung und einen
Kratzfuß wie ein Matrofex

,,Nr. 3 nannte fich Kapitaund war ein ver-
gnügter älterer Mann von kurzer Statut; er trug
einen. dunlelblauen Soldatenroch ein gutes Tuch
um den Unterkörper und an den Beinen und um
den Hals ähnliche Schmuckfachen wie fein Vor«
gänger. Wie dieser grüßte er nach Seine-ausma-
niey um dann e

,,Nr. 4 Platz zu machen, Bivi- Nin, de: nicht
ganz nüchtern und ziemlich angeheitert war; e:

hatte weniger angenehme Züge. Seine Kleidnngz
bestand aus einen: Gebrock aus schwarzem Tuch .
und schwatzen: Seidenhim de: Unterkbrper war
mit einem weiten Savelistuche von hochtothet
Farbe nmhüllt

»Na 5 war Benfanisskongky ein hübscher, wohl:
gebautet junger Mann in dnnkekbrannem Rette,
der einst einen London« Clnb geziert haben dürfte,
nnd blaue: gefpkenteltec Uaterkkeidnngz anch ei
trug Meffingkinge an den Schenkelry Handgeldst
nnd nm den Satz«. « «

We: fiel) für die Dei-teils» des Werkes, betreffend
Handelsvetbältnisse, Ackerbaty Gatteitcnltny Indnsttiy .

intetesfict wird die beste Aufklärung sich aus den: »

Buche felbst holen. De: befchkänkte Raum verbietet «
biet ein weiteres Eingehen auf diese Giegensiändr.
De: Zweck vorftehendekzseilen war vielmehr der, das
gebikdete Publikum auf die neneste Kundgebung Henry
M. Stanletfs aufmerksam zn macheiu -

zsåisneatgketxigexk
Am Vietwaldstättersee ist die

Beckenried belegerre Wasserheilanstalt Schsön egkiik
ein sehr heliebter Freurdenausenthalh durch
Bergrutseh schwer gefährdet. Der größte Theil-Es«
der schönen Parkanlageu ist bereits verschütteh es-
zweiter Rutschs würde das Hötel selbst treffen. De!
ältere Bau ist deshalb bereits geräumt worden;

— Messung der Meereswegen.. Dass?hhdrogtaphische Bureau in Washington veröffentlicht :-

folgendes Resultat der in legte: Zeit vorgenommenen
Erhehungen betreffs der Länge, Höhe nnd Schrreljktsksx
keit der Meereswogeirk Die längs-e bisher« heohachteti »

Woge hat eine Länge von einer halben Meile and!
eine Dauer von 23 Secunden In! Norkkntlantifcheus
Oceau erreichen die Wogen während eines» Sturmes;-
eine Länge von 5——600 Fuß und« dauern los-U;
Secnndensp In Bezug ans die Höhe der Wogen HEMJ
di« zUVstkTssiSflM Mefsungen ergeben, daß VIII-z;
Wslche 44——48 Fuß hoch schon zu den Aus-Mk»
Ums gehören - Die Dmehsehnitghöhe beträgt 30

— Biere-r H u go wurde einst gen. einem
VULVETUCXM gefragt; ob es schwer sei, schötte
zu schreiben. « »Nein-«, ekwieveete der Dichte! YIIDsit-Mem Tone, »e8 ist entweder sehr leicht oder
ntZnlichC -7·s··

als-«· 1l4. Reue Dörptfche Zeitung. 1885.



Wanken, hielt aber der Wxith des Sturmes noch
Stand, bis ein neuer kräftiger Vorstoß gegen das

Gebäude erfolgte. Ein Theil des lctzteren wurde

hierbei thatsächlich abgekisseri und wurden die einzelnen
Stücke, von denen viele erst Uvch MEhkf0ch« W VM Lüf-
km herumgewirbelt waren, in Streulage auf den

Ekvbodeu ausgebreitet. Der Hsupttheil der Glas-
jqbrit stürzte, gleich als wenn demselben unten von
böswilliger Hand die Stützpuncte entzogen wären,
mit Lärmen und Gepolter in sich zusammen, ein wü-
stes Durcheinander von hochragenden Trümmern nnd
zerbrochenen Sparren und Balken bildend. Wie ein
Wunder hört es sich an, daß bei dieser im Zeitraum
weniger Augenblicke hereinbrechenden grausen Per-
wüstung keine Menschenleben verloren gegangen sind.
Ein großer Theil der Arbeiter war aber bereits bei
dem ersten Stoße gegen die Fabrik ins Freie geeilt,
die etwa 10 bis 15 nachbleibenden Personen hatten
sich in die gewaltigen Kühlöfeii·geflüchtet, welche bei
dem Zusammensturze des Gebäudes unversehrt erhal-
ten blieben. Die Fabrik ist total zerstört. —— Auch
im R n je n’—»s ch e n hat das Unwetter arg gehaust und
schweren Schaden angerichtet.

Ju Jnliobsladt hat die Stadtverordneteni
Versammlung in ihrer Sitznng vom 17. v. Mts.
u, A. folgenden Beschluß gefaßt: Jn Anbetracht
dessen, daß das Stadt-Kr anken haus der Stadt
jährlich die bedeutende Summe von über 2000 Rbl«.
kostet, das Stadtamt zu beauftragem sich mit den be-

treffenden Autoritäten darauf hin in Relation zu
sehen, daß das Stadt-Krankenhaus ganz aufgeho-
ben und an Stelle dessen eine·Krankenhaus-Station
von zwei Zimmern für unvorhrgesehene Fälle er-

richtet werde.
Dei Fibau ist am vorigen Dinsiage die Rie ge

der GrobinsschenOberforsteiiniteinerDreschi
Maschine, Pntzmaschine und vielen Wirszihschaftsgeräi
then in Flammen aufgegangen. Die Entstehung des
Feuers« ist, der Lib. Z. zufolge, wahrscheinlich auf
Brandsiiftung zirückzuführen

« St— Zilrlersburik l9. Mai. Die ,,Neue Zeit«
hält es für zweifellos, daß die Llltifsioir Lord Rose-
berryfs nichts Anderes bezweckt habe, als eine An-
näherung zwischen Deutschland und
England. Mit Rücksiiht darauf fragt nun das
russische Blatt in dem Leitartikel seiner letzten Num-
mer: ,,Darf man die Lliinäheriing Englands an
Deutschland für eine vollzogen-e Thatsache ansehen?
oder darf man erwarten, daß das desinitive Resul-
tat der» Verhandlungen zwischen diesen beiden Mäch-
ten noch« von dieser oder jener Richtuugnahuie der

russischen Politik werde beeinflußt werden? Wir sind
der Ansicht, daß das entscheidende: Wort noch bei
Rußland steht. Stets habe-n unsere Staatsmänner
die centrakasialische Frage nur als ein Körnchen in
der allgemeinen Weltpolitik betrachtet, bei deren Gestali
tung Rußland als einer der wirksamsten Factoren er-
scheint; wir können die Vorzüge dieser Stellung ge-
stießen, haben aber auch deren Lasten zu tragen, denn
unsere Gegner sind eifrig bemüht, jede unserer Ver-
wickelnngen in Central-After: mit allen rnöglichen an-
deren Fragen der Weltpolitik zu verquickeir nnd auf
die Vorgänge in Central-Ästen eventuell mit Mühle-
reien auf der Vulkan-Halbinsel, mit Plänkeleien an
der chineflschen und persischen Grenze er. &c. zu ant-
worten. So ist England gegenwärtig beflissety uns
allenthalben Feinde zu erwecken, und überall klopft
es jetzt an die Thüren der coniinentalen Mächte mit
Alliaiiz-Anträgen . . . Die Fahrt des Vertrauten
Gladftonäs nach Berlin, um dort geheime mündliche
Unterhandlungen zu pflegen, weist darauf hin, daß
es nicht allein in der conservativen Partei, sondern
EUch unter den Whigs Staatsmänner giebt, welche
um den Preis der Hinopferung der Vulkan-Halbin-
fsl die Aklianz Deutschlands- und Oesterreichs zu er-
kaufen wünschen. Das sind vorab nur diplomatische
Versuche, binnen Kurzem aber wird sich herausstellem
zu welchen Resultaten dieselben geführt haben.

— Am 16. Mai, dem nämlichen Tage, wo Jhre
Kais Hoh. die Großfürsten Maria Pawlowna
ins Ausland abreiste, ist Se. Kais Hoh der Groß-
fürst Wladimir mit List. Hist. den Großfüri
sten Kyrill, Boris nnd Andrei Wladiniirowitsch und
der Großfürstin Helene Wladimirowna nach Bars-

iskoje-Selo übergesiedelh
«— Die-Gewerbe-Ausstelluug,welchenach

dem ursprünglichen Programme am 21. d. Mts. ge-
schlossen werden sollte, wird noch einige Tage geöffnet
bleiben, und zwar sollen die Einnahmen während
dieser Zeit verschiedenen wohlthätigeii Jnstituten zu-
gewandt werden. »

—- Auch StPitersburg sowohl wie Moskau wer-
den durch D eputati on en bei der Bestattuiig Vic-
kVk Hltgcks vertreten sein und zahlreiche aus Nuß-
IIUV stammende Todtenkränze werden an seine-n Grabe
Uikdskgekgt werden. Von denselben heben die »No-
wvsti« besonders de» von eine-unreife verewigtex Rechts-
CUWZTTE Vskgsbtachten silbernen Kranz und denjeni-
gen einiger Moskau« Zeitungen und Journale hervor.

—- Vvk einiger Zeit waren für das Osficiers
Cvtps dckMüklUe neue AvgukemeqtskBh
stk M MUUS E U fsstgsfstzt worden. Durch dieselben
spllke V« VEstCUV C« MskkvwOfficieren bedeutend
vermindert werden und zahlreiche Vekqhschjedgngkn
sollten erfolgen. Jsn Folge de: ppritifchkg
L a g e werden jedoch, wie man der St. Pet. Z.
mittheilh jene Bestimmungen bis aus Weiteres n i cht
in Kraft treten.

—— Die telephonische Verbindung St.
PIEETZVUIAV M« Wust! Normen, von denen die
meisten im Sommer mit den Bewohnern der Haupt-
stadt überfüllt sind, nähert sich ihrer Verwirklichung.
Es werden dabei nicht nur Abonnements für den
Sommer angenommen, sondern kurze Mittheilungen
gegen die geringe Vergütung von nur 15 Rose. zu
Papier gebracht und von einer im Entstehen begrif-
fenen neuen DienstmanmGenofsenschaft den Empfän-
gern in der Stadt zugestellt werden.

Ins Hkonfladk ist der Klipper »Sabijaka« am 18.
d. M1s. ins Weiße Meer ausgelaufem Derselbe ist
St. Kaif. Hoh. dem Großfürst Wlad imir Alex-
an drowitsch zur Verfügung gestellt worden.

Jus Hirn! kommt eine Kunde, welche die raffi-
fchen Blätter mit nicht geringer Freude erfüllt: vom
Leb. Mai haben daselbstPilger von den Uni-
irten der Cholnkschen Eparchie geweilt,
darunter gerade mehre solche, welche erst kürzlich zur
Orthodoxie übergetreten sind. Dieselben erhielten in
dem berühmten Kiewer HöhleniKloster besondere Wohn-
räume zu ihrer Verfügung und wurden— unentgeltlich
gespeist. —- Wie die Cholnkfchen Geistlichen berich-
ten, hat die Pilgerfahrt nach Kiew nicht nur auf die
Pilger selbst, sondern auch auf deren zurückgebliebene
Dorfgenossen sehr günstig eingewirkt , indem die
Letzteren durch -die Erzählungen von den Kiewer Hei-
ligthümern in der Orthodoxie gefestigt worden seien.

Im Gouv. Hucslt hat sich zum allgemeinen Schre-
cken der Landwirthe wiederum die Hesfensliege
gezeigt, welche im Jahre 1881 fast das gesammte
Winterkorn in dem südlichen Theile gen. Gouverne-
ments vernichtete. «

Berliner Pfingsten.
- Berlin, 27. (l5.) Mai.

—oh. Mit dem Wetter, dem Hauvtrequisit für
das moderne Psingsifesx namentlich des Berliner-s, war
man nur »so so« zufrieden. Es würde sicherlich
anders ausgefallen sein,.hätten die Berliner beim
Wettermachen ein Wörtchen mitzureden. Da dies
aber nicht der Fall ist, so war man eben zufrieden.
Der Mai hat uns bisher nicht verwöhnt uuds man
erwartete daher nichts Besonderes. Am Tage vor
dem Feste regnete es so fürchterlich und machten Alle,
die Billete zu Ausflügen bereits gelöst hatten oder
in jedem Falle einen Ausflug zu machen entschlossen
waren, die neue Pfinsgsttoiletten sich angeschafft oder
vorjährige frisch gewaschen und geplättet hatten, so
lange und trübe (F3esichter, das; diese nothwendig eine
freundlichere Miene annahmen, als das Wetter am
Sonntag ,,noch eben ging«- So hatten die Extra-
züge, die Kremfexz die Pferdebahuem die - Droschken
und alle sonstigen Massen-Locomotionsmittel ihre vollen
Ladungen, die Gastwirthe in mehr oder minder gro-«

ßerstlsntfernung von Berlinihre volle Zahl erhoffter
Eä e.

Besonders besucht waren die Früheo1scerte, die in
Berlin so nothwendig zu einem richtigen Psingstseste
sind, wie die ,,Maien«, schönes Wetter, helle Gattun-
kleidet, Kuchen und —— wenigstens etwas —- Geld in
der Tasche. Jn unbegreiflicher Verblendung hatte ein
Polizeigewaltiger die Frühconcerte verbieten wollen,
ia es wirklich gethan. Aber so groß war das allge-
meine Entfetzen über dieses ijöacrileg, daß der Poli-
zeigewaltigste nichts Schleunigeres zu thun hatte, als
das Verbot zu beseitigen und so die Ruhe der Haupt-
stadt wieder herzustellen· Wer weiß, was geschehen
wäre, wenn Herr v. Madai nicht zeitig genug ein
menschliches Rühren empfunden, nicht Von seinem
staatsmännischen Gefühle sich leiten gelassen hätte.
Die Aufhebung wer weiß wie vieler Verfassungs»-
ragrapheu, die Verhängung eines wer weis; wie »gro-
ßen« Belagerungsznstandes hätte nicht einen solchen
Eindruck auf die breiten Schichten der Berliner Be-
völkerung gemacht, als das Verbot der Pfingst-Früh-
coneerte. Was ein solches Frühconcert für ein Ge-
nuß sein mag, ist mir ein Räthfelz um das zu wis-
sen, muß mau eben ,,früh aufstehen«. Der Berliner
Spießbürger aber würde nicht nur das Fest, sondern
das ganze Jahr als verloren betrachten, in welchem
er nicht am Pfingstsonntag drei, vier Stunden früher
wie gewöhnlich aufstånde nnd mit ,,Mnttern« und den
»tileinen« wie den »Großen« —- Letztere gehen »in-
dessen meist auf eigene Faust mit ihren »Verhältnis-sen« in »andere« Frühconcerta d. h. in die, wo »Va-
tern und Mutteru« nicht sind —- in Erkältungen ge-
radezu herausfordernder Hochsommertoilette in ein
Früheoncert ginge, das in einem Locaie am entge-
gengesetzten Ende der Stadt gegeben wird, und sich
bei Caffee und Trompetenschall bene thäte. Jedes
Thierchen hat halt sein Plaisirchen und es ist nicht
abzusehen, warum nur Ludwig XlV. das Recht ge-
habt haben sollte, allen Einwänden und Raiionnements
ein dar te! est notre plaisir entgegenzustellen. Jch
bin froh, daß nicht alle Berliner ein Frühconcert
ausstehen müssen, ich würde sonst gern den Polizei-
gewaltigen in der Unterdrückung des allgemeinen Früh-
Aufstaudes untersiützt haben. »— Sehr wenig mit dem
Frühconcerh in seinem Bereiche wenigstens, zufrie-
den ist der Wiistenkönig im Zoologischen Garten. Er
und seine mächtigen Vasallen, wie Tiger, Leopard und
andere hochmögende Bestjen sind zwar an die Abend-
concerte schon gewöhnt, an die Berliner Sitte des
Frühconcertes, der ja nur ein mal im«Jahre, zu Pfing-
sten, gefröhnt wird, haben sie sich noch nicht gewöhnt
und sie gaben ihrem Mißvergnügen über die musika-
lische Störung ihres älliorgenfchlumnrers in so furcht-
baren Tönen Ausdruck, daß mancher Schneider und
Schuhmacher mit schlotternden Knien und behendem
Herzen seiner Ehehälfte Muth zusprechen mußte und
heuchlerisch sich über ihre ,,Feijheit« lustig machte.

Nun ist das Psingstfest mit seinen Frühconcerv
und AusflugssStrapazen vorüber. Die Berliner sind
wieder zurück in die Stadt gekommen und die Pro-
vinzialeu, nachdem sie das Aufziehen der Wache mit
klingendem Spiel pflichtichuldigst angesehen, auf den
Kaiser ,,gelauert«, durch die Straßen sich müde ge-
schlendert und andere großstädtische Vergnügungen
meist von der Sorte, die gratis zu haben sind, sich
geleistet, sind in ihre ländlichen Gefilde zurückgekehrw
Die Ersteren haben sich ,,jottvoll« amufirt, die Leh-
teren erzählen den staunenden Nachbarn, was in Ber-
lin Alles zu sehen und zu hören ist, wie schrecklich

groß die Stadt und wie — theuer Alles ist. —-; Jm
nächsten Jahre wiederholt sich genau dasselbe», wie ge«
nau dasselbe im vorigen Jahre geschehsll Ists DIE
Ausflüge en gros sind eine Acquisition des Eisenbahn-
Zeitalters »und sind jetzt bereits Landes: und Volkssittr.

Literariskdes
Die Nr. 8 der .»Rigaschen Industrie-

Zeitun g« hat den nachstehenden Inhalt-· Die
neuen Vorschriften für Brückenprojectirung ber · den
russischen Hauptbahnem von Prof. N. Belelubskn —-

Die dhnamoselektrische Maschine, von Prof· Th-
Grönberg iSchlußh —- Jndustrie und Gewerbe:
Der »SimplexeMotor«, ein neuer Motor für das
Kleingewerbe (mit Zeichm im Text); neue russische
Jutefabrikz Verarbeitung des Kantschuksz über Hefe-
Degeneratiom neueröffnete Fabrikeri in Russland. —-

Beilaget Taf. lX.
Wie alle vorhergegangenen Hefte des ,,U ni v e r-

sum« (Verlag von Wilhelm Hoffmann in
Dresden und Leipzig) pflegt auch das uns vorlie-
gende achte Heft (Mai-Hest) dieser im regen Wett-
streit um das Beste und Gediegenste in Wort und
Bild bewährten Monatsschrift den guten Geschmack
in zeitgenräßen Richtungen, so daß es allen gebilde-
ten Familien zu edler Anregung und erfreuender
Belehrung empfohlen werden kann. Es enthält die
Novelle: »Die Getrennten« von Frida Schanz. Eine
Ateliergeschichtet »Der Roman der Modelle« von
C. M. Vacano und die Fortsetzung der spannenden
Erzählung aus dem baierischen Hochlanden ,,Afka«
von Georg Höcker. Den Frühling besingt schwang-
voll Adolf Mikller und Hermann Kiehne’s: »Ein
Wirthshaus liegt aus Bergeshöh’«, mit Jllustration
nimmt durch den frischen, fröhlichen Ton der Spiel-
mannsweise sofort für sich ein. Adolf Ebeling setzt
seine interessante Schilderung des heutigen Aeghptens
in einem zweiten Artikel fort, G. van Muvden be-
handelt ausführlich den Segelsport und G. Glas;
skizzirt mit lebhaften Farben Londoner Verhältnisse.
Den Schluß bilden J— d Brnn - Barnow’s Essah
Ueber das Lesen und Rudolph Stegmann’s werth-
volle Abhandlung über Gustav Freitag’s Technik
des Dramas Die Kunstbeilagen in Lichtdrucken
bieten wiederum nur Vorzügliches dar. ,,Eine clas-
sische Lecture« von Eduard Grützuer ist von köstlicber
Wirkung. In gleicher Weise fesseln ,,Abschied von
der Sennerin« von Franz Defregger und »Land-
fchaft aus dem baierischen Hochlande« von Alfred
Wagner und die »Segel-Yachten Lorna und Margues
rite« sind eine vortreffliche Jllustration zu dem Ar-
tikel Segelsport und Seemacht Das fchöne Por-
trät Carl Stieler’s, welches noch wenige Wochen vor
seinem Tode erst aufgenommen wurde, wird allen
seinen Freunden und Verehrerinnen -ein werthvolles
Andenken bilden— Mit Recht können wir dahersagen, die schöne Literatur der letzten Zeit hat nicht
viele Erscheinungen aufzuweisen, die sich mit gleich
ernstem Streben wie die Redaction des ,,Universum«
sJesko von Puttkamer und Theodor
Seemann) in so kurzer Zeit die Achtung und
ehrende Zuneigungdes Publicum errungen haben.

Die ,«G r e n zb oten« 1885 Nr. 21 enthalten:
Das neue Königreich in Attila. —- Reumonks Er-
innerungen —- Jwan Turgenjew in seinen Briefen.
Von August Schols 3 u. 4. —— Reisebriefe aus
Italien vom Jahre 1882. Aus dem Nachlasse von
W. R»oßmann. —- Gute Leute —- schlechte Musikan-
ten. -— Ungehaltene Reden eines Nichtgewählten
10. — Um eine Perle. Roman von Robert Wald-

nrüller (Ed. Duboc). (Forts.) —- Notizen -— Li-
eratu r. .

tk r! c n l. e. » «

Zählte die Sonntags-Vorstellung des ,,Salon-
tirolers« zu den besten Leistungen unseres S o m m e r -

Theaters, so hat uns die gestrige Ausführung des
uns von früheren Jahren her bekannten lustigen
Schbnthairschen Vieracters »Der Schwabenstreich«
eine gewisse Enttäuschung bereitet, obgleich die Dar-
steller es eigentlich an Fleiß nicht hatten fehlen las-sen. Es wurde nicht ohne Routine gespielt, kaber es
fehlte an frischem inneren Leben und eine gewisse
farblofe Mattigkeit wehte durch das ganze Lustspiel.
Vor Allem lam die äußerst dankbare Rolle des Fried-
rich Lbrsch nicht recht zur Geltung: Herr Tr e n die s
gab denselben als -total matter Patron, dem jede
gutsherrliche Würde. abging, wieder, während er doch
ein ganz ehrenwerther, an sich durchaus nicht läppisch
angelegter Mann ist, der sich trotz aller ,Schwäche
gegenüber seiner besseren Hälfte auch zu Männlich-
keit und Entschlosfenheit aufzuraffen weiß, wo es,
wie· im letzten Acte, daraus ankommt; in Folge die-ser Auffassung wurde denn auch der Humor seines
,,Schwaben"streiches« —- der ehrsame, nüchterne Guts-
herr geht, verleitet durch die in ihm ausgestachelte
Autoren-Eitelkeit, unter die Dichter —- vbllig ver·
wischi. Ebenso hätte auch seine gestrenge bessere
Hälfte (Frau K i tz i n ge r), die hochwohlgeborene
von Zinlwitz mit ihrer sehr ausgesprochenen Ruhm-
und Herrschsucht in schärfer markirten Zügen vorge-
führt werden sollen; von dem ,,eisigen Blick«, wel-
cher dem in flagranti ertappten Gatten das Blut in
den Adern erstarren läßt, war wenig zu spüren und
zur Entschuldignng der Frau Hildegariy geb. V. Zinkwitz,
ließe sich allenfalls nur anführen; daß es derartiger
Ktctfkmkttel gegenüber einem solchen Friedrich Lbrsch,
wie er» ihr gestern entgegentrat, kaum bedurfte.
Stark abgetönt war auch der von Herrn S te g e m an n
in Dr. Winkelberg vorzuführende wohlbekannte Th-pus der, die gutherzige Dummheit schreiblustiger Di-
lettanten gewissenlos ausbedeutenden Winkel- Rebsc-
teuret eine gute Dosis gleißender kriechender Heuches
lei hätte Ohne Schaden dem gestrigen Dr. Winkelberg
beigegeben werden können. Endlich machte dieses
Mal auch Herr Walter als Conrad von Schwtp
bUkg UUD Ftls Z e r n s d orff als Martha Lbrsch nicht
Alles »aus ihren Rollen, was sich aus denselben ma-
cheu ließ: es fehlte in dieser allerliebftensLiebes-No-
velle mit der Glanz-Saite im dritten Acte an Tiefe
und Jnnerlichkeit und man hatte häufig den Eindruck
lächelnder Coquetterie, wo frische unverfälschte Natür-
lichkeit des Empfindens am Platze gewesen wäre. So
bröckelte von alleu Haupt-Figuren ein Theil ihres
typischen Reizes ab, nnd obgleich keine derselben ihre
Sache ganz schlecht machte, war für das Ganze doch
das Spiel verloren. — Hoffen wir, daß morgen
mit der slluffsihrung der Blumenthakschen »Großen

Glocke« die gestern davongetragene Schatte in dem
Maße ausgewetzt werde, daß selbst der ,,blutige Oskar«
an der Jnscenrirung seines Opus tm Dorpater Som-
mer-Theater würde Gefallen finden können. —s—·.

Am heutigen Tage begehn geleitetjszvon der Theil-
nahme weiterer Kreise, der ehem. langjäbrige Leiter
des Akademischen Gesangvereines , Musik- Director
Friedrich B renn er , seinen 70. Geburtstag. Jn
dankbarer Erinnerung an die Verdienste des alten
geliebten Lehrers um den gedachten Verein, hatte die-ser es sich nicht nehmen lassen, gestern, als am Vor-
abende dieses Gedenktages, dem ,,Geburtstagskinde«
eine Serenade zu bringen, für welche der also Ge-
feierte in bewegten Worten dankte, woraus sein neith-ster Nachfolger im Amte, MusikDirector H. Z öll-
net, in schwungvollens»·Worten ein Hoch auf den
,,alten Banner« ausbracbte --.- Möge es dem ver-
ehrten Greise beschieden sein, noch lange sortzuwirkenfür die Pflege des musikalischen Lebens unserer Stadt.

II! en c II: I) a II.
·st Iligttiss sc. (18.) Mai. Der Herzog von Noailles
t g« vt M.

—Senat. RRc:viguan. beantxagteEeiki Tadelsvotum
gegen die eg erung wegen er nt ikchlichting des
Pantheons. Der Minister Goblet bekämpfte die
Ausführungen Ravignan’s. Schließlich wurde der
Tadelsantrag mit 189 gegen 67 Stimmen abgelehnt
und die von Goblet beantragte- einfache Tagesord-
nung mit 192«gegen 78 Stimmen angenommen.-

Kollh 30. (18.) Mai. Die Technische Commis-
sion der Sanitäts-C«nferenz lehnte mit 18 gegen 2
Stimmen den britischen Antrag« ad, die englischen

Fanäelåz Pag- Ygd Trkitspårt-øchifxe, nxflchq olzniete u e zu eru ren en uezcana pa Iren e -

ner Unterfuchung zu iinterwerfen und nahm mit 16
gegen 4 Stimmen den· von den rufsiichen, deutschen
und holländcschen Delegirten modifictrten Antrag
Bronardilles an, wonach alle, aus inficirteu Hafenkommenden und das Rothe Meer pafsirenden Schiffe
der Fig?cgeyåintelråizchäyixgiungrlteegm d d»v u , . . a . er erzog un te
Herzogin vor! Cotnnaught traten heute an Bord des
Postdampfers ,,Sutlej« die Rückreife nach England an.

.
« Tklcgtammk

der Nordifcbeti TelegraphemAgenturx
sfmvlttlsih Montag, 20. Mai. Die Enthüllung

des Glinka-Denkcnais hieselbst ward heute in feier-
iichster Weise vollzogem Zu der Feier waren 26
Deputationen aus den verschiedensten Theilen des
Reiches erfchienem

London, Montag, I. Juni (20. Mai). Die »Daily
News« veröffentlicht ein Schreiben des Privatfecre-
tärs Granville’s, welches besagt, die Jnsormationen
dieses Blaites über den Stand der englifclprussifchen
Verhandlungen in Betreff der rufsifchmfghanifchen
Grenze seien unrichtigz die Verhandlungen seien noch
nicht abgeschlossen. « .

Paris, Montag, I. Juni (20. Mai), Nachmit-
tags. Am Triumphbogen und in allen Straßen, welche

»der Leicheneonduct Victor Hugo? passirh sind un-
endliche Menfchenmengen versammelt. Am Katafalk
sprachen die Präsidenten des Senats und der Kam-
mer, der Akaderniker Augier und der Minister Go-
blet. Gegen Mittag fetztze sich der Trauerzug in Be«
wegung, wobei die Polizei einige rothe Fahnen non·
fiscirte. Weitere Zwifchenfälle sind bis jetzt nicht
eingetreten.

.

Si. cietetsbuksh Music-g, 21. Mai. Die GeseHJ
sammlung enthält eine gestern in Kraft getretene,
Allerböchst fanetionirte Entschließung des Reichsraths,
durch welche die Werth-Steuer von Branntwein und
Spiritus im gesammten Reiche von acht auf neun
Kopeken pro Grad Tralles erhöht wird. Die Ent-
schließung involvirt außerdem einige Mödificationen
der Getränkesteuer-Ordnung, welche theils am 1. Juli
dieses, theils am 1. Juli nächsten Jahres Gesetzes-
kraft erlangen. «

Wien, Dinstag, 2. Juni (21. Mai). Anläßlich
der gestrigen Reichstagswahl in der Leopoldstadh wo-
bei nach hartnäckiger Wahl fchiießlich Süß gegen den
Antifemiten Schneider gewählt wurde, kam es zu
Ruhestörungem so daß die Polizei genöthigt war ein-
zuschreiten und mehre Verhastungen vornahm.

Rath, Dinstag, 2. Juni (20. Mai). Bei dem
Leichenbegängnisse Viktor Hugo’s sprach am Triumph-
bogen der Vorsitzende des Pariser Cotnmunalrathes,
wobei er die Wiedereinführung der communalen Anto-
nomie verlangte, was miß ällig aufgenommen wurde.
Jm Zuge befanden sich zwölf Wagen mit Kränzen,
außerdem wurden noch 200 Kränze von Deputationen
getragen. «

Handeln— und ZIiörseu-Uachrichten.
St. Zpelekshutlb 18. Mai. Der Verlauf des heu-

tigen Privatverkehrs läßt sich mit den Worten:
»Hauffe"auf der ganzen Linie« charak-
terisiren. Feste Anfangscourfe von der Berliner
(Noten 20779 nnd Londoner Börse, wie die günsti-
gen politischen Nachrichten gestalteten die Tendenz
für Valuta unaemein fest und erhöhten das Cons-
niveau der Oevifen nicht unerheblicln Für London
waren Remittenten erst bei 2413 zu finden undjauch
die Fonds stiegen ansehnlich.

»Man» vertan.
Rtgaer Börse, 10. Mai 1885.

» T · Gem. Werk. Nisus.
574 Orcentanleihe 1877 .
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—- 96 95
554 » 1878 . .

.
. .

—- 96- 95
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—- 101 100
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—
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Todes »An-zeige. - l lllnssischcs P· BOICMMDBM - l
Heute, Morgens 1 Uhr entschlief sanft mein innig geliebter -

· t G . . emptjehlt in grosser Auswahl: . Mittwoch, den 22· M «.Gtatte und unser them-er Vate’r u. Grossvaten der ehemalige Kaufmann ! fh99hkzz79k, Engl« u« russlsche ZTUEI 293311 »O« ggße Gloacses säg-s o :.·»7«1 - ·«
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sind an den Wochentagen geöffnet:

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

e Inhalt.
Politische: Tagesberichr
Inland. Dorpatc Zur Aufhebung der Kopffteuein
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Zllolilifrhkr Cagkobericht
Den 22. Mai (3. Juni) 1885

, An die neueste Meldung des »Deutschen Reichs-
Anzeiger« über das Besitideli des Kaisers Wilhelm
knüpft ein Leitariikel der »Wie-see Allgenn Zeitung«
folgendeBetrachtungent Kaiser Wilhelm hat sich nicht
nur in dem Reiche, das unter seiner Führung das
Mächtigste« der Erde geworden , eine Popularität er·
worbempwie vor ihm kein. einziger prenßischer König

besessen hat, er hat sich auch. außerhalb desselben al-
lerwärts eine Sympathie und Hochachinccg errungen,
die das Gewicht seiner außerordentlichen Macht alles
Drückenden für das Bewußtsein der« Menschen entle-
digte. Man ist in ganz Europa einig, in ihn: einen
Friedenskönig zu sehen, der· den anfrichtigen Wunsch
hat, daß alle schwebenden Fragen, wo immer auch
ihr Gebiet sei, ohne Gewalt, durch die ordnenden
Hände der Weisheit entwirrt werden. Es ist gera-
dezu allgenceinerVolksglaube geworden, daß, wenn
zwischen civilisirten Staaten- ein Waffengang droht,
Kaiser Wilhelm. es für seine religiöse Pflicht ansieht,
seinen großen Kanzler mit der: Verhütnng desselben
zu beauftragen Die Hegenconitz die ihm in Europa
zugefallen ist, sieht er für ein -heilisges, vom Himmel
verliehenes Amt an, das er cnit gewissenhaften: und
mildem Sinne auszuüben hat, nmlseinem höchsten
Richter davon gute Rechenschaft geben zu können.
Die hohe Achtung, die er an a«llen Höfen genießt,
giebt der Staatskunst seiner Diplomatie, der Macht,
die hinter seinem Worte steht, vermehrtenNachdrucki

Zwanzigster Jahrgang.

sie wird als eine der Bürgschasten des Friedens von
Völkern wie von Cabineten betrachtet. —- AlP dies
tritt dem europäischen Publikum vor Augen, wenn
es Naehrichten erhält , die geeignet sind , Bedenken
über den Zustand des erlauchten Greises in Berlin
hervorzurufetu Aber bald wieder verscheucht man sie.
Man erinnert sich der unvergleichlichen Constitution
dieses bejahrten Mannes aus dem kräftigen Kämpfer-
geschlechte der Hohenzollernzund erinnert sich der viel-
fachen physischen Anfechtungen, denen er Widerstand
geleistet, wo Andere, Jüngere, unterlegen wären.

Wie die »Augsb. Abend-BE« »aus zuverlässigster
Quelle« erfährt, wird der Reichskanzler Fü r st Bis-
marck in den nächsten Tagen zum Curgebrauch
in Kissingen eintreffen und in der oberen Saline
Wohnung nehmen. Bereits am 27. sei der Tele-
graphen-Apparat, der für die obere Saline bestimmt
ist, eingetroffen und daselbst aufgestkllt worden.

Man beschäftigt sich in England ungemein leb-
haft mit der BerlinerMiss i o n des-Lo-rd»R o s e-·.
b erry. Daß dieselbe einen politischen Zweck«
hatte, kann nach der schon von uns mitgetheil-
ten Aeußerung des Gladstonkschen Organs, der
,,Daily News«, keinem Zweifel unterliegen. Nach
dieser Aeußerung hat England den Deutschen Reichs.-
kanzler einfach um seine Unterstützung gebeten und
hat .dafür kein.e Concessionen gemachh die man in
England nicht zu billigen Grund hätte. Sehr nato
ist das ,,Morning Chronicle«, welches den Fürsten
Bismarck als Bittsteller darstellen möchte, indem es
schreibt: »Wir dürfen annehmen, daß etwas Be-
stimmtes existirt, was Fürst Bismarck von sder eng-
lischen Regierungzu erlangen wünscht. Wir find
bereits mit seiner» Methode unter solchen Umständen
vertraut. Jm gegenwärtigen Falle —- wie in den
meisten anderen —- bietet er uns nur Etwas, dessen
er uns nicht gut berauben kann. Er offerirt uns
große Dienste- weder in Aegypten,. noch in Central-
Listen, aber in seinen Worten liegt eine zglnzahl uns
ausgedrückter Drohungen. Die· Lehren der Vergan-
genheit müssen indeß Lord Granbille überzeugt ha-
ben, daß der ,,ehrliche Mutter« kein weiser oder
wohlgeneigter Rathgeber für England ist«. Dagegen
will der Berliner Correspondeiit des »Standard«k
über das Ergebniß der wechselseitigen Erklärungen
zwischen Lord Roseberry und dem· Fürsten Bismarck
aus angeblich unanfechtbarer Quclle Folgendes. er-
fahren haben :« »Was England. und Rußlaiid anbe-
trpffy so ist der Ausgleirh nicht soweit vorgeschritteitz
wie in einigen Kreis-n geglaubt wird, und zwar auf
Grund der Opposition Englands gegen die neuesten
russischesi Forderungen betreffs Zulfikar’s. Deutsch-
land erachtet indeß die russischee Ansprüche in diesem
"Puncie nicht als unbillig, so« daß es nicht leicht ein-

zusehen ist, wie diese Schwierigkeit gehoben werden
soll. Was ferner die Schiedsrichterfrage anlangt,
so verhält sich Rußland zurückhaltend Es besteht
auf der Ernennung des Königs von Däneknark zum
Schiedsrichtey während England denDeutschen Kai-
ser vorziehen würde. Jch bin gezwungen, zu consta-
iiren, daß aus oft erwähnten Gründen eine Deutsche
Einmischung unmöglich scheint. Was Aeghpten be-
trifft, so zerfiel die Discussion in zwei Abschnitte:
das eigentliche Aegypteck und den Suez-Canal. Die
Fiuanzfrage wird in einer für England annehmbaren
Weise gelöst werden und es wird eine Einwirkung
stattfinden, um die Parlarnente Italiens, Oefterreichs
und Deutschlands zu bewegen, die Garantie -für die
Anleihe anzunehmen. « Die SuezcanaliFrage wird in
einerfür England noch günstigeren Weise gelöst
werden«. » .

--Nur keine Ueberstürtzungl rief Devås der fran-
zösischen Deputirtenkamsner zu , als sie Viel« Hu-
go? Begräbuiß auf Staatskosten bewilligt hatte und
Anatole de la Forge sofort das Pantheon verlangte.
Der ,,Figaro« erinnert heute daran und fügt als Zei-
chen der Zeit hinzu: »Unsere jetzt siegestrunkenen Pan-
theonisten werden wüthend. Wenn Leute das hitzige
Fieber haben und ihnen ein Strahl kalten Wassers
auf den Kopf gegossen wird, so gerathen sie außer
sub. —. . Wir leben, so wie wir nun einmal sind, in
einer decorativen nnd jedenfalls in einer sehr Parisig
schen Atmosphäre, wo immer ein bischen Komödie
gespielt wird. Unser Verdienst und unsere Entschuls
diguksg ist, daß sie aufrichtig gespielt wird. . . Wozu
aber diese Ueberstürzung in der Vorstellung? »Sie
ist schlecht aushundert Gründen und sie ist unpas-
send zumal für den berühmten Todten, den man zu
ehkeu sich enteilt-et. . . Dekjktzige Aug-»Hier gehört
Viktor Hugo und gehört ihm allein; zum Besten
seines Ruhmes wünschenseine wahren Verehrer, daß
das Unnütze oder nutzlos Uebertriebene fern gehalten
werde. Vor Allem keine Ueberstürzung, kein Kirch-
thurrnrennen, kein. Leichen-Derby. . ·. Manjhat das
Pantheon verlangt, warum· nicht den Jnsvaliszdendsom
zur Seite Napoleons selber ?«.

· . So redet der ge-
sunde Menschenverstand, aber vorläufig predigt der
,,Figaro« noch tauben Ohren, denn die Grövh und
Brisson habe-n verrathen, daß sie das Hugo-Fieber
mitmaehen, und nun werden sie von Stufe zu Stufe
gehoben und geschobeit bis zum ,,Sublimen«, und
wohin man— von dort aus schreitet, sagt das bekannte»
Sprichwort, »Ist in der Kammer doch jetzt bereits
beantragt, daß ein- RhadanianthussGericht niederge-
setzt werden solle,,- um den Spruch zu fällen, welche
Franzosen «,,g1«a«n·(ls.hommes« sind und also reif fürs
Pantheoni Die Juky kann sich über den ersten
Preis für die Sculptnr des »Saion« nicht einigen,

Ubvaaements und Jnfetate vermitteln: in Nigax H. Langewik
UnnoneeniVureauz in« Fellink C. J. Ketten« Buchhandlung; in Wette: It.
Vieltossg Buchhandl.; in Welt: M. Rudolf» Buchbandi.z in Royal- Bachs.
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Vetetsburzp N. Mathissem Kaianfche Brücke M St.

und eine Jury von Franzosen soll über die Palme
der Unsterblichkeit für Franzosen aburtheilenl Noch
mehr: die ,,France»« bringt aus Epinal eine Reclame
der Wasgauen Victor Hugo wurde zwar in Be-
sanoon geboren, aber fein Vater in Rauch, feine
Vorfahren« bis 1699 waren geborene Wasgauert
»Wie man sieht, war Vicior Hugo durch seinen Va-
ter, Großvater und Urgroßvater von Vogesenblute
(de sang vosgien), die Delegirten der Vogesen haben
daher ihren besonders ausgezeichneten Platz bei« dem
Begräbnissh das Frankreich seinem größten Geiste
bereitei«. Und noch mehr :" aus den Tausenden von
Beileidstelegrammen ans Spanien und Jtalien macht
der »Rappel«, das Leiborganedes großen Wasgauers,
den Reiny es sei dies einsschlagender Beweis von
der Anerkennung des Bandes« der lateinischen Völ-
ker: »D"er Todesengel verkündigt Europa die Kunde
von Dem, was« längst fchon in den Gemüthern gelebt
hat, und den Abschluß eines Friedens, der ewig
währen wird««. « - » ·

Jetzt liegen« endlich briefliche Nachrichten über den
Rückzug vo iuLangso n vor, aus welchen ersicht-
lich ist, daė esdabei grauenhaft zugegangen fein
muß. Ein Officier entwirft nach den Berichten von
Augenzeugen folgendeSchilderung des Hergangesc
»Man« ging ohnesalle Ordnung durch, als hätte man
eine vernichtende Niederlage erlitten. Es war eine
förmliche Flucht· Die »Zephhrs« füllten« sich die
Taschen mit Fünffkankenthalern der Kriegscassez man
verbot, den. -Weinsäffe»rn den Boden einzuschlagem
verbrannte aber in der Verwirrung zwei Postsäcke
mit »den» eben angekocnmenexr Briesen aus Frankreich.
Die Truppen hatten buchstäblieh den Kopf verloren.
Sie kamen in Schü i«n einer· unbefchreiblichen und
unbegreiflichin Verfassung an, unbegreiflich weil sie
weder angegriffen, noch verfolgt waren. Man hat»eine Batterie in den Rothen Flußgeworfenz die den
Chinefen abgenommen-zu KruppsGeschütze ließ man
liegen,«ohne sie auch nur zu vernageliis «»Jch habe
während einiger Stunden«, sagte mir ein alier Offi-
cier der Feemdenlegiom »dieselbe Unordnung gesehen
wie 1870 und jetzt will Niemand die Verantwort-
richksit für. die Frucht« übernehmen. Nicht das Ikisksts
ZufammengehörigkeitssGefühl im MißgeschickM Ein
Legionäy der, wahrscheinlich einen Rausch ausschlief,
war-in- DoncFSong vergessen worden. Eine recog-
noszeisrende Cavallerie-Streifmannschaft traf ihn bei
PhNCammit einem Gssfolge von Kulis, die seinen·
Tornister und sein Gepäck trugen; so bewerkstelligte er
seinen Rückzug in guter Ordnung, drei Tage nachder» Räumung von Langsom "Wird mannoch sagen,
daß uns derszFeind auf den Fe"rsen"war? .

.. Man
muß gestehen, dieZufamnienfetzung des Expeditipkik
corsps ließ zu wünschen übrig. Neben der Fremden-

r jknillktatr «

Die Erössnung Chinas für den Weitre-lehr.
Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit der

Colonisirung von Gebieten zuwendet, die, zum Theil
weit ab vom Verkehr gelegen und bewohnt von völ-
lig uncivilisirten Völkerschastem für· den Welthandel
nur· sehr allmälig eine namhafteBedeutuug gewin-
nen können, bespricht Archibald Colquhoum
der im Aufträge englischer Handelskammern das süd-
liche China bereist"e, die Chancen, welche die Eröffnung
Chinas, jenes alten großen Culturreiches des Ostens,
mit seinen reichen natürlichen Hilfsquellen und seiner
zahlreichen Bevölkerung dem Weltverkehrh insbeson-
dere dem englischen Handel bieten würde. Da es
wohl außer Frage ist, daß die Umgestaltung der
Vetkehrsmitteh insbesondere die Erbauung von Eisen-
bahnen im chinesischen Reiche von weittragenden Fol«
gen für Ost-Asien selbst und seine Beziehungen mit
Europa und Amerika sein würde, so wollen wir hier
einige Gesichtspunkte und Thatsachen aus dieser kürz-
lich in London bei Field u. Tuer erschienenen Schrift
herausheben.

Colquhoun bespricht zunächst übersichtlich die geo-
graphischen Verhältnisseder achtzehn Provinzen des ei-
gentlichen Chinasx davon jede ungefähr so groß ist
als Großbritannien und deren Einwohnerzahl C.
ans 800 Millionen, Andere noch höher· veranschlagen.
Von den natürlichen Wasserstraßen hat der Bang-»
tsekikiang die weitaus größte: Bedeutung, er ist der
eigentliche Verkehrsweg vom« östlichen zum westlichen
CVTUAZ Mf ihm verkehren große See- und Flußdanp
pfet 600 Miles aufwärts bis Heu-Lea, während
Dampf« von geringem Tieigauge uoch 360 Mir-s
weiter, bis Japans, kommen können. Zur Beurthei.
lsmg desenglischecpchivesischen Handels iegi C. stati-
stische Daten und Ermittelungekx aus dem Jghke

1882 zu Grunde. Obgleich er nun zu dem Ergeb-
nisse kommt, daß von dem auswärtigen Handel Chi-
nas V» durch England smit Indien, Australien,
Hongkong, Singapore und den Märkten in Afrika
und Amerika) vermittelt werden, findet er doch den
Zustand des englisch-chinesischen Handels unbefriedi-
gendz es sei dies, meint er, folgenden-Erscheinungen
zuzuschreiben: Einmal habe in Folge des Anbaues des
Mohns in China selbst die Einfuhr von Opium aus
Indien, nach China erheblich abgenommen und ebenso
habe der Werth der aus Europa eingeführten Stück«
güter sich vermindert, sodann endlich seien die wich-
tigste» Auefuhkaktiket Chikiae The: und Seide, theils
in Folge fremder Concurrenz (durch Japans theils
in Folge anderer Umstände, in der letzten Jahres-
reihe im Werthe fortwährend heruntergegangen. Es
kommt nun nach C. darauf an, die europäische (eng-
lische) Waare direct in das Jnnere des Landes zu
bringen, und dazu seien Verkehrswege nothwendig.
Wohl sei der Chinese conservativ in seinen Sitten
und Gewohnheiten. Allein er sei zugleich sparsam
und werde daher stets die beste und preiswürdigste
Waare kaufen, gleichviel ob sie aus China oder aus
dem Auslande stamme. Allmälig kommen jetzt
Ellkvpsifche Uhren, Streichhölzey Lampen, rothe Decken
te. auch weit im Jnlande in Gebrauch.

Aber so lange es an Communicationen fehlt, scheut
der europäische Kaufmann an der Küste vor den Schwie·

rigkeiten, Weitläufigkeiten und Umständen, welche mit
dem Absatze der europäischen Manufacte im Jnnern
verbunden sind, zuriick. Nägel, Stifte, Nadeln, Schees
ten, Rasirmesser 2c. werden auch in China gemachy
aber das Verfahren ist entsetzlich langsam und kost-
spielig. China kann nicht eher ein Jndustrieland
werden, ehe nicht seine Kohlen: und Eisenschätze»et-
schlossen sind, und auch dazu bedarf es der Communi-
cationen. Bessere Communicationen würden China
in Stand seyen, DampF und Maschinenkkaft in seine

Industrie einzuführen. .Ietzt und für die · nächste
Zeit steckt der Reichthum Chinas in seiner landwirths
schastlichen Production, in der Cultur von Reis,
Muts, Weizen, Hülsenfrüchtem Baumwolle, Seide,
Ihre. Ein großes Hemmnis; für den inländischen
Verkehr· sind die von den Provinzen erhobenen Bin-«
nenzölle welche für den ganzen Handel und; Wandel
außerordentlich drückend find. ·Die A«ußen-(Einsuhr-)
Hölle, welche in den sogenannten Vertragshäfen er-
hoben werden, waren ursprünglich, wenigstens theil-
weise, dazu bestimmt, in die Cassen der Provinzen
zu fließen, allein dieser-Theil ist mehr und mehr zu-
sammengeschrumpfh und abgesehen von einigen Un«
zen Silber, fließt der ganze Ertrag der Außenzölle
nach Peking, wo die Regierung Unsummen auf Waf-sen und Soldaten verwendet. Dadurch sind die Pro-
vinzen in die Lage versetzt worden, jene drückenden
Binnenzölle auszulegen, welche alle Classen der Be·
völkerung so schwer empfinden, daß nicht selten Auf-
stände losbrechen, welche die Beseitigung jener aus-
saugenden Abgaben zum Zwecke haben) Um eine
größere Strecke Jnlandtransports zu vermeiden, schickt
man die Waaren lieber zur See auf einem weiten
Umwege von einem Hafen zum anderen. «

Es kommt die schlechte Beschaffenheit der. Ver-
kehrswege im Innern hinzu. Die Schlechtigkeit der
Wege in China ist sprichwörtlich Besonders schwie-
rig ist die Schifffahrt in dem oberen Theil der Flüsse.
Immerhin ermöglichen die Seltenheit von Strom-
schnellem die Billigkeit der Löhne und der geringe
Werth der-Zeit dem Chinesen da noch mit, Gewinn
eine Bootfahrt einzurichten, wo es in Europa we-
gen der Schwierigkeiten, Ausgaben und des Risiros
durchaus unmöglich sein würde. Den Chinesen bringt
sein Boot über Stromschnellen hinweg, die in ande-
ren Ländern der Schiffiahrt unbedingt ein Ziel setzen
würden. Auch die flashsten Stellen vermag— erzu
überwinden und es ist erstaunlich, welche Meugeu

von Gütern unter Ueberwindung solcher unglaubli-
cher Schwierigkeiten noch immer transpoktirt werden.
Jmmerhin"sind· bemerkt-are« Fortschritte» im Verkehre
Chinas mit, dergAußenwelt gemacht —t·vorden.

Die Zahl der Vertragshäfen ist 19, darunter
sinds im Lande, Lam Bang-De. Korea ist eröff-net und auch da lind Pertragshäfen bestimmt, wo
Zölle von. fremden Gütern, die in fremden Schiffenangebracht, erhoben werden. Das Leuchtfeuerwesen
der Küsten ist in gutem Zustande. Der Telegraph
hat sich schnell beiden Chinesen eingeführt, erreicht
vonNord nach Süd, längs dem VangsTse und dem
Canton-Flusfe. Auch Formosa hat einen Telegraphen
und es ist eine srhnelle Vervielsältigung des Telegra-
phennetzes mit Sicherheit zu erwarten. Das Tele-
phon und das elektrifche Licht sind auch in China
eingedrungen. Die erste Eisenbahn von Shanghai
nach Woosungwurde freilich in einem und demsel-
ben Jahre, 1876, eröffnet und geschlossem Jndesfen
besteht doch ietzt schon wieder eine Eisenbahn in
China, und zwar in den KaipingKohlenminenz sie
hat eitke Länge von 672 Miles; in diesen Minen
und auch in anderen Betrieben kommen schon Dampf·
maschinen zur Anwendung. Gas ist schon lange in
Sbclnghai eingeführt und eine Flotte von 30 See-
dampsern mit im Ganzen 30 000 Tons Tragfähigieit
bekundet den« Aufschwung der Rhederei, wenn auch
leider das« Unternehmen dieser ,,China Merchants
Company« in Folge schlechter Verwaltung sich als
nicht rentabel erwiesen hat. Seit 1863 hat sich in
China die Tagespresfe entwickelt, es giebt jetzt sechs
ABBE« chktlssifche Zeitungen in China und ihr Ein-
flUß ist im steten Wachsen

Die Behörden« freilich, mit Ausnahme einiger we«
niger, aber mächtiger Persönlichkeitem sind jedem
Wechsel, jeder Veränderung abhold, allein C. glaubt,
daß das Mandarinenthum in China nicht nich! fV
mächtig und unabhängig dastehe als früher, daß Es«



legion, so bewundernswürdig an Tapferkeit, Haltung
und Manneszuchh und den Marinetruppem die kei-
nenjlngenblick lang wankten, schienen die aus Freiwils
ligen des Heeres gebildeten Regimenter des Zusam-
menhauges zu entbehren. Vor dem ,,Thore China«
war es ein Bataillon aus Frankreich, welches das
Gefecht zu unseren Ungunsten entschied. Als Gene-
ral de Någrier verwundet wurde, war der Geist sei·
ner bereits erschütterten Brigade den Verhältnissen
nicht mehr gewachsen; man lief auseinander. Jch
will bei dieser Schmach nicht länger verweilen« .

So weit die Schilderung des Officiers, die der
»Temps" abdruckb
— In, Spanien sind die Liberalen unermüdlich in
den Versuchen, ihrer parlamentarischen Situation auf-
zuhelfem Vor Kurzem haben die Häupter der ver-
schiedenen Fractionen der dynastifchen Opposition
wieder eine Versammlung abgehalten, in der. die Bil-
dung einer großen monarchifchqliberalen Partei unter
der Führerschast Sagastcks beschlossen wurde. Alonso
MartineÖ unter Sagasta Justizministeh und Mon-
tero Rios, Hauptführer der Demokraten, wurden- mit
der Aufsetznng eines Parteiprogramms, dessen Haupt-
forderungen Geschworenengerichtq bürgerliche Ehe,
allgemeiiies Stimmrecht und Glaubensfreiheit bilden
sollen, betraut. Die Ansichten der einzelnen Grup-
pen gehen jedoch soweit auseinander, daß es schwie-
rig sein dürfte, sie unter dem Banner Einer Partei
zu vereinigen; einig sind sie nur in ihrer Opposi-
tion gegen die jetzige Regierung. Sagasta hatte vor
einigen Tagen eine längere Unterredung mit dem
Könige, in der er demselben über die Bildung der
neuen Partei Bericht erstattet haben soll.

Der obere Gesundheitsrath hat- mit U. gegen 9
Stimmen beschlossem daß die von Dr. Ferran au-
genscheinlich mit großemsErfolge ausgeführten Im-
pfungen znm Schußigegeir die Cholera
so lange einzustellen seien, bis eine ärztliche Enquäte
darüber stattgefunden« Die 9 der Ferransschen Ent-
deckung günstigen« Stimmen gehören hervorragenden
Medicinern an, die 11 ungünstigen dagegen Regie-
rungsbeanitem Der Minister hat daraufhin die Ein-
stelluiig der Jmpfungen anbefohlein Jn der Zeit
vom l. bis 18. Mai sind mehr als 7000 Personen
ein mal und mehr als 3000 zwei mal geimpft worden.
Von den Erster-en sollen nur 7 von der Cholera be-
fallen worden und 2 gestorben sein, von den wieder-
holt geimpsten Keiner. · e

Der ,,«V»ianchester-,Guardian« und ein CorresPonL
dent der ,,Pall Mall Gazette«« destreiten es, daß
Araberschaaren am oberen oder mittleren Keim,
bei den StanlehsFällen Feindseligkeiten gegen die Jn-
ternationale Gesellschaft verübt hätten. Das erstge-
naunte Blatt erfährt, daß allerdings arabische Ban-
den Dörfer der Eingeborenen in der dortigen Ge-
gend geplündert haben; es seien dies aber die Unter-
gebenen eines arabischen Händlers Tizzu Tib gewe-
sen, welche darüber erbittert gewesen seien, daß ihnen
die Eingeborenen Lebensmittel verweigert hätten.
Tizzu Tib habe sofort einen der Agenten der Asso-
ciation, Herrn van Edle, besucht und sich wegen der
Uusfchreitungeti seiner Leute bei demselben entschul-
digt, auch alsbald den Rückzug derselben angeordnet.
Etwas weniger harmlos faßt der Gewährsmann der
,,Pall Mall Gazette« die Sache auf. »Auch er be!

streitet die Glaubwürdigkeit einer arabischen Bewe-
gnng am Kongoz die südliche Grenzlinie des Maha-
medanismus in Afrika gehe vom Csp GUCIVCFUT TM
Osten nach dem Gambia im Westem Gemischt fin-
den sieh Heiden und Mohamedaner noch von Ras

Hafun im Osten bis Sierra Leone im Westen. Ja:
Osten überwiege der Mohamedanismtiö an der Küste
bis Cap Delgadoz im Weiten kommen Kaufleute aus
Mostem füdwärts bis Solyma und an einige wenige
Punkte Libericks und der Goldküstez eine ziemliche
Unzahl Mohamedaner wohne in Lagos und der Um«
gegend. Südlich von der NigevMündung sei an der
Wesiküste der Mohaniedanismns unbekannt. Wohl
aber hält es der Gewährsmann der ,,Pall Mal!
Gazette« für möglich, daß einzelne Araber mit Schaas
ren von Wanyamwesi, Sclaven und Freigelassenen
aus Zanzibar einBischen Sclavenjagd in den Ne-
gerdötfern am oberen Kongo getrieben haben und
daß see auch der Jnternationalen Gesellschaft, weil
diese sich zur Unterdrückung des Sclavenhandelz ver-
pflichtet habe, gern etwas am Zeuge siicken möchten.
Die engliscten Mißerfolge im Sudan haben diese
Elemente sämmtlich ermnthigh denn das Gerücht
dürfte die Thaisachen noch wesentlich vergrößert ha-

ben. Sehr schädlich wirke der Snltan von Zanzibay
indem er einen systematischen Handel mit modernen
Feuerwaffen nach dem Innern treibe. Der letztere
Wink namentlich ist wohl der Beachtung Werth, seit-
anch Deutsche Jnteressen in jenen Gegenden Ost-Afri-
ka’s engagirt sind. «

Jnland
« Institut, 22. Mai. Die ,,Nowosti« behandeln auch

in ihrer neuesten Nun-mer die gestern erwähnte Ab«
schaffung der Kopfsteuer vom I. Januar
kommenden Jahres ab. Das Blatt weist darauf
hin, daß bereits im Jahre 1883 der effective Anfang
mit der Abschaffiing dieser drückenden Steuer gemacht
worden sei und bisher (ln den Jahren 1883 und
1884) bereits IV« Mill.Rbl. von der zaerlegenden

Kopfsteuer erlassen seien; es verbleibe aber noch ein
Rest von 39,100,000 RbL und diese ganze Stimme,
also bei iWeitem das Gros des Ertrages »der ganzen
Kopfsteicey solltemun nach dem« Vorschlage des Fi-
nanzmiirifteriuni vom l. Januar 1886 ab gänzlich»
in Fortsall kommen. Obgleich nun nicht zu bezwei-
felu stehe, daß mit der Zeit dieser Ausfall an Ein-
nahmen reichlich durch die aus anderen Steuerquellen
dem Fiscus zufließenden Mehreinahmen werde auf-
gewogen werden — da die aufzuhebende Steuer
durch den auf die ärmste arbeitende Bevölkerungs-
classe ausgeübten Druck die Steuerkraft des Reiches
nur beeinträchtigt habe —- sei gleichwohh behufs
Vermeidung eines Desicits, die directe Deckun g
dieses A u sfa ll es vom Finanzminister in Aus-
sicht genommen worden.

Das russische Blatt fährt mit Rücksicht hierauf
fort: »Ja diesem Zwecke wird die Erhöhung
der Getränke-Acri« um l Kops pro Grad—
Spiritus beabsichtigt, was dem Fiscus etwa 22 Will.
RbL zuführen dürfte. Außerdem beabsichtigt-das
Finanzministerium —- in Anbetracht dessen, daß im
December des Jahres 1886 die 20jährige Frist ab-
gelaufen ist, nach deren Ablauf die »von den "Domä-

neu-Bauern erlegte Grundsteuer Getrennt-It! o6pon-r-)
erhöht werden kann -— diese G tun dst e u e k -Z g h.lungenderDomänen-Bauernunr45pEt.
zu erhöhen, unter Verrechnung derselben bei den
Loskaufs·Zahlungen, welche dann mit denjenigen· al-
ler übrigen Bauern auf gleicher Stufe wären. Von
dieser Maßnahme verspricht sich der Fiscus eine
Mehreinnahme von über 14 Will. RbL - Der
Reichsrath hat sich nun, dem Vernehmen nach, die-
sem Programmevollkommen angeschlossen und fich
nur gegen die bereits pro l886 (also ein Jahr vor
Ablauf der ges-glich festgestellten Frist) geplante Er-
höhung der Grundsteuer der DomänemBauern aus-
gesprochen; daher soll nach dem Gutachten des Reichs·

rathes diese letztere Operation erst im Jahre 1887
eintreten, bis dahin aber sollen die in Rede stehen-
den DomänensBauern zum Vollen ihre Kopssteuer
weiter zahlen, so daß hienach die Abschaffung der
Kopfstener für alle Bauern des europäischen Nuß-
land erst im Jahre 1887 Geltung erlangen wird«.

Zu morgen, Donnerstag, um 6 Uhr Nach«
Mittags, ist eine Sitzung der Stadtverorde
n eten anberaumt worden, auf welcher, der Tages-
ordnung zufolge, nachstehende Vorlagen »und Anträge
zur Berathung gebracht werden sollene I. Vorlage
des Planes und skostensAnschlags des in der Zaum;

schen Straße projectirten Wasfer-Bassins. 2.
Antrag des Stadtamtes, betreffend den V erkauf
e in er W a ld -P a r; e l le unter der Hoflage Preedb
Z. Antrag des Stadtamtes zur Herbeiführung von
Maßregeln zur Ausrottung herrenloser
Hun de. 4. Vorlage einer Osferte, betreffend das«
Project ein-er städtischen Wasserleitung Z.
Antrag des Stadtamtes, die bisher unbebauten oder
in der Bebauung begriffenen Stadttheiltz in denen
einzelne B a u b e stim m u n g e n vorzugsweise zur
Geltung» gelangen, in ihrer Begrenzung zu bestimmen.
—- Mit Spannung dürften weite Kreise unserer Stadt
insbesondere der angekündigten Vorlage eines Pto-
jectes zur Errichtung einer städtis chen
Wasserle itun g entgegensehen —-- giebt es doch
zur Zeit für unser städtisches Leben kaum einen
Wunsch, welcher. dringender und gebieterifcher Befrie-
digung erheischte, als derjenige nach Erlangung einer
Wasserleitung. Wir können daher nur wünschen, daß
die angekündigten einleitenden Schritte zur Realifii
rung des für die stiidtische Wohlfahrt so bedeutsamen
Werkes führen mögen.

— Mittelst "Tagesbefehls im Ressort des Min-
sterium der Volksaufklärung vom 12. c.« Mai ist der
Professor eurer· Dr. Alz v. Oe tt i ng en nach Ans-
dienung Von dreißig Jahren— vom U. April d. J. ab
aufs Neue im« Dienste bestätigt worden. - ·

—- Mittelfk Allerhschsten Tagesbefehls ist der
Jnspector der Baltifchen Bahn, Baron Taube, zum
Jnspector der Warfchauer Bahn und Dirigirenden
des technischen Theiles der Züge von besonderer
Wichtigkeit und an seine Stelle der Gehilfe des Jn-
speciors der Bahnen im Weichsel-Gebiete, Wegebam
Jngenieur Staatsrath B e use m a n n," zum Inspir-
tor’der Baltischens Bahn ernannt worden. «

-— Jn Ergänzung unserer gestrigen St. Peters-
burger Depesche erfahren wir, daß hieselbst die Or-
dre eingegangen ist, die von 8 auf 9 Kuh. pro Grad

- Spikituaxec hsöihte Qlecise bereits für Sinon-i.
sehn n gen vom 20. Mai inetussive thaiszsp
lich zu erheben-z «

In Heils« hat, wie die ,,·Sakala« berichtet, d«
dortige estnische landwirthschaftlichk V»-
ein in seiner letzten Sitzung den Befchlllß gefaßt,
in Anbetracht der am Vereinshause auszufühkkgken
Remonte sArbeiten die nächste Versammlung oh«
auch mehre der nächstfolgenden Versammlungen qu-
ßerhalb Fellinds abzuhalten. Die »Sakala« verspkichk
sich von solchen, gewissermaßen als ,, Gast-IS«
Z ungen zu bezeichnenden Versammlungen bedeuten-
den Nutzen für den Verein. Als nächster Versgms
lungsort ist Ab i a ausersehen. worden.

Qual, 20. Mai. Heute mit dem Frühzuge traf,wie die Revaler Blätter berichten, der Gouverneurvon Estland, Fürst S eh a h ou) s ko i, mit feiner Ge-mahlin, aus St. Petersburg kommend, ein und wurdeam Bahnhose von dem Vice-Gouverneur, dem Stadt-
heupte, dem Gensdarnierie-Chef, dem Polizeimeister,
den Regierungsräthen und anderen Beamten emkpsangen, wobei das Stadthaupt den neuen Gouver-
neur im Namen der Stadt Reval willtommen hieß.Morgen, Dinstag, soll im Schlosse für die Beamten
und alle sonstigen Personen, die dem Gouverneur
vorgestellt zu werden wünschen, große Empsangmspqk
stattfinden.

Yus Mit« schreibt man der Nig. Z. über di;
Bearbeitung der Ergebnisse der kurländh
sehe n Volkszähl«ung: Jn der Bearbeitung des
durch die Volkszählung vom W. December 1881 in
den Städten Kurlands gewonnenen Materials war eine
arge Stockung eingetreten: während dieResultate der
Zählung auf dem flachen Lande bereits zum Theil,
bearbeitet, der Oeffentlichkeit übergeben worden sind,
ist über die Resultate der in den Städten stattge-
fundenen Zählung bis hierzu Nichts veröffentlicht

worden. Arn 24. v. Mts fand nun auf Initiative
des Kurländischeii Gouverneurs eine Sitzung der sast
völlig in Vergessenheit gerathenen kurländischen Cen-
tralsVolkszählungsbCoinmission Statt, auf welcher be«
schlossen wurde, nunmehr aus das Energischeste an
die Bearbeitung und Veröffentlichung der Zählungss
resultate zu gehen. Zur Ausführung und Leitung der
Arbeiten wurde Herr v. Reibnih erwählt, welcheres übernommen hat, die Arbeiten im Laufe längstens
eines Jahres zum allendlichen Abschlusse zu bringen.
Haben nun allerdtngs die durch die Zählung gewon-
nenen Resultate in diese-m langen Zeitraume viel an
Werth verloren und müssen die Ergebnisse der Zäh-
lung durch die Un«mb-glichkeit, gegenwärtig noch ir-
gend welche Lücken und ilizidersprüche zu berichtigen,
viel an Zuverlässigkeit eingebüßt haben, so« kam: qu-
dererseits dieser Beschluß nur mit Freuden begrüßt«
werden, da durch das Fehlen der in den kurländischen
Städten gewonnenen Zählungssisiesuitate wohl sdie
gesammte, mit so vielen Mühen und Kosten bewert-
stelligte Volkszählung in den drei Ostseeprovinzen
eine unvollständige und unabgeschlossene geblieben
wäre. Sämmtliche Stadtverwaltungem welche die
zur Bewerkstelligung der Zählung selbst erforderlichen
Mittel bewtlligt hatten, sind nunmehr auch uur Be-
willigung der zur Bearbeitung und Vublication der
Zählungsresultate erforderlichen Mittel angegangen
wurdens Es wird somit, wie zu. hoffen steht, mit

sich vielmehr der öffentlichen Stimmung und Mei-
nung anbequemen·müsse, und diese sei für Verkehr
und friedliche Entwickelung. Die Verbesserung der
Verkehrswege die Einführung der Eisenbahnen liegt
im dringendsten Jnteresse nicht etwa allein oder« vor-
zugsweise des Anstandes, sondern von China selbst
und der chinesischen Regierung, und zwar einmal zur
Abhilfe der Hungersnöihh die »in China von» Zeit
zu Zeit in Folge Mißwachses in dieser oder jener
Provinz austreten und die —- wie 1878 in Shansi
—- nur deshalb so verheerend wirken, weil die ur-
thümlichen Transportmitteh besonders im Norden,
wo es« an Wasserroegen fehlt, auch nicht im· Entfern-
testen im Stande sind, den Uebersluß der einen Pro-
vinz nach jenen anderen zu schaffen, wo Tausende
aus Mangel an Nahrung verschmachtem · Ein zwei-
tes Moment, welches die. Anlage von Eisenbahnen
begünstigt, ist das nothwendige Streben der Pekinger
Regierung, eine strengere Controle über das ganze
Reich zu üben und die, wie die Erfahrung lehrt, leicht
zu Auflehnungen gegen die oberste Gewalt führende
provinziale Arrtonomie in ihre gehörigen Schranken
einzudämmen und zur rechten Zeit überalldurch ihre
Vertreter am Platze zu sein. Endlich wird der je-
tzige Krieg mit Frankreich der Regierung auch die
hohe sirategische Wichtigkeit der Eisenbahnen nahe ge-
legt haben. Was nun den Bau von Eisenbabnem
die ohne Zweifel bald in Angriff werden genommen
werden, betrifft, so ist nach Cls Meinung das Wich-
tigste und Nöihigste eine Eisenbahn von Nord-China
(Tientsin) nach dem Süden, nach Canton Diese im
Ganzen etwa 1300—1400 Miles lange Eisenbahn
würde bei der Beschaffenheit des Terrains durchaus
keine ungewöhnlichen Schwierigkeiten bieten, keine
großen Brückens oder Tunnelbauten bedingen, sie würde

reiche, dicht bedblkerte Provinzen durchgehen, ein Sy-
stem von Localbahnen ins Leben rufen, auf die Ver-
besserung der Wasferwege einwirken, mit Einem Wort
eine neue Verkehrsära in China und für seinen Ver-
kehr mit der Außenivelt sei-offen. Daneben müßte
die 1000 Miles lange Lizasserstraße des Yang-Tse,

welche das westliche mit dem östlichen China verbin-
det, entsptechend cotrigitt werden. Axt Capital zu so
tentablen Unternehmungen. werde es des Regierung
nicht fehlen. -

Wa-nn«igsalitgce.
Z Jn B erlin ist im Ausstellungspa"rke, dem
Parke der " Hh-gieine-Ausftellung, eine F ü r st in
D o l g o ru ki als Geigerin öffentlich aufgetreten.
Der Reserent der Volks-Z. berichtet. über dieses
Auftreten: Wir glauben kaum fehl zu gehen, wenn
wir die Zahl der Besucherweit über 15,0u0 schätzenxJn dem Concertpavillom welchen die treffliche Bren-
ner'sche Capelle einnimmt, debutirte an diesem Abend·
die russische Violin- Virtuosin Fürstin »Dolgoruki.
Fülle des. Tons und Technik lassen sich nicht in— ei-
nem offenen, mit einer kribbelnden Menschenmenge
gefüllten Park beurtheilem wo der Zur-us: ,,Kellner,
ein Seidell« von allen Seiten erschallt, wo die Kell-
ner sich mit dem Warnungsrnf ,,Borficht-, meine
HerrschaftenP durch die Ntenge winden und wo von
Zeit zu Zeit ein Bahnzug über die Stadtbahnbogen
dahindonnert Wir konnten die Künstlerin nur
spielen sehen und ihr Vortrag war originell genug.
Die fürsiliche Geigerin ist eine junge Blondine von
schlanker, sormenschöner Gestalt und graziösem seltsamheroischen Bewegungen. . Sie schwingt den Bogen,
bevor sie ansetzh um den Kopf wie ein junger» Heldsein Scblachtschwert Mit den zuckenden Rhythmen
der Musik zuckt auch der ganze Körper der Vortra-
genden und zuweilen bearbeitet sie die Geige, als
halte sie eine Gegneriu unter den Fäusten und wplle
derselben den Hals durchfägem Jm Adagio wiegtsie sich anmuthig in den Hüften und erhebt den
blondlockigen Kopf mit schwärmerischem Augenauß
schlage, als wolle sie mit den Molltönen zum Nacht-himmel ausstiegen. Beim letzten Strich fchwingk sieden Bogen wieder um den Kopf und läßt dann Bo-
gen und Geige mit einer blitzartigen Bewegung
sinken. Dieses Absetzen des Instruments und has
Vorstrecken der schöngerundetem mit einem glitzekudeu
Atlasgewande umkleideten Büsie hat viel mit der
triumphirenden Bewegung eines Fechters gemeinsam,
der einen Ausfall glücklich abfcblng Der feurige
Vortrag der interessanten Künstlerin versehlte feineWirkung auf die Zuschauer nicht. Lachend spende-
ten dieselben Beifall und riefen Dacapo Die edle
Fürstin wiederholte jede ihrer Nummern.

- -— Die gegenwärtig in Darmstadt tagende 26. All-gemeine DeutscheLehrer-Versammlung hat am
Mittrvvchssolgende Thesen angenommen : ,,1) Die Cou-
centrations Jdee muß mehr und mehr ihre Forderung
aufgeben, daß sämmtliche UnterrichtskDisciplinen von
einem concentrirenden Mittelpunkte, von dem Gesin-
nungsunterrichtq abhängig sein sollen. L) Jede Dis-
ciplin muß als ein selbständiges Organ in dem Ge-
sammtorganismus - der Schule austreten. 3) Die
Stofsnuswahl der verschiedenen Disciplinem Zdie jede
ihre besondere Ausgabe zu lösen hat, ist nach der
Fassungskraft der Schüler und nach der Aufgabe, die
die Schule zu« lbsen hat, zu vollziehen und « in Iron-
centrischen Kreisen auf die einzelnen Altersstufen zu
vertheileu Bei der unterrichtlichen Behandlung des
Stoffes hat der Lehre: darauf hinzuarbeitem daß
er die sich beim Unterrichte ungesucht ergebenden Ver·
bindungen mit anderen Disciplinen vermehrt, daher
dürfen die einzelnen Lehrgegesnftäude nicht ohne Be-
ziehung zu einander bleiben, sondern sie sind als
einheitlicher Unterrichtsstoff in wechselseitiger Be-
ziehung zu. einander zu-behandeln.« — Der Stil die-ser Thesen dürfte den Schülern der in Darmstadt
versammelten Herren kaum zur Nachahmung zu ern-«
pfehlen sein. « »

—- Nach Aussage des is: Wien lebenden Profes-sors Za-nboni, welcher den General Garibaldi
nicht lange vor dessen Tode in Caprera befu-i)te, hat
Letztererz eigenhändig geschkiebene Deikkrvürdig-
keite n hinterlassen, welche sich in den Händen der
Wittwe des Generals befinden sollen. Eine Mitthei-
lang, welche der Pseudonym Addo in ,,Eorriere della
Stuf« Vclöffetlllichh bccichligt Zclsnbonks Angabe,
Memoiren sollen thatsächlich existiren, jedoch nicht in
einem wenig umfangreichen Manuskript in einem
Blechkästchem welches Zamboni gesehen haben will,
bestehen« IVUDEVU kvsehr umfangreichen Papierstößem
die zwei Koffer anfnllen Außerdem sind die Memob
ren nicht im Besitze der Witiwe Franzeska Gart-
baldi, sondern werden von den Geschwistern Menotti,
Ricciotti und There-Ha, aufbewahrt, welche nach Le-
sung des Manuskripts veschlossen haben , die Memoi-
ren erst zehn Jahre nach dem Tode des Generals
erscheinen zu lassen.

—- Victor Hugos Hinterlassenschash
Der »Voss. Z« wird aus Paris geschriebein Bictor
Hugo hat, mit Einschluss seines Grundbesitzes, über
sechs Millionen hiuterlassen Gewiß eine sehr bedeu-
tende Summe, selbst wenn man erwägt, daß er ein

vielgelesener Schriftsteller und ein sruchtbarer Schau-spieldichter gewesen und daß in Frankreich schonmehrfash Schiststeller sich ein sehr bedeutendes Ver-
mögen erworben haaen. Aber kein einziger hat nur
entfernt Victor Hugo in der Kunst erreicht, aus sei-nen Werken Geld zu schlagen. Bictor Hugo besaßhierin solche« Meisterfchafh das; er allein allen Nutzen .aus— seinen Schbpfuungen zog, Verleger und Schau-spielunternehmer dagegen eher Geld zusehten oderbankerott wurden. Er stellte ganz unerhörte Bedin-gungen, wie sie nur der gericbenste Schacberer erster-«den konnte. Um ein Victor Hugossches Stückiauszwführen, mußte der Unter·nehmer die Hälfte der Rein--einnahme vorweg dem Dichter überlassen, welcheraußerdem noch 15 ·—20 pCt von der zweiten Hälfteeinstrich mit welcher der Director alle Unkosten zudecken hatte. Von jeder zehnten Vorstellung verlangte
Victor Hugo die ganze Einnahme, außerdem bei je-
der Vorstellung 200 der besten Plätze, welcher er
ebenfalls zu Geld. machte. Nicht weniger schlimmerging es den Verlegern Das glänzendste Beispiel
davon ist derRoman »L’homme qui til-«. Densel-selben zu verlegen und die verlangten 400,000 It.im Voraus zu bezahlen, überstieg die Kräfte eines
Einzelnen. Es thaten sich daher unter de! Firma «Lacroix, Verboekhoven eine Anzahl französischer, bel-
gischer und sonstiger Buchhändler zu dem verzweifel-ten Unternehmen zusammen. Kaum war der ersteBand erschienen, so begann der Victor Hugo gehö-
rige, von seinen Freunden Bacquerie und Paul Meu-
rice geleitete »Rappel« die Veröffentlichung des
»He-note qui tät« im Fenilletom Die Verleger be-
schwerten sich bei Vtctor Hugo, indem sie sicb auf
den Vertrag beriefen. Aber wer malt ihre Verblüs-sung, als ihnen nachgewiesen wurde, das; sie nach
diesem Vertrage kein Recht hätten, sicb dem Abdrnck
des Romans im »Rappel« zu widersetzen Sie hat—-ten mehre Jahre die Trommel für den ,Elomme qui
Hi« gerührt und die Früchte erntete nunmehr der
,,Rappel« ein, dessen Anflage bis 120,00() Avskücke
stieg. Natürlich machten sie bankerott. Viktor Hugo
hat eine seiner Millionen zur Gründung einer Zu-fluchtstätte bestimmt, welche VirtovHugoAfhl bekßMsoll. Dieselbe wird, wenn nicht andere Geldmittelzufließen, höchstens 25 bis 30 Personen aufnCbMMkönnen. Dies macht aber ein "Zehntel der Personen, ,
Verleger nnd Bühnenleiter nebst Angehörigen, Welch«durch die Victor Hugsschen Werke Geld verloren ha- l
ben oder ganz bankerott geworden sind. «·
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de: Publieation der Zählungsäiiesultaie bald begon-
kkq werden, zumal die Haupitabellen für einzelne

Städte, wie Tuckum, Hasenpoth, Windam PLUTU-
Fktedriihstadt und Jakobstadt bereits zum Theile fer-
fsggcstent sind.

Ja Ynftiipoth ist, wie die ,,Latw. Am« erfahren,
«« die Stelle des verstorbenen Pastors Wiekberg der

bisherige Prediger von Ugahlen, Be uthuer, zum
Seelsorger gewählt worden.

St. Ittersbiirg 20. Amt. Juden legten Tagen
haben sich die Residenzblälter recht angelcgentlich mit
der demnächst ins Leben zu rufenden a d e l ig e n
ReichsWlgrarbank beschäftigt: bei Manchen
hat sich eine gewisse Gnttäufchung kund gegeben, wäh-
rend von dem Gros der Presse mit der Befriedigung
darüber, daß die zu Gunsten des Adels zu gründenoe
Bank nicht »auf Kosten, resp. mit Uiiterstützung des
Fiscus, sonderii von den DarlehewNehmern selbst
unterhalten werden foll —— nicht zurückgehalten wird.
Die Grundzüge der neueii Bank werden von den
verschiedenen Blättern ubereiiistimmend etwa folgen-
dermaßen dargestellt. Die Bank ertheilt gegen Ber-
pfändung von Gütern den adeligen Besitzern dersel-
ben laiigteruiinirte Darlehem wobei sie ihre Thä-
tigkeit über gai1z Rußland -- itiit Ausschluß Fina-
lands, des Zarthunis Polen und der Ostseeprovinzen
-- erstreckt. Au der Spitze des Instituts stehen ein
Allerhöchst ernannter Dirigirender und ein Soweit, wel-
ches aus 7 vomJFinanzminister ernaiinten und 4 von ihm
designirten Perfonenaus den von den Adeloveisaniw
lungeu gewählten Mitgliedern der Bankfilialen besteht.
Bantsilialen werden für jedes Gouvernement apart
oder auch für mehre Gouvernements zusamuien nie—-
dergesehy und zwar gehören zur Verwaltung einer
Filialu ein Dirigireiidcr und zwei Taxatoreiy welche
Personen vom Minister ernannt werden,; und zwei
von der örtlichen Adelsverfammlung auf drei Jahre
gewählte—tl)titglieder. — Alle bei der Adels-Agrar-
bank einzureicheuden Schreiben bleiben von der Stem-
pelsteuer befreit. Die Darlehen , welche auf eine
Dauer von 48 Jahren und .8.Moiiaten ausgereicht
werden, dürfen in ihrer Höhe nicht60 PG. des Ta-
zaiionswerthes übersteigen, welches Verhäliniß jedoch
bei bereits in anderen Creditanstalten verpfändeten
Gütern bis zu 75 seist. des Taxationswerthes gestei-
gert werden kann, wofern nämlich die Eigenthümer
selbst oder-durch ihren Bevollmächtigten das betref-
fende Gut bewirthschaftem Der Werth der zu be-
leihenden Güter wird entweder auf Grund einer Nor-
mal- oder einer Speciakscaxaiion bestimmt. Die
Regulative gfür NormakTaxationen werden von den
Ministern der Finanzen, des Innern und der Reichs-
doinänen erlassen und müssen nach Niöglichkeit den
faetischen Bodenpreifen angepaßt fein; die Special-
Takation hat in erster Linie auf den vollkommen ge-
sicherten ständigen Jahressisrträgen des Gutes zu
basiren, wobei die auf dem Gute etwa befindlichen
Fabrik« und Geiverbaistablissements nicht zu berück-
sichtigen sind; auch der Wald foll nur insoweit zu
der Werthschäkung des Gutes mit herangezogen wer-
den, als er nach forstwisfeiischaftlicben Regeln ver-
waltet wird. —-— Die Darlehen werden in der Form
5 prorentigey allmälig durch Auslosung zu amorti-
sirender Pfandbriefe ertheilt, welche entweder von der
Bank oder den Darlehensiämpfäiigern realisirt wer-
den. Die DarleheikNehiner haben halbjährlich zu
bezahlen: 2Vz bist« zur Verzinsung der Pfandbriefg
i pEr. zur Tilgung derisapitalfchuld und vorab
Uvch i PG. zur Bildung eines Reserve-C-.ipitais, fo-
wie zur Deckuiig der Verwaltungs-Unkosten, doch foll
diese lehtere Zahlung allmälig verringert und nach
41 Jahren ganz« aufgehoben werden. « Für nicht reiht-
zeitige Leistung der fäiligen Zahlungen foll eine Poen
iin Betrage von 1 bist. der rückständigen Summe
pro Monat zu erlegen sein und falls nach Ablauf
eines halben Jahres die Rückstäiide nicht getilgt find,
foll, wofern nicht in Folge besonderer Unglück-fülle,
wie Gründe, Ueberfchweininungeitz Hagelschlag toiale
Mißernte u. dgl. m. eine Prolongatioii der Zahlun-
gen gerechtfertigt erscheint, das belieheiie Gut zur
Versteigeruiig gebracht werden. Auf einein solcher
Maßen versteigerten Gute kbiinen die Adelsbaiik
Schulden ruhen bleiben, auch wenn es in nicht-ade-
lige Hände übergeht, doch darf der nichtiadelige Br-
sitzer keine neuen Darlehen auf dieses sein Gutaus
der Abels-Bank erhalten.

--Ueber dieZusammenseZungder neuen
St. Petersburger Duma finden wir in der
wiss. St. Pest. Z. unter Anderein folgende Bemer-
kungen: »Auf die gebildete Classe entfällt weit weni-
ger als die Hälfte aller Stadtverordnetem von 252
gehören dorthin nur 10l. Wie rührend ist diese
spmbvlifche Ziffer 101 i bei festlichen Gelegenheiten
werden l0l Kanonenschüsfe abgefeuert . . Aber wer
sitW Dem! die Uebrigen? Kaufleute und Ehrenbürgeiz
V« Eis« höhere Bildung nicht erhalten haben, Klein-
Vükgsh Handwerker und Bauern. Deren giebt es
im Ganzen ist, unter diesen aber über 50 Inhaber
VVU TVCMUW UUV ,,Kabaken«. . . Von den 101
gebildeten Stadiverordiieten führen 7 den Grafen-
«« VUVUHTUCH VVch befindet sich kein einziger
Fürst in der neuen Dame, obwohl es in St. Peters-
durg weit mehr Fürstem als Grafen, ja selbst als
Barone giebi«. . .

—- Acn Sonntage feierte der greise Wiese-Präsi-Dktik der Academie der Wissenschaften, Akademiker
Wirki. Geheimrath Viktor BUnjqkpwZIH sei«Wjähriges Doctor-,Jubiiäum. Der sahn» ist »;

4. December des Jahres 1804 zu Var in Podolien
geboren.

-— ·Ueber das dem NiilitärsGouoerneur von
Kro n stadt unterstellte Gebiet ist auf Allerhöchsten
Befehl und in Uebereinstimmung mit einer Resolu-
tion des NiinistersComitös bis zum 4. September die«
fes Jahres der Zustand desverstärktenSchu-
tzes verhängt worden.

-— Wie über Odeffa unterm 19. d. Mts. te1e-
graphirt wird, sind aus Bulgarien über Reni 5
Waggons Gold- undzSilbermünze behufs Ump rä-
g u n gsznach St. Petersburg abgefchickt worden.

guts Dasein! berichtet das dortige« deutsche Blatt
unterm 19. Mai: Die B r a n d-S a i son kommt
immer mehr-in Gang. Vorgestern brach wieder an
d r ei Stellen Feuer aus: zuerst brannte es gegen
8 Uhr Morgens in dem Trockenhause der Babusciy
kinsschen Parquet —- Werkstätttz dann um die Mittags-
stunde im Hause Poliwanow auf der Kl- Twerskok
Jämskoi und endlich Abends 10 Uhr im Haufe! RU-
dakow auf der Petrowka neben dem Einemsschen
Magazin in dem Wäschemagazin von Pro. Das
Magaz-in war schon einige Stunden zuvor geschlos-sen worden, der Besitzer in den Park gefahren, die

Köchin und der Commis oder Lehrling waren ab«
wesend. Von den Waaren wurde wenig geborgen,
da allem Anscheine nach nicht viel darin war.. Das

nebenanstehende E i n e m’sche Magazin wurde gerettet.
Ju Tanze, der neuen Universitäts-Stadt, ist am

19.» d; Eis-its. die erste Nummer der neuen Zeitung
»Ssibirsti Westnik"«ausgegebeu worden.

Rerhenschafts - Bericht
des Dorpater ConsunkVereins

«pro 15. October 1884bis14.April1885.
Am 15. October 1884 zählte der Verein 158 Mit«

glieder. Seitdem ausgeschieden 10 (1 gestorben, 3
haben Dorpat verlassen), eingetreten 3, so daß die
Zahl der Mitglieder zum 14. Llpril 1885
war 151. Unter ihnen, außer dem Handwerker-Ver-ein und 4 Studenten-Corporationen: 40 Damen,
106 Herren.Von den Mitgliedern des Vereins sind. für13,364 Rbl. (15,574 Rbl. 65 Kopf) Piarken g e-
kauft worden, durchschnittlich von dem Einzelnen,da 27 keine åNarken gekauft, für c. 108 Rbl. (c.
120 Nbl.). Jn Wirklichkeit haben Marien gekauft:
73 Mitglieder für 1——100 Rbl., 29 für 100——200
Rbl·, 9 für» 200——300 Rbl., 4 für 300—400 Rbl.,4 für 400—500 Rbl., l für 800——900 Rbl.

Die Revidenten haben nach Durchsicht der
Bücher, Rechnungen und Belege, sowie der Cassebescheinigt, daß sie Alles richtig befunden.Die G esam mts Einnahme betrug-30,683
Rbl. 61 Kop. (36,331 Rbl. 70 Kop.), der Umsatzin der Bud e belief sich auf 16,495" Rbl. 5 Kop.
(17,424 RbL 12 Kop.), davon baar 4809 RbL 66
Kop. (4091 Nu. 77 copy.

Der Brutto-Gewinn derBudebeliefsichauf 2815 RbL 78 Kop. (2574 Rbl. 12 Kop.), »dieVerwaltungs-, Budeni und anderen Un?kosten, mit Inbegriff der Frachten, be«
liefen sich auf 2375 Rbl. 98 Kop. (2106 Rbl. 27
Kot-J. Demgemäß blieb ein Reingewinn der
Bude von 439 RbL 80 Kop. (467 RbL 85 Kop ).

Dazu der Rabatt der Lieferanten 116 Rbi.
83 Kop. (181 Rbl. 20 Kop.), ergiebt sich ein R ein-
gewinn aus dem ganzen Umsatze von 556
Rbl 63 Kop. (649 RbL II Kop.).

Den Verwaltungs-Rath bildeten die Her—-ren- Professor Erdmann, Rathsherr Feldmann, Di-
rector des VeterinärsJnstituts Raupach, Prof. einer.
C. v. Rummeh Prof. Stieda. Es schieden aus die
Professoren Erdmann und Stieda. Letzterer wurde
wiedergewählt, an Stelle des Ersteren, der eine Wie-
derwahl ablehnte wurde gewählt Herr O. vonSatnsson, Secretaire der estnischen DistrictssDirection des
livl. Credit-Vereins. « "

Derselbe hielt im verflossenen Halbjahre 4 Si-tzungen. Eine General- Versammlung
fand Statt. » .

Zu Rivid e nten für das neue Geschäfts-Halb-jahr wurden gewählt: der Herr Oberlehrer Schneiderund der CassmVorsteher der Corporation Fratornitas
Rigensis

. Die General-Versammlung vom 18. Mai ließ sichvortragen den Bericht der Revidenterr über die Aus—-
führung des von der General-Versammlung am 14.
November vI J. ihnen ertheilten Commissum, und
stimmte den bezügli en Vorschlägen bei, bestätigte
darauf den Rechenscha tssBericht und die Revision und
beschloß, gemäß den Anträgen des Verwaltungs-Ra-
thes: l) aus dem Reingewinn des verflossenen Halb-jahrs den Mitgliedern eine D i vid e n d e v o n d rei
Pro cent für ihren Marien-Verbrauch auszahlen zulagen; S) die Guthab en der Mitglieder unter
3 RbL mit fünf Procent, über 30 RbL
mit sechs Procent und Z) Anleihen aufkürzere Zeit bis zu. einem halben Jahre mit
fünf Procent, auf eine Zeit von mehrals einem halben Jahre mit sechs Pro-cent zu verrenten.

Zur Eintragung der Dividende, resp. zum Em-
pfanzcåe derselben sind die Conto-Bücher in der Bude
des ereins abzuliefern und erfol t einige Tage nachder Ablieferung die etwa gewünschte Auszahlung der
Dividende in der Bude. » »

Lieferanten des-Vereins sind: die Buch-handlungen E. J. Karow, Th. Hopph W.
Just und C. Krüger, die Schnitt- und TuchsWaaren-Handlung L. Walter, die Apotheke von
Th. Köhler, Bäckermeister Hoffmann, Brod«
fabrik Riik (auch für. Mehl und Grütze), die Kno-
chenhauermeister C. Klein und Masing, fürbairisches Bier die Bierbrauerei Mus s o, für Obst,
Weintrauben, Caviar, Wild Te. A. Wassiljem
Die Einlösung der Marken bei dem Cassirer findet
Statt an den beiden ersten Wochentagen zwischen «10und 11 Uhr. —— Die Lieferanten sind contractlichverpflichtet —-— bei Vermeidung einer Conventionab

«) Die in Parenthese stehende Summe bezieht sich auf das
Wintershalbjahk 1884.

Pön -— den Mitgliedern des ConsumiVereins nur
ganz gute und reelle Waare nicht nur zu den allges
mein sestgesetztem sondern zu den ihren besten Detail-
Abnehmein gewährten Preisen zu liefern.

A ußer in der Bude des Vereins dür-
fen nur bei den obengenannten Liefe-
ranten die Marken des Vereins verans-
g a b t W e I« d c U,

Den M a r k e n · V er k a u f haben übernommen
die Herren: Uhrmacher G e o r g e n s o h n (gegenüber
dem SchrammTchen Hause), Prof. Eimer. C. v. Ru m-
m e l (1n dem Haufe Schloß-Straße Nr. 12), Cas-
sirer des Vereins J a c o b f o n, RechnungssBeamter
der Universität, Director R a u -p a ch (im Haufe des
Veterinär-Jnstituts). .

Rechn ung vom l5. October 1884.b1s
zum 14. April 1885.

- Geld-Rech"unnjis.Einnahme. Inst. K. Aukga e. Nu. n.
An Eintrittsgeldern 3 — Auf ContoiCorrent
An ContwCorrent 9,490 —- gezahlt . . . . . 4,800 —-

An Anleihen ». .»
. 1,930 — Dlnleihen zurückgp

An Wochenbettrcp zahlt . . .
.

·.
. 8,567 —

gen . . .

.
. . . 31 20 Auf Anleihen Zur«Aus dem Verlaufs— » sen gäejzahlt . . . 592 22

laden . . . . . . 4,809 66 Den itgliedern
Aus dem Matten· vom Guthabenverkauf . . . . 13,9l3 82 gezahlt . . .

· . 982 10
Vonden Lieferanten 116 83 Für Waaren gezahlt 11,350 44
An divetfen Ein« Für Frachtery Spe-nahmen . . .

. . 58 48 - jen gezahlt . .
. 367 32Am 15. October 1884 DenLieferanten ge·

in der Casse . . 330 62 zahlt . .
.

. .
. s,-1.,915 -.

Diverse Unkosten . 1,079 58Zum Ist. April 1885
·» in der Casse . . 1029 95

3o,683 61 — " 30,683 61
,Markeu-Rechnung. ·

· Hebt. K. Nr! Je«Für Waaren aus Den Mitgliederndem Verkaufslm - verkauft. . .
. . 13,913 82

den . . . . . . . I1,450 5 Zum 14. April 1885
Von den Lieferaw in der Casse . . 6,402 21

ten--·«i-·«"1--915«— «
Am l5. Oct.·1884 «

in der Casse . . 6,950 98 z
: « «20,316 3 « 20,31s 3
Be stand am 14. April 1885.

· Activm Abt. n. Passivcn Mk· z.JMMVVTI - « - - - 6-738 30 Resetvecksjapital . . 179 92
Inventar . . ». .

. » 431 4 Jugrossationen aufWaarenlagern. dem das Jmntobil . . 2,750 -—

Einkauföpreisex . . 1-3,235 93 Anleihen . . . . . 10,049 90Frachten für diese » Guthabeu»-kverMit·Waaren i: . . «. - 260 ·——· glieder .
. . .

. 5,736 7Allßetlstönde»· «. 3,598 54 «Cpmmissipng-Wqq-vorausgezciblte Un« ren . . . · . 1,125 42
koste« - - z - 240 59 Verschiedene»Gläu-Geists-Bestand«- « - 1,029 95 bigek

..
.-

. . . 1,o82 7
i ContwCorrent . . . 3,972 48

Matten in».Cireu-elativn 238 37
« » Dividende wag-Zy-

- --. - f,13,364.... w4oo92

25,534 45- 25,534 45

i Lakeien
Uns; gehen von mehren Seiten Klagen zu über

v"erschiedene Art-e öffentlichen Unfu-ges, kwelche von einer Gruppe»junger, Tden gebil-
deten Stauden angehörender junger Leutezjiin letzter
Nacht ausgegangen sind. Wenn wir auch von Mit-
theilungen nicht Notiz zu nehmen« pflegen, spbei denenes sich lediglich um Aeußernngen überquellenden
jugendlichen Gefühls handelt, so würden wir doch
Unsere Pflicht verlegen, wollten wir Ausscbreituns
gen s ungersigt lassen, die vor seiner Schädigung
fremder reib. öffentlicher Jnteressen nicht zurück-
schrecken. Wenn, wie dies in letzter Nacht von einer
nach Schluß des Handwerker-Vereins denselben verlas-fenden Gruppe junger Leute in der PeplevStraße ge-
schehen, Scheiben eingeschlagen, Bretter-von Häusern
abgetragem der Anschlag über dem CorresporrdenzsKas
stenan der Ecke der Teichstraße theilweise asbgerissen
worden, io sind dies Aussthreitungem die man am-We-
nigsten g e bild ete n jungen Leuten, St1tdirenden,zu-
trauen dürfte« Excesse solcher Art, selbst wenn sie in
der Trunkenheitbegangen worden, sind Ausschreitungem
die nothwendiger Weise zu uachtheiligen Scklüssen
auch auf die Gesinnung ihrer Urheber führen. Wenn

fes lediglich der Zerstbrungsteusel wäre, der in s der
Trunkenheit, unbewußt dem von ihm Besessenen, sich
seiner Fesseln enlledigte —- warum, fragen wir, sieht
der Excedcnt nicht in der eigenen Uhr, die ihm frag-
los schon manchen Schabernack im Leben gespielt, ein
geeigneteres Obiz-et, um in fremde Fenster geworfen
zu werden? warum« vergreift er sich, statt an fremden
Kleidern, nicht am eigenen Rock oder Ueberzieherk
Meist vielmehr pflegt derselbe junge Mann, der so-
eben beispielsweise eine fremde Hans1vand- demolirt,
im nächsten Augenblick schon mit gebührender Vor-
sicht die eigene Stubenthür zu öffnen, um weder
Schloß noch ThürSchaden nehmen zu lassen. Der
Trunlene weiß somit bei seinem Zerstbrungswerk meist
sehr wohl zwischen eigenem Vortheil und fremdemSchaden zu unterscheiden: mithin trifft ihn mit Recht
die volle sittliche Verantwortlichkeit für seine Hand«lungsweise Es erscheint uns daher durchaus gebo-
ten, daß solche Ausschreitungen Einzelner nicht blos
dem strafenden Arme der Behörde vorbehalten bleiben,
sondern daß dieselben gleichzeitig auch von den Com-
militonen der Exedenten als das angesehen und ge-
ahndet«·»rvürden, was sie in der That sind: als Aeus
ßerungen eines sittlichen Standpunktes, der unter dem
sittlichen Niveau dessen liegt, was der weit überwiegende
Theil der Commilitonen als untrennbar von ihrer
persönlichen und cokporativen Existenz gelten läßt.

- —-n.
Von den Erfahrungen eines Bauers in den hie-

sigen Apotheten erzählt der ,,Olewik« folgendes
kaum glaubliche Histörchekn Ein Bänerlein fährtzu einem Doctor in der Stadt, welcher ihm alsbald
ein Reeept verschreibn Unser Bäuerlein eilt damit
in die erste beste— Apotheke und fragt, wie viel das
Medicament wohl kosten würde. »! Rbl 25 Lapi«
ist die Antwort. Das dünkt dem Heilbedürftigen
etwas kostspielig; er fordert sein Necept zurück nnd
betritt mit der gleichen Frage eine zweite Apotheke.
,,1 Rahel« —- lantet hier die Antwort« Ob ich die
Mixtur nicht vielleicht noch billiger erlange, denkt
das Bäuerlein und scheut den Gang auch in eine

dritte Apotheke nicht. »Wieviel kostet die Medicin P«
,,75 sopeken!« —« beißt es hie: und das scheint
dem Bauer gerade recht. Er bezahlt die 75 sey.
und empfängt sein Medicament —- Das Schkimme
vei diese-n Hisxökchen — mag eg nun way: sei« oder
nicht —- düxfte darin liegen, daß der Bericht von
den verschiedenen Preis-Couranten zahlreiche andere
Landbewohner zu Wandetungen nach de: ,,billigsten«
Medicin durch» die verschiedenen Apotheken unserer
Stadt undpamitkzuznutzloset Zeitvergeudung veran-
lassen könnte.

C o d t e n l i il r.
Friedrich H Ueber, Oberlehrer am St. Peters-

burger Alkxacideräsavettencocps, f am 17. Zllkai zu
Vjllach in stät-when.

Freiherr Hercnann v. Kapshettz f am 27.
(15.) Mai zu Bärenklaufe bei Kretjchcu

Adolf Ich. Fried-r. Sanft, 4 Wiens-te alt, f
am 17. Mai zu St. Petersburjp «

Fu. Katharina Krauie, f am 18. Mai zu
St. Pete1sburg.

Ehe-m. Professor Dr. Thomas C laufen, f am
12. Mai zu Dorpad

Asskssor Julrus Eckardy f im 76. Jahre am
I4. Wien zu Weimar.

Gouv» Jngenjeutz WtrkL Staatsrath Carl v.
Dieben, f am 24. April zu Sjaratoau

Frau Wilhelmtne v. Helmerfew geb. Ku1ff,
f zu Rtgca «

z; Amalce Glasenapxh f im 82. Jahre am M.
Mai zu Rlgck . « »

· tlirn ritt H) o ji.
Dttlilh 1. Juni (20. Mai) S. K· H. Groß-

fürs: Paul Aiexaiidrocvirsch traf gestern Aocnds aus
Paris hier ein und reiste nach kurzem Aufenthalte
nach St. Petersburg weiter.

Lichts, sc. (l8.) Mai. Die Schlußsteinlegung
und Eröffnung der festen Rheinbrücke zwischen Mainz
und Kastei ist heute, Vormittags 11 Uhr, durch den
Großherzog in feierlicher Weise vollzogen worden.

Mag, 29. (17.) Nest. Aus Bkegeuz traf hie:
die Trauernachricht ein, daß dort heute Nachmittags
Alfred Meißner gestorben ist.

London, l. Juni (20. Mai) Das Bankhaus
Roihfchiid macht bekannt, der am l. Juni fällige
Coupon der aegyptifchen DomänemAiiteihe werde
geniäß den Weijungen dec aegyptifchen Regierung
vom"Z0. Mai mit einem. Absage von 5 pCn einge-
löst werden, obfchon die Conimssaire der Doinänem
Verwaltung den zur Volleinlöiung des Coupons er-
forderlichen Betrag übermitteit hätten. »

Die Verhandlungen mit China sind noch nicht
bis zum definitiven Abschlußgund zur Unterzeichnung
des Vertrages gediehen, wie einige verfrühie Depr-
fchen solches meldeten. s

Ztiiiseh sc. (l8.) Mai. Das Jonrnai »Moti-
vement göographiquF erklärt die Nachrichten betreffs
eines angeblichen Angriffes der Araber auf Stationen
des KongosStaates auf das Bestimmteste für gänzlich
unbeqründeh « ,

-Tti)ttuii, I. Juni (20. Mai) Der persische Ge-
fandte in Konstaniinvpeh welcher einige Monate in
Teheran verweilte, begiebt sich demnächst nach Berlin.

Tklkgrammr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Dei-tin, Dinstag, 2. Juni (2l. Mai) Kaiser
Wilhelm hatte eine sehr gute Nacht. - Der Kron-
prinz begiebt sich heute Abends nach Königsberkk ucn
daselbst der Jubiläumfeier des l. GrenadiersRegii
ments beizuwohciem L

sägt-sinnigen, diagn-g, L. Juni (21. Mn). D«
Fürstvoik HohenzollermSigrnuricegen ist heute um
10 Uhr Vorm1ttogs«gestorben.

Wildnis, Dinstaq,i2. Juni (2l. M1i). Das
heute ausgegebeue Blaubuch Vehmdelt fast aus-thieris-
lich den Pendshdeh-Z:v1schenfall; dassxlde umfaßt den«
Zettrnum vom 29. Ptärz bis zum 4. Mai.
» "Dsmbuy, Dlnslag, Z. Juni-Cl. Viel) Ein
Theil der Provinz Kasch mir ist von einein hefti-
gen Erdbeben heimgesucht worden. Jn Srinagar

sind 50 Nienscheii getödtet und zahlreiche Personen
visrwuzzdkk wie-even. s «

St. Ptiktsillltp Mittwoch, 22. Mai. Der »Nkuen
Zeit« zufolge istdie Capitalrentensteuer den Reichss
reich« passirt und werde dieselbe, vorbehaltlich der Kai-
serlicheck Sei-letters, am 1. Juli in Kraft treten.

Demselben Blatle zufolge ventilirte der Reichss
rath am vorigen Montag eine Gesetzisvorlagcz welche
die meisten solltarissArtikil um VI, etliche umm»- e:hdht. "

Mich, Tllcitiwoch, Z. Juni (»22. Mai) General
Courcy ist vvrgestern "tn Tonkin gelaudet und geht
zunächst nach DE, dessen Garnison verstärkt werden soll.

Die Kaiserin von Chinahat ein neues Decret er«
lassen, welches die Räumung Toukiiks innerhalb der
festqefrtzien Frist anordneh

Tekegtaphischer goxtrsbeticht
der St. Petersbitrger Börse.St. Petersburg, 21.Mai1885.

YLiZechfcicourfe·
London 3 Mut. dato . . . . 24V, Pf. VII-«, GIV-
Hamburg 3 , , . . .

. 20814 Pf. 210 Glo-
Pakis s «, » . .

· . 25874 Pf. 25914 Otto.
Halbimperiale . . . .

.
.

. . 7,9s Pf. 8,03 Glo-
Jsvudek und ActietvtsonrfePrämien-Anlezhe l. Emission . . . 226 Glv·226’-2 VI«YääazgetpkszkztäeekkelzEEnzHision . . . ZEIT-XI!- Ziff.« an . m! on .

.
.

« . « .

de; Bankbillete L. Emissivn .

.
. TM;- Glv.97«-'« Pf.555 Jnscriptionen Z. Sekie . . . . 9874 Gld —- Of«696 Goldrente - . . . . . . . IRS-« Glis. 16974 Pf.ARIEL-Zär-Bkkkxgchäotäznbcskedits . . 142 Blitz. IF«a n «. . .

-— ,
.

Berlin» Börse,
den 12. (21.) Mai l88ö.Wechselt-arg auf St Petersburq3 Monate dato . . . .

.
. 205 M. 20 Nchcpfs

. 3 Woche» dar» . . .
. . 207 u. so Nchipis

Nufs Erwirb-a. kfük 100 Rot) . .
. 207 u. 90 stumpf—

Tendenz für kussische Wache: fest.
sz Für vie Revastioawi verannvvktuchz «m. E» same-km.

«

ask-a. « Hut« du«--
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Die Herren Staats. med. August
Nu u ck und pharmz Alpxutxdkt
Weis mann haben die Unrderittal
verlassen. « »

Dorpah den BLMai I885».
Rectorr von Wahl. -

Nr. 874. Secrqsz A. Bokownertx
Alte: Beziehung auf· dies» Pontia:-

tio-n des· Dirertorium der Kaiserlischen Universität Dorpat vorn s. No.vember a.· p., sub, M« 1419 wirdhierdurch in Erinnerung gebracht,
daß das Fuhren mit Veto-eine-Pen m lieu Donnrer-lagen nurm den Mosrgenftuiiderr bis 10 Uhrgestattet ist. - —

"Dorpat, am U. Mai— 1885.
Ad wand-Herrn:

Nr. 927. Secretairsx J. Tendenz.Ein ca. 10 Jahre kalter heil·brauner Wallaclz ca. 45 Rbl.
Werth, mit schswarzer Mähne und
schwarzem Schweif ist als sit-erth-mafzlich gestohlen» · einer verdäch-tigen Person abgenommen worden»und kann im Stall des Dorpatfchen
Ordnungssgerichts besichtigt: werden.

Don-at, Ordnungsgerichh den IS. Mai
1H8"8"5. « ··

·

Adjunet :- v. Rummeb
sNotairet M. v. Gs.üldsspenstubbe.

Nr. Zeiss. h . »
Von Einem Edlen Rath-e der

Kaiferlichen Stadt« Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach«laß des mit Hinterlassu.rig« »einesTestaments hierselbstx verstorbenen
Dsösrptfchen Kaufmanns und Bürgers
Kirill Jefismoiwi Tschernow un-
ter irgend einem Rechtstitel gegründeteAnsprücheserhceben zu können «·me·i-
nen,. oder aber das Testament des
gedachten Herrn Tschernow anfech-ten .wollen, »und« mit« solcher Anfech-tung durchzudringen sich getrauen isollten, hiermit aufgefordert, fiel) bist· Inen sechs Monaten« a dato dieses .

Proclatns also spätestens· am 19. Au—-
guft 1885, bei diesem Rathe zu mel-
den unds hierselbst ihre Anspr«i"i»che- zu ,
verlautbaren und zjusz begründen, auch :
die erforderlich-en gerichtlichen-» Schritte ·zur Anfeituinsgi dies— Testaments zu— zthun, bei der ausdrücklichen Vers»
Warnung, dasßs nach. Ablauf dieser IFrist Niemand mehr in.d«ieser«Testa-· «
mentss und Nachlaßssaches mit irgend
welchem Anspruchte gelehrt, sondern
gänzlich; abgewiesen werden soll, los-o-
nach fiel) salso Jeder, den solches an-
gehtzszu richten hast. -. - -.

s V; . R. W.
- Dorpat,. Rathhaujs am 19. Fest. 1:885.

Jm Namen und« von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx

Justizbürgermeister :
· K·upff"e"r. J «

Nr. 381. «· Obersecrxk Stiklmart

115· Ncucl Dzötsxztfdpse,sest’uHa. 1885.

llqyllykstasxdr 23s M« lssäl Hierdurch) wird wiederholt darauf hingewiesen, dass der -« ««Snmsconceid I Zszssoqk.sz G c r,,.F.:·»·.::3«z»-.--.
ssvon s—-7 Uhr« Naohmittøgs.sk » · «

nat» von Mitgliedern und szderen Familien, sowie von eingefübrten · « Anfang· halb «
Hn————————— Gästen besuchtwerden darf · « · r · II W«« Der « · - · «

·· ·»
·

«
.

III· n·esratek I et. ask auf
kincletstattan Woche-gis est

o V« l—-
von 10-—-·12 und von 3——sHJhr,
·an Fazit-Fingern von 12—— 1 Uhr - » a»
In er r .Hoppe’schen Buch— s . . - , · « · " rhandlung und am Tage« clek s s R g » « tät« Mitglieder, deren PMB-« .«» « - « - s -

.
.. .. I.Vorstellung— v. Sspllhr Abends · ··

ab an der Theater - Gasse des Gssammtes Wasserheitverfahren Bleetrotlieraph lleilgyniiiastik T« ein«-«!- s Person lex I
Hand -v - und rings« s. riiieksknsiieiug niisekniinie ei i· n i; n i)··« « VI«w« CWÆS « i r cnren Besärlders geeignet für Nervenlådeliil llxc rlslVo ä Ah, ·' Tit« Animus Zum.Odem«

· »· ·K· - ,··Hystene, lslypoehondxricz Ruekenmarkskranlgheiteik skroplllslllose. Blut— .»·
··K·l··muth.-F’ettsu·(·2ht, Pkheuniatismus und sieht; Magen-»und Darttileideii·,

s«
und Stern-Nr. in,Doi-pat.snb.Nl-. 27 .- « «- «

.

s
.."

.

»«·
.

Un« » . lese« ZUSTSUZSU ««
«

O » »«

hzxegenz «- - · BequFWeMYerbinßlnng mit kkiiga Fpenllisisånbahn (10.lll.in.) oder We— Revis-let· Kluosiskos. «, ·. -ren ·- «in. . ension in er . .·. . i— . « , . ««’Brundstuck EIN« gsskkn -Msii .
- » .«« « Preise: volle Pension. undlCiir d. h.«B"-d it· , d—

«

« . "«- «
··«·«

i

a) einem gråissenazweigtöelsågen stei- «je nach de; Wohnung-
’

. -. ·
r— p «, . zmpkkngszumj GMFHCHH · ·T: nernen eäu ene st agent-e— "

«

; - . . . « « · - · «« ·.
· .

. III; Skltlxsäsm u, kjsixäkciähsu r Neides-es darob-Let- Aasstaltpktsospech ; . +
- ·. .-ir· so a. s equemio ei· n· « -- -

·- . -- · · « · P 1 -sk·· «.

·· -;«·«-..·.::;:I-,k.·.·.7s···33 0««««"«· TTRIF·» « · · I U « ·E· Un« « · · » ·YCY ITITTZHTFITZIITHTTHISEEIZTZTZ » . s. - r »Hu-statuiert. Zins-Isi- mik Zeiss-»;
ist nntet gkinstigen Bedingungen ans - «asp«e«zlszk«· « s . Llssiigik szlläåkägäl di«BspadäswslZEIT-re zu· syst-hausen evsiutusii zu Ferne; pkompk« W; sdubex z» den· di» · Sonnabend· 25. kdai 1885 · Ckspca «« z ««—,.sz»sz«»«« · .

l» dem Mk» a· aufgekührkon Haupt· isten· tisåiste want! Kost. Iskvsplktllle aus— . ··. · · . s . . Mosnrljcte . is—-

gebäude befindet sieh das-bereits seit gen« is d
r Inst« Nr« l« Z« extra· - · « « l s · «l 2 Jahren bestehende bestrenominirte s—————.-———vo"Euer· L « « · ;

oommekz·kjöt·el· soeben erschien» und vom Fremde konnex: eingetührt·werden. i-»F » s» ·

·
dessen vollständiges Inventar even-it. gålrldgtläokI· ecllk ed« Vieh« Z? . Ålsksstls 9 Un· Ade-»Is- · Eil-lein- 7221862 bikiiläskliiyllllailiniktlagbilqb

··i; im» d. -k »· . l· is «! Am« s en e ranrsrasOIBSEIFZTJZUZSYZYFZU Slslxicixäpxeii s« : II; ZSJSEIFHFE H!FCOFIUEDODIIOHE I« . » « « · - «« · «« « «

- und oaksisnkis ris gkosssiskiisrwsm smpiisdir «
»

»; .».,..»..,»2·;: s«;·.:·.-...».»......
. I( · »· . 2 - mit besonderer Beriieksiehitigiiiig von «« « · « " - -«.»» « «« « . « «« , «

·« . I· · . J « · · «« l· · · ·· · ··
’ ··

-

.-.· ·. · .« - »» ··«·« - · . -AVÆKIPUDb-VU,H·PBVlAYFU
III« Pisa-serv

«« «« a"g««"-««"«« « «« r?
··

« ganien n. (I’-et’ass-Kr to Zinsen. ·. · - .Gut-taten ·, Zsiss Essig-ists»Fsrmprkiiig ins! empiiehik . T’;.k,s·ä’;««·" s» - - VI« » «
·· · v· - » · · · r anaszytisehen Methode ;..·. ·· ·

·
«

,. , Peplskksstrnssei Nr. Is- szosz-k, ;
lag? »Ich-fing nlmysz « -

··

- « « .:« l :;.l-

2lsznGgu U: : - -r! .« .· « J —P17j.73«k«1«00913rk« Csl-««Botanik« an dei- Universitäjt T « « l ««

l. «: - « i
· «

» ; Dskspsisf «

·
« sz «; »·-Lxkv.u..k3s2.rSeite-DR. « I« ·« » ··YHÅ ·r Ä ·«

«

- lirnctizst Stil. 60 l(
.
. « «ZTTCDTYTEITTTFFTL Z? F«««"««" m« « G Martin Psi, ««

«:
«« «r·« D

szll s» Fulg z.- .«- «« scltYrxsskkkHf7irgsZ « r C· Das zpeievsgurger », ; ·.- ·. · · · .
·

" rs · »r- c. · «;

«« · . : »- »« - J« · «« »« J;,« · «sH».··. «·

·« Z jnHolzschnitt sz
- . -- « . , « r -- - « « . » . , . Zssinclvielen - ·«"«"«

"« l« J— - "·Y - « Hin« meinem an der Kühipstrassti . f-" « , « · - «: -.s: « · kssnbx Nr. 1 belegenen Hause ist vom« «·« · l · .—F·-J(»jr«en· «
«·

« ·
. « r · ««) « . . . . is l.- Äugnst a.- e. -zii vermied-en. Zwi- «l ——-——-———.————————- ««« » «lnhab9l·« « l« - · »:sz l· l« - r «9 l " « ·« szselbe zur Äiisspeht « agsse «« « ,
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De« 23. Mai (4. Juni) l885.
Jn dein Vesinden des Kaisers Wilhelm ist,

wie das neueste amtliche Bulietin mittheilt, bei all-
niälig sortschr eitender Besserung keine erhebliche Ver«
änderung eingetreten und erledigte derselbe auch am
Sonnabend einige Geschäfte. Zum Befinden des Kaisers
bemerkt der »Börsec«-«-Kurier«: Bei der Regelmäßig-
keit der Zeiteintheilung, welche unser Kaiser in ge«
sunden Tagen dntchsührt, ist es erklärlich, daß jede
Abweichung von dieser— Regel in weiten Kreisen des
Publicuin große Besorgnisse erregt. Tag für Tag
circuliren denn auch ji-tzt, wo man den Kaiser uicht
wie sonst zu der gewohnten Zeit seine Spaziersahk
ten halten sieht, wo derselbe den Platz an dem Eik-
senster seines Pol-ils, an welchem man ihn sonst zu
bestimmten Stunden zu sehen gewohnt war, nicht
mehr einnimmt —- die beunruhigendsten Gerüchte
über den Gesundheilszustand des Monarchem die
glücklicher Weise völlig unbegründet sind. Nach den
uns gewordenen Jnformationen ist das Bcfinden des
Kaisers ein leidlich befciedigendeQ wenngleich dasselbe
noch nicht so weit gefestigt erscheint, ncn den Aerzten
eine Ausfahrt wünschenscoerth erscheinen zu lassen.
Statt dessen bringt der Kaiser längere Zeit an jedem
Tage ans der nach dem Opernplatze gelegenen Veranda
seines Palais zu, wodurch er der Vortheile des Ber-
tveilenö in skischer Lust theilhaftig wird, ohne sich
der Unbequecnlirhkeit auszufegen, die ein Aufenthalt
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in Babelsberg mit fich zu führen pflegt. Den Bli-
cken der Theilnehmetiden und Neugierig-sit, die das
Palais namentlich in gewissen Tagesstunden zu um-
stehen pflegen, ist der Kaiser durch die Ranken von
wildem Wein, welche die Veranda des Palais um-
geben, entzogen. Die ,,Kreuz-Z.« sagt: Die Nach-
richten über das Befindksn des Kaisers lauten, wie
uns mitgetheilt wird, günstig. Die schmerzhasten Er-
scheimingen von Unterleibsstörungety welche mit Ap-
petitlosigkeit und Schwächeziiständen verbunden waren,
sind im Weichen, so daß der Kaiser im Stande ist,
die dringender-n Regierungsgeschäste zu erledigen und
sich l« seinen Gsniächern ohne Unterstützung zu be-
wegen. Wenn das warme Wetter anhält, wird der
Kaiser seine Ausfahrten wieder aufnehmen» um sich
M! di« flklchs Luft zu gewöhnen.
l Die Nordku Allg. Z. schreibt an ofsicöser Stelle:
»Der Pariser Correspotideiit der »Times« theilte be-
reits ain 25. ssxinen Leser« mit, worüber Fürst Bis-
marck und LokdRoseberrh am 23. Abends g(-
sprochen hatten. Diese Mittheiluiig ist natürlich er-
funden und es wird damit augenscheinlich nichts
weiter bezweckt, als die alten Versuthe znr Verhctzung
zwischen England und Deutschland sortzusetzem Die
,,Titnes« selbst scheint für die Schwächen ihres Be-
richterstatters nicht mehr blind zu sein, denn sie giebt
dessen Bericht mit der Wendnng preis, daß auch der
befähigteste Reporter von den Quellen abhängig sei,
aus denen er schöpft, und daß in dein vorliegenden
Falle der Bericht des Pariser Correspondenten local
gefärbt sei. Von den Unwahkheiten abgesehen, welche
die ,,Times« über Lord Roseberry veröffentlicht hat,
ist derselbe ein Mann, der wohl verdient, daß sich
die öffentliche Meinung mit ihm beschäftigte. Aus
vornehmer Familie, mitVernkögen reichlich gesegnet,
von einnehcnendem Aeußern und vollendeten ·gesell-
schastlichen Formen, hat er seine glückliche geistige
Veranlagung benutzt, um einen Schatz von Wissen
auf den Gebieten der classischen Literatur und der
Staatswissenschaft einzuheimsem Die Universität von
Aberdeen hat den noch jungen Gelehrten zu ihrem
Rector ernannt; und bei der Stiftungsfeier der Uni-
versität von Eoinburgh war es Lord Rvseber1y, der
ausersehen wurde, bei dieser Gelegenheit eine Rede
zu halten, die durch Gediegenheit des Inhalts und
Vollendung der Form die allgemeine Aufmerksamkeit
aus ihn lenkte. Seine politische Carriåre ist seitdem
eine glänzende gewesen und als jüngster unter den
englischen Ministern gilt er gleichzeitig als ein ein-
flußreiches Mitglied der Regierung. Daß eine.so
hervorragende Persönlichkeit bei» einem Besuche der
Deutschen Hauptstadt mit dem Reichskanzler in Be-
ziehung trat, wäre auch ohne die Thatsachxz daß Lord
Roseberry mit dem Sohne desselben persönlich befreun-
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det ist, nqtüklich gewesen. Was aber den Jiihalt
V« Gsspräche betrifft, welche beide Staaismänner
ohne Zeugen gehabt haben, so gebieten Vorsicht und
journalistifche Ehrlichkeih sich darüber näherer An-
gaben zu enthalten, da Alles, was in dieser Bezie-
hung in die Oeffentlichkeit gedrungen ist, nur auf
Vermuthung beruhen kann«. -

Der preußische Antrag in der b r a n n s ch w e i-
gischen ErbfolgesAngelegenheit soll bei
den Ansschußberathiingen im Bundesrathe nicht so
freudig begrüßt werden, wie man vielleicht erwartet
hat, sondern es sollen fich verschiedene Schwierigkei-
ten zeigen, welche verhindern, daß die Sache so glatt
geht, wie gehofft wurde. Die Hauptschwierigkeit
dürfte wohl durch das LtegitimitätsiGefühl der Re-
gierungen bereitet werden; dieses kann allerdings
nur mit schweren! Herzen einem Antrage zustimmen,
welcher in Deutschland für alle Zeiten das Legitimis
täts-Princip in der foiinellsteii Weise beseitigt, aber
wir zweifeln nicht, daß die Regierungen damit fertig
werden. Ein anderes Bedenken· ist vielleicht der
Zweifel an der Competenz des Bundesraihs, denn
der Hinweis auf den Artikel 76 der Verfassung des
Deutsche» Reiches ist doch nur ein sehr künstlich con-
stscuirter und verträgt keine ernstliche Prüfung. Mög-
lich, daß man, um diesem Bedenken gerecht zu wer-
den, zu dein Auswege greift, die Angelegenheit durch-
ein Reichsgesetz zn ordnen, ein Weg, welcher gewiß
in weiten Kreisen Beifall finden würde. Wir glau-
ben aber, daß die preußische Regierung einem solchen
Verfahren nicht zustimmen würde, und wird daher
ein solcher Vorschlag, falls er bei den Ausschußbe-
raihuiigen gemacht werden sollte, im Plenum des
Bundesraths kaum auf Annahme zu rechnen haben.
Ueber die weiteren· Sihickssale des Herzogthums
Vraunschiveig nach der Beseitigung der Cumberland-
schen Erbfolge liegen, wie versichert wird, noch keine
Entschließungen vor, wenigstens ist nochsszNichts be-
kannt geworden, sodaß alle bisher darüber verbrei-
teten Nachrichten nur als leere Vermuthungen zu be·
trachten sind.

Der Presse Englands scheint in der That die
Händelsucht zur zweiten Natur geworden zu fein, doch
ist die Erfahrung, daß England seine Streitigkeiten
lieber mit der Feder als dem Schwerte aussieht, von
einiger Beruhigung. Die Aussicht, daß die mittel-
asiatische Frage für eine Zeitlang aus den Spalten
der Blätter verschwinden dürfte, läßt die englischen
Federhelden nicht ruhig schlafen, und uin doch eini-
germaßen Ersatz zu schaffen, bemüht sich« heute der
,,Standard« nachzuweisen, daß England iin fernen
Afrika, in Zeinzibarz ein neues Afghanistan zu
erstehen drohe. »Nun) einer von sbaarer Mißgunst ein-
gegebenen Einleitung heißt es folgendermaßen: »Zau-
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zibar ist eigentlich nur eine englische Schiffsstatiory
aber nicht nur durch seine Handelsbeziehungen ist
England der berufene Schutzherr Zanzibar’s; als der
Vormund des indischen Volkes, welches durch enge
Blutsoerwandischast an die Bewohner Zanzibaks ge-
fksselt, ist es Englands Pflicht, über das Wohl und
Wehe der afrikanischen Brüder der Jnder zu wachen.
Auch politisch läßt sich der Anspruch Englands aus
Zanzibar begründen, obgleich die Beziehungen beider
Länder nicht gerade einfacher Natur sind. Der frü-
here Siizerän von Zanzibar, Sahhid Tornee, Jinam
von Maskah verdankt nämlich seinen Thron den Eng-
ländern und soll auch von ihnen Unterstützungsgels
der beziehen, es ist daher selbstverständlich, das; die
Rechte dieses Schutzbefohlenen auf England überge-
hen. Sollte aber irotzdem noch Jemand an dem gu-
ten Rechte Englands zweifeln, so braucht nur da-
ran erinnert zu werden, daß die Trennung von
Zanzibar und Maskat unter dir Oberaussicht Eng-
lands geschah und daß der Sultan von Zanzibar ohne
englischen Beistand wahrscheinlich schon längst aus
seinem Reiche vertrieben worden wäre. Sayyid Bar-
gasch hat auch schon in aller Form die Schutzherr-
schaft Englands nachgesuchh ist aber bisher abschläq
gig beschieden worden; so lange man Zanzibar in
Ruhe ließ, lag keine Veranlassung vor, die Bande
zwischen England und dem Sultan enger zu knüpfen;
dieses kann erst in Erwägung gezogen werden, wenns
innere Unrnhen über die Thronsolge ausbrechen soll-
ten und einer ehrgeizigen Macht durch Borschieben
eines ihrer Schühlicige Gelegenheit zum Eingreifen
geboten würde. Schon hat sich einer dieser Thron«
jäger behufs Darlegung der Rechtmäßigkeit seiner

Ansprüche mit den Deutschen eingelassen, und wenn
Deutfchland seiner Eolonialbestrebiickgen rieth. nicht
überdrüssig ist, so kann es durch Förderung solcher
Pläne allerdings bewirken, daß Bürgerkkieg in Zan-
zibar ausbricht. Weitere Schritte aber kann und
darf es ciichst thun, denn die Unabhängigkeit Zanzis
bar’s ist gewährleistet, und wenn sie es nicht wäre»
so würde England im Interesse seiner indischen Be-
sitzungen gezwungen sein, einzugreisenC —- Wir ha-
ben, bemerkt hiezu die Köln. Z» die Erfahrung ge-
macht, daß es mit unserer Eolontalpolitik übel be-
stellt sein würde, wenn wir vor jeder neuen Besihers
greifung stets das Gntachten Englands eingeholt
hätten, denn wo gäbe es noch ein brauchbares Plähi
chen in den mehr oder weniger unerforschten Theilen
der Erde, das Großbritannien ohne Neid einer an-
deren Macht gönnen möchte? Das ist allbekanny
die Art und Weise aber, wie der ,,Standard« den
Anspruch Englands auf Zanzibar zu beweisen sucht,
hat wenigstens den Reiz der Neuheit. Nicht die ver-
meintlichen Rechte der Engländer und am Allerwes

jrnillkton
Ein ,,Orden« gegen das Brandtnein-Trinkerr.

Von dem Geschäftsführer des Deutschen Vereins
gegen den Mißbrauch geistiger Getränke, A. La m-
mer s, wird der, »National-Zeitung« geschrieben:

Eins der fünf Mitglieder des Vorstandes des
schleswig-holfteirtifchen— Provinzialvereins gegen den
Mißbrauch geistiger Getränke, Pastor Kier in Oster-
lügum bei Rothenlrug übernahm auf der zur Grün-
dung dieses Zweigvereins führenden Zusammenkunft
in Rendsburg am 19. Januar die besondere Aufgabe,
die Leiter der Bewegung in fortlaufenden: Kenntnißzu
erhalten von einer ähnlichen Agitation in Nord-
schleswig, die seit zwei Jahren von Dänemarl her«
überdringn derjenigen des G u ts T em pl er« O r-
dens. Solche Nachrichten liegen nun vor und er-
scheint es nicht mehr zu frühe, ihre Quintessenz wei-
teren Kreisen imitzutheilew

Pastor Kier nennt den Gut-Templer-Orden »den
merktvürdigsten aller Enthaltfamleitsvereinq der den
erstaunten Bewohnern von Haderslebem Apenrade und
den umliegenden Dbrfern jetzt feine Werke zeigt, in-
dem er völlig versunkene und verlommene Trinker in
seinen Bruderbund ausnimmt und nicht wenige von
ihnen wirklich heilt und zu anständigen und brauch-
baren Menschen macht«. Ein Candidat der Theolo-
gie, dem sein Propst dazu rieth, ist in die Loge des
Ordens zu Hadersleben getreten, und indem er sich
dadurch Schutz gegen den Reiz des Alkohols verschafft
hat, leistet er der Propaganda des Ordens nühlithe
Gsgevdietlste DUtch seine geschulte und unterrichtete
Beredsamkeit Schon als diese Loge gegründet ward
nnd durch einen Umzug in de: Stadt ihr Dasein
und Wirken öffentlich anlündigen wollte, hatte der
dortige Bürgermeister nicht nur Nichts gegen diese
VII-seinen, sondern gab sogar v» Bitte nach, persön-

lich an derselben theilzunehmen Es muß dem Orden
also doch vom fkandinavischen Norden her ein sehr
gutes Gerücht voraufgegangen sein. Die Staatsbe-
hörden scheinen allerdings eine Weile Anlaß gehabt zu
haben, zu befürchten, daß in der dort obwaltenden
cbronifchen Reibung zweier Nationalitäten die Gut-
Templer·-Logen, weil von dänischen Aposteln in’s Le-
ben gerufen, auch dem politischen Dänenthum auf
Deutschem Reichsboden Vorschub leisten möchten. Allein
die GutsTempler sind überall sonst stets so beflissen,
politischen und religiösen Streitigkeiten aus dem Wege
zu gehen, um desto weiter zu kommen in der Ent-
wbhnung der Leute von dem Gifte Alkohol, daß man
kaum glauben kann, sie würden sich jedes Vordringen
nach Süden über Flensburg und Tondern hinaus
durch antideutsche Tendenzen selbst abschneiden

Sie haben es» ja jetzt offenbar auch auf Deutsch-
land abgesehen. Ein amerikanischer Sendbote soll
schon bis nach Berlin agitirend vorgerückt sein und
der Großmeister der englischen Logen-Gruppe, Joseph
Malins in Birmingham, hat in Hamburg einen
Agenten, der vor einiger Zeit mit der Gefchäftsfühs
rung des Deutschen Mäßigkeitvereius Fühlung zu er-
langen suchte.

Es giebt nämlich zwei von einander geschiedene
Orden unter demselben Hauptnamen, die sich, für
Europa seltsam genug, dadurch unterscheiden, daß die
amerikanische Gruppe — nach ihrem Oberhaupt die
Hickmamfche genannt — keine Farbige aufnimmt,
während die englische Gruppe unter Malins, wo sie
Veranlassung hat, auch »Niggers« zuläßt.

Die Spaltung ist nach dem Jahre 1875 einge-
treten, wo der Orden 1l,850 Logen und 450-000
Mitglieder zählte. Jm Jahre 1877 kam er nach
Norwegety 1879 nach Schweden, wo er sich bei-M-
ders reißend ausgebreitet hat. Am 1. Mai 1882
musterte er rund 11,000 sJJcitglieder, ein Jahr später
27,000 und im November vorigen Jahres, als er

seine tausendste .Loge eröffnete 36,000 Mitglieder.
Der fünfte Jahrestag seines Einmarsrhes in Shwes
den wurde unter dem Vorsitz des Landeshauptes
GeneralsConsul Berg in Gothenburg festlich begangen;
der königliche Bezirks-Präsident Graf Ehrensvärd
wohnte der Feier bei, nahm auch das Wort und
wünschte feinem Lande Glück zum Besitze dieser sitti-
genden Vereine.

Eine andere Auffassung des GutiTempler-Ordens
freilich hat der sogenannte schivedische Brandweiw
oder Arbeiter-König L. O. Smith zu verbreiten ge-
sucht. Als er vor zwei Jahren seine Arbeiter-Ringe
in’s Leben rief, um das Monopol der genieinnützigen
Schanl-·";sz«es-ellschaften, besonders derjenigen in Stock-
holm, zu brechen, mit der er tief verfeindet war, muß
ihm die Propaganda der·Gut-Templer-Logen unbe-
quem in die Quere gekommen sein. Sie geht auf
völlige Enthaltung der Spirituosem während er sei-
nen Anhängern nur die Schänlen und den Schnaps
der SchanksGesellschaft widerrieth, sonst aber zwar
Jxstäßigkeit im Brandweintrinkety aber keine Enthalt-
samkeir enipfahl War er damals noch oder jeden-
falls bis vor Kurzem doch selbst an der Braut-wein-
Fabrication stark betheiligtl Er warf den Logen haupt-
iächlkch»vor, daß mit Localmiethen Festlichkeitem ce-
reinonialen Unkosten und kleinen persönlichen Gehal-
kOU kU ihnen mehr Geld daraufgehe als die Erspar-
niß ihrer Mitglieder an Schnaps und Bier ausmache,
oder mindestens annäherungsweise eben so viel.

Das wäre allerdings nicht so ganz wenig. Ge-
heimrath Spinola hat in seinem Vortrage in der Ber-
liner Deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesund-
heitspflege vorigen Herbst angeführt, das; bei drei
Handwertern ein Siebentel, ein Sechstel und ein
Fünftel des Lohnes nachgewiesen oder berechnet wor-
den fei als Jahresausgabe für geistige Getränke.

sAber selbst angenommen, daß diese Gesellen ihr«gan-
zes Schnapss und« Biergeld einer Gut-Templer-Loge

zuwendetem würdensie deswegen übler daran sein?
Schwerlichl

Nach Pasior Kier’s Mittheilungem der einen Blick
hinter die Coulissen hat thun können (die kaum stren-
ger hewacht und abgeschlossen werden als diejenigen
einer Bühne), ist das Ceremonial der Logen, ihr
Titelwesem ihr Geschäftsverfahren auf die menschliche
Natur in den fraglichen Clasfen ausgezeichnet berech-
net. Das Mystische zieht an nnd fesselt den Neuling.
Wenn es dann allmälig seinen Zauber wieder ver«
liert, hat er sich inzwischen an eine Geselligkeitsohne
Alkohol, folglich ohne Rausch nnd Säufer, mithin
ohne Lärm, Zank und Ungebühr aller Art gewöhnt
und bleibt dem Bunde treu, der sein tägliches Leben
so glücklich umgewandelt hat. Als der Deutsche
Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke in’s
Leben trat, empfing ich wiederholt von jungen Deut«
schen Landesleutem die in skandinavischen Orten ar-
beiteten, Zuschriften voller Freude darüber, daß nun
wohl auch in Deutschland Gelegenheiten geschaffen
werden würden, sich so harmlos Abends zu vergnü-
gen, wie sie das zu Stavangetz Aarhus oder Beile
in den Gut-Templer-Logen kennen gelernt hatten.

Von der früher auch in Deutschland weithin und
laut erschollenen EnthaltsamkeitæPredigt unterscheidet
diese auf dasselbe Ziel gerichtete Werbung stch ja na-
Meklkkkch VUVUTch sehr zu ihrem Vortheil, daß sie nicht
allein nimmt, sondern auch giebt. Wenn Baron
Seid, Pastor Böttcher oder Caplan Seling durch eine
feurige Rede in dichter Volksversammlung einige hun-
dertLeute mehr hingeriss en hatten, das Gelübde der Ent-
haltung von dem ,,Teufelstrank« zu thun, sp ZVAM
sie fürbaß nnd lümmerten sich nicht weiter darum, ob
ihre Neubekehrten in der wiederkehrenden Alltags-
stimmung, den zahllosen Versuchungen ihrer Lage von
Neuem ausgesetztz den Schwur auch würden halten
können. Bei der Aufzählung der Hundsttkallfetlbh
di; man heute noch so gern dem großen irisihen



nigsten die Fnrcht vor ihrem Einschreiten sind es,
welche Deutschland verhindern, von einernTheile de:
Küste Bcsitz zu ergreifen, sondern einzig und qlleig
die· Achtung o·or dem rechtmäßigen Eigenthume des
Sultans von Zanziban Anders könnte« sich: die« Fug«
gestalten, wenn der Sultan nicht davon ablåßt, das«

durch Vszerträge mit anerkanntermaßen unabhängigen
Häuptlingen erworbene Gebiet init seineirTrupspen
zu. beuuruhigenz sollte es nöthig werden, ihm mit
Gewalt entgegenzutreten, so bedürfte es allerdings
von Seiten Deutschlands-einer groß-en Seibstbehkkp
fchUIIg, ihn nicht zur Abtretung eines für uns-re Be-
HHUUSSU is Wlchkkgev Küsstensstriehes zu zwingen. Wie
der Serretär der OstiAirikauischen Gesellschaft seiner·
Zeit erklärte, hat die Gesellschaft ,,nicht den geringsten
GVUNT Das Vorgehen des Sultans zu beklagen, sie
hofft M! Gkgkklthskh daß sich Gelegenheit finden werde,
sich dieses Schrittcs und ihrer Folgen zu freuen«,
und John Ball ist sicher der Lehre, der im Stande
ist, ihr diese Freude zu verderben.-

Die in der Hauptstadt Italiens tagende inter-
nationale S a uitä t s sC onfereiiz entwickelt eine
bedeutende positiv: Thätigkeih Fast alltäglich weiß
der Telegraph von Anträgen, die erledigt, und Be-
lchlÜssEv, die gefaßt worden, zu berichten. »Der bis-
herige Verlauf der Verhandlungen scheint die Er-
wartung zu rechtfertigen, daß die Conferenz an prak-
tischen Resultaten nicht arm sein werde. — Wie der
Rösmische Correspondent der N. Illig. Z. schreibt, ist
die Frage einer eventuellen Besetztung Kasse«
la’s und S ua kin’s durchs italienische Truppen
immer noch in weite Ferne gerückt und Nichts spreche
dafür, daß sie, wenn» einmal ausgeworfen, auch in

szbejahendem Sinne beantwortet werden würde, da die
Lust an dergleichen Aktionen in Jtalien seit einiger
Zeit» start abgenommen habe.

Auf di: Insel« Steine« wird on 25. Wird-stehe
des Tages, an welchem Garibaldi mit seinen be-
rühmten ,,Ta nsend von M ar sala« landete und
damit den Sturz der Bourbonenherrschaft auf Sirt-
lszien und in Neapel einleitete, mit großen Festlichkeh
ten begangen werden. Einem Briefe der Münchener
,,Allg. ZU« aus Pole rmo entnehmen wir darüber
Folgendes: Nachdem— schvnjseit einigen Tagen die
von Genua und Livorno auslaufenden Dampf» die
Ueberlebenden der Tausend von Marsalm die Bete-
ranen der Befreiungstriege und, andere durch die
Stadt Palermo Eingeladene aufgenommen haben,
sind gestern Abends die beiden legten Fahrzeuge mit
rirca 300 Festgenossen von Neapel aus- und nach«
einer außerordentlich schönen Fahrt hier eingelaufen.
Ihr Berichterstatter hatte das Vergnügen, sich auf
dem Dauipfer zu befinden, der unter Anderen den
Abgeordneten C airoli mit seiner Gemahlin, den
erkenn: Sohn Geistes-irre, Mem-Hi, de« Schwie-
gersohn Garibaldi’s, General Ganz-to, und seine
Frau« Terefita nebst ihren Kindern nach der südlichen
Jnsel führte. Das herrliche Wetter, das« ruhige
Meer, der Mondschein, die zahlreiche und besondere
Gesellschaft veranlaßte ein heiteres und reges Leben

auf Deck und an der Schisfstafeh wo zahlreiche hi-
storische Erinnerungen aufgefrischt wurden. Donna
Helena Cairoli bildete den Mittelpunkt eines auf der
Eominandobrücke bis gegen Mitternacht zusammen-
bleibenden Kreises, in. welchem auf ihre Anregung und
ans Anlaß der Gegenwart eines Vertreters der deut-
schen Presse, sowie des Dr. Cirmeni (eines bekannten,
aus Berlin ausgewiesenen CorresPondeUteUJ viel« tiber

Deutschland gesprochen wurde. Die Frau des Letztett
der Cairoli hat viele Theile Deutschlands wiederholt
besucht und spricht die deutsche Sprach-e auffallend
geläusi«g. -— Die Einfahrt der beiden sich gesellsc-
tig sehr nahegebliefeiien Damxfer in den Hafen» ge-
staltete sich zu einer großartigen Demonstratioip
Mehre hundert bewiinpelter Backen füllten deuselbsw
dichte Menschenmassen den Motiv, die Balkone und«
Däcber der nahen Häuser. Brausende Cupido-Rufe
begrüßten die Schiffe. Als man der würdigen, weiß«
haarigen und rothwangigen Gestalt Castel« ansich-
tig. wurde, kannte der Jubel keine« Grenzen. Hoch·
rufe auf die Familie Cairoly die Garibaldi’s, Can-
zio, Jtalien wurden mit solchen auf Palermo, die
Tausend« u. s. w. beantwortet. Hüte und Tücher
wurden an Bord und in den Booten geschwenkt.
Eine Vertretung des Magistrats unddie schon an-
wesenden Deputirteii,. an« ihrer Spitze Cr»i«spi, begrüß-
ten die Ankommenden auf dem Schiffe, wo bewegte
Wiederfehensscenen stattfanden. Der Zug der Wa-
gen, welche die Gäste in die Stadt führten, wurde
zu einen: Triumphzugn Die Straßen waren von
Menschen gefüllt, die beflaggten Fenster und Baltone
von Zuschauerm namentlirhDamen im Festsehmuikh
liest-Hi, welche die Ginziehenden unter Hochrufen und
Tüeherschwenken mit Blumen und Lorbeerlränzen be-
warfen. Ganz Palermo war auf den Beinen. Sämmt-
liche Vereine mit mehr als achtzig Fahnen begleite-
ten den Wagenzug unsd faßten danach auf dem Plane
vor dem Rathhause Posto, in welches letztere einzu-
dringen selbsi für die sieggewohnten Mille eine sehn-ie-
rige Aufgabe war. Ja der tausendköpsigen Menge
sprachen in kurzen patriotifchen Worten Cairoli und
Menotti Garibaldh während in den pompösen Rath-
haussälen den Gästen nach südlicher Sitte Gefroro
nes präsentirt wurde. Es herrscht, wie zur Zeit der
VespersGedenkfeier, nur Eine Stimme über die trotz
der hochgradigen Begeisrerung in völliger Ordnung
und Ruhe verlaufende Feier, an welcher die Staats-
behörden, keinen Antheil nehmen, die Bevölkerung
aller Claffen sich freiwillig und begeistert betheiligt

Wie dem ,,Ten1ps« aus Mndrid telegraphisch
mitgeiheilt wird, hat der durch seine Cholera-
J mpfu n g s v er su ch e bekannt gewordene Dr.
Ferran in Madrid nunmehr in einem öffentlichen
Vortrage die Grundfätze feines Systems entwickelt.
Aus dem Exposå foll hervorgehen,- daß diejangsebliche
Entdeckung des spanischen Arztes eine praktische An-
wendung der Entdeckungen Koclfs und Pasteuks ist.
Die spanische Regierung hat, wie weiter telegraphisch
mitgetheilt wird, eine aus Ilerzten und anderen Ge-
lehrten bestehende Commission ernannt, welche sich
mit Dr. Ferran nach der Provinz Valencia begeben
soll, um festzustellen, ob die daselbst herrschende Epi-
demie in der That die Cholera ist, sowie um neue
Experimente mit der Einimpfung des EholerOGiftes
zu machen. g

Aus Grunde! wird gemeldet, daß die einflußreichen
Jndianerihäuptlinges Poundmakerz Yellow
Mud, Can Man, Breakingnhrough Jce und White
Bear sich jetzt als Gesange-ne im, Lager des Generals
Middleton befinden nnd daß ihnen 210 Gewehr»
zsowie alle ihre Vorräthe abgenommen worden. Ga-
briel Dumont, ein Besehlshaber der ausständisehen
Mischlingiy ist unweit der amerikanischem Grenze ge-
fangen genommen worden. Auch die Vereinig-
ten Staaten von Nordamerika stnd gegenwärtig
von Jndian ersllnruhen heimgesucht. -— Aus

A r iz on a, wo schon vor einiger Zeit die Rothhäutg
den Kriegspfad betreten hatten, werden neue Aus--
fchreitungen der Apachwsndianer gemeldet. Am
Sonnabend wurden 5 Colonjsten getödtet. Die »Ju-
dianer haben sieh der zwischen Eagle und Gwafton
verkehrenden Postkutsche bemächtigt. Vorige Woche
sollen in verschiedener: Ortschaften. über 20 Personen
getödtet oder verwundet soc-even fein. Neue Truppeni
abtheilungen sind abma1schirt, um die Jnvcaner an-
zugteifeik

Ein Wort für die Voltsschnlr.
Berlin, so. Mai Sö-

K—. Da in letzter Zeit, namentlich im Preu-
ßischen Abgeordnetenhausq die Vottsschule vielfach An«
grisse erfahren hat, ist es nicht zu verwundern, daß
die in Darmstadt versammelten Deutschen Lehrer Ver·
anlassung gekommen haben, ihre Schule zu verthei-
digen. Einer der beliebtesten Vorwürfe, den man
der Volksschule seit ungefähr einem Jahrzehnt macht,
ist der, daß sie das« Austreten der Anarchistem die
zunehmendesiohheit und das Anwachsen der Zahl
der Verbrechen oerschuldet habe. Mit Recht be·
merkte dem gegenüber Lehrer Weichsel aus Nürn-
berg, daß die heutigen Anarchisten ja in den von
Raumen Sucht, Mühler organistrten Schulen unter-
richtet worden seien. Der Einwand ist snicht neu,
aber wenn, ein als unbegründet zurückgewiesener Vor-
wurf wieder und immer wieder vorgebracht wird, muß
schließlich auch die Entgegnung wiederholt werden.
Die zunehmende« Nohheit führte der Vortragende aus
die vielen Kriege zurück. Die Socialdemokratie sei
hauptsächlich aus voliswirthfchastlichen Mißständen
entsprossen und die Volksschule habe wahrlich nicht
an ihr Schuld. Die Angaben über die Zunahme
der Verbrechen stimmten nicht. Letztere seien vielmehr
im Vergleich zu der sogenannten ,,guten alten Zeit«
bedeutend an Zahl zurückgegangen. Wenn man schon
früher Dhnamit gekannt hätte, so würde es noch weit
mehr Dhuamiteure und Operateure mit Höllen-
maschinen gegeben haben als jetzt.

Jn der That muß man sich hüten, aus dem Um:
stande, daß man jetzt häufiger von Verbrechen hört,
als vor mehren Jahrzehnten, den Schluß zu ziehen,
daß die Verbrechen sich vermehrt haben. Die bessere
Organisation der Polizei, die mit dem Telegraphem
der Photographie undanderen neuen Mitteln ode-
rirt", leistungsfähiger geworden isi und viel mehr
Verbrechen entdeckt als in früherer Zeit, die Presse,
welche jedes einigermaßen interessante Verbrechenaus den entferntesten Winkeln des Landes dem Le-ser brühwarm erzählt, erklären zur Genüge, daß. man
jetzt so viel von Verbrechen hört. Der soeben er-
schienene Bericht über die preußischen Straf- und
Gefangenanstalten erweist einen Rückgang der Zahl
der Detinirten Von 148,-888 im Jahre-«1882——83aus 131,006 im Jahre 1883——84, also um rund 18,000e
oder mehr als 12 Brot, und das, nachdem im Jahre
1882——83 eine Abnahme von 4763 oder über 3

Procent gegen das Jahr 1881-- 82 stattgefunden
hatte. Es ist höchst wahrscheinlich daß, wenn wir
uns von den Kriegs- und Krisenjahren noch mehr ent-
fernt haben werden , die Ausweise noch günstiger
sein werden. -

Derselbe Redner, der die Volksschule vertheidigt
hatte, verlangte auch, um siezu heben, um sie zur
allgemeinen Bildungsanstalt und zugleich Vorberei-
tunasansialt sür die höheren Schulen zu machen, das
Aufhören der Pkivatschulen Gerade in diesen, wo
der Hochmuth des Namens oder des Geldbeutels Un-
terkunft findet, werde ein Sonderbewußtsein groß»-
zogen welches zu weiteren localen Uebeln führe. Jn
Baiern sei die Volksschule allgemeine Bildungsstätte
geworden und der Sohn des Ministers sktze mit dem
des Tagelöhners auf einer Schulbank. Er könne nicht
umhin, es offen auszusprechen: sZo lange man von
Staats wegen die Volksschule zur Armenschule und
Dei! Vvlksschullehrer zum geistigen Proletarier degra-
dire, so lange müsse man annehmen, daß man die
allgemeine Volksbildung nicht ernstlich wolle. —— Diese

Stelle des Viixtkagesjvusdp Mk! stürmiichem Bessers«
aurgenosnnuen und dte ennptechenve These gene-hukigk»

Inland
Institut, 23. Mai. Die am Montagiz de« U»

Mai »ausgegeveue Nummer des ,,Reg.-Anzs».» pag»-
cirt das» lange erwartete, unterm IS. d. Mtdsp Aller-
höchft bestätigte Reichsraths-G"utachten über die Iphig-
hung der Brandweimdlcctfu —- Djz g»
zügliche Bestimmung lautet: »Die Accife von Braun.
wein und Sturmes, wie auch- von Sehnäpjen W
Runtelrüben-Abfällen, Methfchaum re» welche W-
den, seit dem Tage der Publtcation dies-er Anord-
nung (20«. Mai) gemachten Einmaifchungeii erbrimuk
worden, ist im ganzen Reiche (das Zarthumr Posten:
nicht ausgenommen) fortan in der Höhe von Osten»
pro Grad nach dem Trallesschen Alkoholometer oder«
9 Rbi. pro Wedro wasserfnien Spiritus zu erheben«.

An die Verfügung zchliißen sich eine Reihe« von
Bestimmungen über Veränder u n ge n und Ek-
gänzungen des gegenwärtigen Reitsc-
Reglements, von denen einige bereits am l.
Juli dieses Jahres, andere hingegen erst am l.Juli
des Jahres 1886 in Kraft treten. Bon den Be«
stimmungen , welche am l. Juli dieses Jahres in«
Kraft treten, heben wir folgende hervor: Die Zeit--
dauer für die Vornahme der wesentlichsten Arbeiten
zur Produktion des Spiritus, sowie der Abführung
des erbrannten Spiritus in den Keller und der Mo«
dus der Versiegelung der freigewordenen Gefäße,
des DestilliriApparates und des Fabrikkellers beim
Unterbrechen der Arbeit — werden vom Finanzwi-
n.ister, nach Maßgabe der Einrichtungen und der
Dimensionen der Brenners-ten, bestimmt« Die durch
die Aufstellung der ControlepApparte und die Sicher-
stellung dieser, wie der DestilliwApparaie bedingten
Arbeiten, sowie auch die Anfchaffung der dazu erfor-
derlichen Materialien und Arbeitskräfte haben die
Brennereien zu prästiren, während die Anfchaffung
der Gemisch-Apparate und der Mitte! zu deren
Sicherstellungs auf Koften der Krone erfolgt. Die
Ausgaben für die Vorrichtungen zur Sicherstellung
des Destilliciiilpqoarates und des Spritsbdottichs find
zu Gleich und Gleich von der Krone und dem Bren-
nereibesitzer zu tragen.

Von den Besttmmuiigem welche erst am I. Juli
des u ä chst e n Jahre-S in Kraft treten, seien folgende
erwähnt: Die Dauer »der Gährung darf in keiner
Brennerei (mit Ausnahme der Fabriken zur Gewin-
nung von Sprit aus Runkelxübeii-Abfällen) die Zeit
von vier mal 24 Stunden überschreiten. Die durch«
fehnittliche Stärke des erbrannten Sprits während
einer Mstägigen Wenn-Periode darf nicht weniger
als 70 Grad betragen. Accisefreier Ueber--
bran d wird auf Grund folgender Berechnung den
Brenneresibesitzern in Anrechnung gebracht: I) bei
viertägigem Gährungs-Syfteme: für die nie-
derste Norm mit «? hist» für» die mittlere mit 25 pCL
und für die höchste Norm mit 4 hist. L) bei drei-
tägsigem G-ährungs-Shsteemie: für die uiederste
Norm mit 3 pCt., für die mittlere mit Los; PCL und
für die höchste Norm mit 7 «pCt.; dieser 7procentige
Freibrand erstreckt sieh jedoch nur auf die erste
Million Grad erbrannten Spiriius, während
für den über diese erste Million hinaus jährlich er-
brannten Spiritus nur eiii steuerfreier Ueberbrand
von stets. (also volle 2 bist. weniger) in Anrechnung

Mäßigleitsapoftel PateirMatthew als gebesserte Sün-
» der zuschreibt, fehlt die Berichtignng der eingetretenen
Rückfälle Jener Agitations-M·ethode ging überhaupt
die Stetigkeit der Einwirkung ab» Sie verließ sich
auf sittliche Gewaltstreiche und setzte in die Kraft
einmal erschüttertey meistens recht unentwiclelter und
roher Gemüther ein iibertriebenes Vertrauen. Der
Guts-Templer-O"rden dagegen und, was ihm gleichstehh
die ein blaues Band im Knopsloch tragenden Vereine
des Engländers William Noble u. s. s. gewähren
Ersatz zwar: nicht eigentlich für den Schnaps aber
für die Abends ausgesuchte «Schänke; sie nehmen das
gesammte Denken nnd Fühlen Dem, welche eintreten,
in Beschlag . und ziehen einen wohlthätigen, leichten,
unsichtbaren Zaun um sie, daß Spott und Hohn der
Schnapswirthe und ihrer Kunden nicht den noch zar-

ten, frischen Entschluß, sich allen Alkohols zu enthal-
ten, umstoßen könne, ehe er hinreichend fest und
zuversichtlich in sich selbst geworden ist. Aus diese Art

werden Versuchurigen wirksam ferngehalten und von
Rückfätlen vernimmt man Nichts.

"" « Die Gut-Templer beschränken sich nicht auf ein-
zelne bestimmte Stände. »Aber es liegt in den Ver-
hältnissen, daß die wohlhabenderen und gebildeteren
Leute für sich selbst in der Regel ihrer Logen nicht
bedürfen und Geselligkeit ohne Versuchung zum Trunk
und üble Nebenumstände finden, so daß der Masse
nach doch nur Handwerksgehilfen und Arbeiter die
Logen füllen. Fortpflanzen aber von Ort zu Ort kön-
nen diese sich auch kaum anders als dadurch, naß ein
GutsTempler feinen Wohnsitz wechselt und an dem
neuen Platze Anhang wirbt, es sei denn, daß die all-
gemeine Verbindung Missionare aussendr. Die Pro-
paganda geht deshalb für unsere heutigen Begriffe
ziemlich langsam vor sich. Künsilich von außerhalb
und oben läßt sich ihr vicht nachstellen« Ade! gewiß
wird man ihr Nichts in den Weg legen wollen, auch
wenn man selbst nur Mäßigteit bekennt und übt und

Anderen zumuthetz denn die vermeinte Unentbehrlich-
keit des Schnapfes wird unter halbwegs gewöhnli-
chen Nahrungsbedingungett immer mehr als eine Fa·
bel erkannt, wie Graf Zieten-Schwerin, auf die Er-
fahrungen der ihm unterstehenden Deutschen Arbeiter-
Colonien gestützh neulich im Herrenhause ausspracln
ohne Widerspruch hervorzurufem und wenn Deutsche
Arbeiter gleich hunderttausend ihrer englischen und
skandinavischen Genossen erklären, daß für sie das
Beste sei, gar keinen Alkohol mehr in den Mund zu
nehmen, so werden wir alle Ursache haben, es mit
Freuden gelten zu lassen.

Jilanaigsaltigctn
Der Rigaer Ruder-Glut) hat in den les-

ten Jahren einen erfreulichen Aufschwung genommen.
Wie wir einem im Rig Sdtbl. veröffentlichten Be:
richte entnehmen, schwankte die Zahl der gMitglieder
bis zum Jahre 1880 zwischen 25— 35; im Jahre1880 hob sie srch aber auf 55. Die Saison 1881
schloß mit 75, 1882 mit 61, 1883 mit 89, 1884
mit 114 Mitgliedern. Der Grund zu der im Jahre1880 steigenden Mitgliederfchaft ist darin zu suchen,
daß man endlich im Jahre 1879 die Statuten so
weit ausgearbeitet hatte, um sie, wie erforderlich, der
Staatsregierung zur Bestätigung vorlegen zu können;
das geschah im Jahre 1880 und wurde der Club im
Juni bestätigt, wodurch die Möglichkeit geboten war,
mehr an die Oeffentlichkeit zu treten. Seit 1880
fanden alljährliche Regatten Statt, an denen fich das
Publicum durch zahlreichen Besuch betheiligtr. So
darf der Rigaer Ruder-Stab hoffen, feinem Ziele, in
den Ostseeprovinzen das Jnteresse für den Ruder-
sport zu erwecken und zu fördern, mehr und mehr
näher zu kommen. Für den 2I. Juli 1885 ist eine
nationale Ruder-Regatta auf d e r A a
ausgefchriebem zu welcher sämmtliche Ruder-Gesell-
schaften des weiten rusfischen Reiches eingeladen sind.
Man darf wohl hoffen, das; hierdurch einhedeutender
Antrieb zur weiteren Entwickelung der Ruderei werde
gegeben werden. E«

·—- Der dem General Komarow Allerhöchst
verliehene Säb el ist dieser Tage von einem Corre-
spondenten des »Bei. List« in der Werkstubedes
Goldarbeitermeisters Keibel in Augenschein genom-
men worden und wird von demselben wie folgt be-
schrieben: Der Säbel erinnert in feiner Faczon an
die alten französischen Säbel; die Klinge szist in Sta-
tonst aus damascirtem Stahl- gefertigt. Sowohl das
Gefäß, als anch das Ende der Scheide sind golden;
ein ans« 6 bis 7 großen Brillanten bestehender Knopf
und das Ende des mit Brillanten verzierten Gefäßes
sind besonders werthvoll ; auf letzterem sind die Worte
»für Tapferkeit« eingravirt Das Gefäß repräsentirt
einen Werth von etwa 1500 Rbb l

—- Der Park von Babelsberg, welcher
jetzt gerade in seinem schönsten Blüthenschmucke nnd
sastigstem Rasengrün prangt, bildet gegenwärtig sowohl
für Einheimische als für Fremde einen wahren Wall-
fahrtsort Die Liebslingsspaziergänge des
Deutschen Kaise rs sind es, auf denen sich die
zahlreichen Besucher bewegen, und vornehmlich einer, zu
dem der ,,alte Rochow« im Wagenhause des Monat-
eben, einer seiner ältesten Diener, gern Jedem den
Weg zeigt. Es ist dies der Weg nach der Gedenk-
sänle nnd der Feldmarschallbant ,,Zu Fuß« , so
erzählt der alte Diener, »von seinem Wagen gefolgt,
klimmt der Kaiser den Hügel in der Nähe des Schlos-ses hinan , der Chaussee folgend, welche den Park
durchschneidet dann seitwärts ab von dex dort neu-
construirten Berliner Gerichtslaube Dies pflegt in
der Regel der erste Gang des hohen Herrn zu sein«.
An der Gedenkfänle, aus polirtem Granit und« mit
der Nanclfschen Victoria gekrönt, freut sich der Kai-ser alsdann an der herrlichen Aussicht auf Potsdam
und feine Umgebung. Sodann tiefer abwärts stei-gend, führt ihn sein Weg zur Feld m a t seh a llb anl,wo von erbeuteten Geschützem in Bronce gegossen, die
lebensgroßen Originalbrustbilder der Helden KaiserWilhelm? stehen, die er selbst aus Dankbarkeit gegen
sie dort errichten ließ. Es sieben hier die Büsten des
Königs von Sachsen von Schwing, des Großherzogs
von Mecklenburg von Gentschom des Kronprinzen von
Ullmann und der Feldmarfchälle von Steinmetz von
Herwarth von Pranteuffel nnd des Genekals von
Göben, letztere von Em. Steinen Der Feldmarschalb
bank gegenüber steht die Büste des Fürsten Bismareh

Auch hier labt sich der Kaiser stets an der prächti-
gen Aussicht auf die Stadt und auf den Bart.

·

— Ueber den Lebenslauf de r FürstIFIDolgoruki. von- deren erstem Auftreten im Berli-
ner Ausstellungspark wir jüngst berichtet, entnehmen
wir Deutschen Blättern Folgendes: Die Fürstin Dol-
goruki ist eine Spanierin und am 22. Mai 1859
geboren. Schon frühzeitig zeigte sie ein außerge-
wöhnliehes musikalisches Talenhund als Verwandte
und Bekannte in den-s Vater- drangen, sie ausbilden
zu lassen, brachte er sie zu Leonard nach Paris. Rad)
diesem unterrichtete sie der berühmte Professor Konskth
dessen Lieblingsschülerin sie war, weil sie seine MA-
zurkas in der ihm eigenartigen phantastischen Ma-
nier executirtr. Beide Meister gaben ihr das Zeug-
niß, daß ihre Technik eine vollendete sei und ihrTon ein vornehmer und bewegenden Als sie it! el-
nem Concert in St. Petersburg austrat, war ihr
Erfolg ein grandioser -— aber so wie alle Welt ent-
zückte sie auch durch künstlerische nnd persönliche Vor-
züge den durch seinen Reichthum, wie seinen Kunst-
sinn in weitesten Kreisen rühmlichst genannten Fürsten
Dolg-oruki, der sie als Gattin heimführte und damit
ihre öffentliche Laufbahn säh abbrach Bald aber
verlor ihr Gatte durch gewagte Speculationen der!
größten Theil seines immensen Vermögens und um!
fand sie den Muth zur Bitte, wieder öffentlich rou-ceriiren zu dürfen, da ihr Her; immer lebhafter VYMkünstlerischen Drange beseelt wurde und sie auch Wah-
rend ihre Zurückgezogenheit ohne Unterbrechung ge«
übt und die hohe Gefellschast durch ihre Leistung«
erfreut hatte. Der Gatte gab seine Einwilliguug
und mit neuem Enthusiasmus begann die Fürstin XVI·
liünstlerlaufhahn Sie hatte bisher in zwei Coll-certen, in Dresden und Stettin , gewirkt und EIUIUM
thigeu Beifall des Publikum und der Presse gest«-
den. Bemerkenswerth ist, daß sie auf einem ächtttl
Stradivarius concertirt, einem Geschenk des GIVE!-
fürsien Wladimin s

—- Der höchste-Anstand. Backfifchs
Mamal Sind denn die berühmten Wandgemäldes VDU
Kaulbach im Treppenhause des Museum auch Ists«
ten? Mutter: Freslenl Aber liebes Kind, we!
wikv sich to roh ausvkückkkkz ,,E ß ten« sagt man.
Ehren, rieb-s Kind! Pfui, we: wir» Fressen sagen!
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gebracht wird. —- Durch diese legten, die kleinen
Betriebe begüsistigende Bestimmung werden die En-
gkpOBetriebe im— kommenden Jahre einen recht schwe-
ren Schlag erhalten.

Die in Moskau erscheinende lettisehe Mo«
nzxsschkift »Austrums«, lesen wir in ders-
f. St. u·. Ld., kann ses der hiesigen lettischen Prksse
niemals recht inachen. Nachdem der ,,Balt. Wehstn.«
vor Kurzem dem Mvskauer Platte eine Epistel gele-
jkxk wegen Beleidigung des Rigaer lettischen Vereins,
dem d« »sama«-is« ,,aristokratische Tendenzen« up:-

geworfen hatte, wendet « sich neuerdings gegen ei-
n» pp» abgedruckten Vortrag von K. Ku ndsing,
ver im Wolmarsscheii Vereine gehaltm worden ist»
Unter den daselbst ausgesprochenen Gedanken haben
den Unwillen des »Balt. Wehstn.«« einige die U e ·

bertreibung nationaler Bestrebungen
behandelnde erregt, welche, wie folgt, lauten:
»

. . . Doch darf die Liebe zur eigenen Nationali-
tät nicht übertrieben werden. Wo dies geschieht,
wird man ungerecht gegen die guten Seiten Anderer
und blind gegen die eigenen Schwächen, die Liebe
wird zum Nationalitätsschwindeh welcher glaubt, um
das eigene Volk zu lieben, müsse man ein anderes

hassen. Zu dieser Tollheit kommen dann noch Miß-
trauei1, Selbstliebe und Hochmuih hinzu und das
Feuer ist fertig, das die Glieder eines Volkes gegen
das andere erhitzh Jn solcher unreinen Atmosphäre
erwachsen dann jene Volksbeglückey die so genann-
ten Voiksfreuiidq die Nichts gelernt haben und

Nichts vergessen können, die Nichts zu verlieren, nur
zu gewinnen haben. Nachdem sie die Gemeinde-
oder Parochialschule kaum verlassen, legen sie stch
auf die Veruriheilung der »nicht-nationalen« Zu-
stände in Gemeinde und Kirchspieh sehnen sich nach
nationalen Theatern und geselligen Abenden, als wie
nach den einzig möglichen Mitteln zur Rettung der
Nationalität. Zu ihneii gesellen sich oerkommene
und verbuuimelte Halbgelehrtq ohne Arbeit iind
Stelle, die, nachdem sie das väterliche Erbe durchge-
bracht, mit vollem Munde und leerem Herzen die
Güter des Volks zu vertreten sich anstellen. Andere
wieder machen das Volk zu einer milchenden Kuh,
aus welcher Gewinn zu ziehen ist, und präfentiren
sich als nationale Käuferoder Verkäufer uiit natio-
nalem Superphosphai. Durch all« dies wird das
Volk nur lächerlich gemacht und die besseren und
vernünftigeren Elemente ziehen sich von ihm zurück.
. . Die Liebe zur Nationalität und Niutterfprache
kann gar bald vom rechten Wege. abirren und zur
blinden Leidenschaft ausarten —- zn einer Affenliebq
die der eigenen Nationalität und Mutterspraehe
schmeichelt und einer anderen Sprache, einem ande-
ren Volke Unrecht thut, wie nianche Aeltern in ihrer
Liebe ihre Kinder verwöhneii und verderben«. —- Es
ist natürlich, daß diese Sähe vom »Balt. Wehstii.«
in einer längeren Abhandlung als zganz unzutreffend«
bezeichnet werden. ·

- --- Der B a p t i,s in u s hat neue Erfolge zu ver-
zeichnen. Wie der ,,Ewangellsts« rnittheil—t, sind in
Lodz zu Ende Januar 16 Personen getauft worden,
darunter auch ein reformtrter Prediger aus

Böhmen, Namens Nowvtny, ferner in Jakob-
stadt 2 Personen und am Z. Mai in Riga 18
Personen (4 Männer und 14 Weiber) von welchen
2 zur Qlexandershöheschen Gemeinde gehörten, I
von Bilderlingshof nnd 2 von Hagensberg waren,
während die Uebrigen säinintlich der Gemeinde des
Pastor Walter angehört haben svllen.

— Der ,,Hanib. Corresp.« berichtet, daß Dr.
Julius v. Eckardt nunmehr definitiv zum Gene-
rabConsul in Tnnis, an Stelle des verstorbenen Dr.
Nachtigah ernannt worden sei.

—- Nach Vertheidigiing der Jnaugural-Disserta-
tivn ,,Untersiichungen über die TrehalsmanriaÆ wider
die ordentlichen Opponenten Professoren DDrn L. Kor-
ber, L. Stieda und G. Drageiidorfs wurde am heutigen
Vormittage der Drei. Georg App ing zum Doc-
to r d er Medicin proinovirt

Rigch II. Mai. Dein »Russ. Jnv.« zufolge ist
unterm 15. d. Mts. der Chef des Stabes des Z.
Olrmeecorps, General-Weiser vom Generalstabe Ko-
len, zum Coininaiideur der 2. Brigade der 29.
JnfaiiteriuDivision ernannt und der Armee-Infan-
terie zugezählt worden nnd Generaldlsltajor Tyww
low i t s ch, welcher bisher die letztgenannte Stellung
bekleidete, zuin Stabschef des Z.- Arnieecorps ernannt
und zum Generalstabe übetgeführt worden.

Jus Rigu weiß der ,,Rish. Westn.« zu melden,
daß der Plan zur Eröffnung einer russischen
Realschule sich seiner Verwirklichung nähere;
wahrscheinlich werde dieselbe bereits im nächsten
Schuljahte ins Leben treten.

—- Wie der ,,Rish. Westn.« berichtet, beabsichtis
get! die Vertreter der russischen Gesellschaft in Riga
dem zum ikurländischen Gouv.-Procureur ernannten
Staatsrathe Vijasfojedow ein AbschiedsssOie
ner zu veranstaltem —

It! Miso! hatten sich, wie die dortigen Blätter
melden, zur Eins-san g s- Cou r des neuen wou-
verneurs,Fürsten S ch a h o w s k o l, zahlreiche Beamte,
die Vertreter der coinrnuiialeii Institutionen, die Re-
präsentanten der Geistlichkeit und einige Privatper-
sptlsty im Ganzen etwa 150 Personen, eingefunden.
—- Am Tage zuvsk Wut dem Gouverneur von der
russischen Kaufuiannschaft Salz und Brod dargebracht
worden. Desgleichen hatten die estnischen Vereine,

Vsmfelben eine Serenade dargebracht, wobei sie von
VII« Chef der Provinz in liebenswürdigster eise
Psklötllkch empfangen waren.

St. Itltrsburg 21. Mai. Das in der »Daily
New« seitens des Secretärs Lord Granville’s er-
folgte Dementi der Nachricht, daß im r uss is eh.
CUSHNIGU Cvttflicte bereits eine volle Ver-
ständigung erzielt worden, veranlaßt die »Neue Zeit«zu folgenden Bemerkungen: »Augmscheik1lkch ist man,
auch wenn die Grundlage zu einer Einigung gefun-
den worden, noch nicht zur Annahme berechtigt, daß
damit auch die unverzügliche Lösung der afghaiiischen
Gkknzftage gegeben sei. Ferne: ist in keiner Weise
zu erwarten,« daß, selbst wenn ein formelles Ueberein-
kommen über die Tracirung der afghanischen Grenze
erfolgt ist, damit auch jeder Gedankenaustausch zwi-
fchen den Cabineten von St. Petersburg und London
aufhören werde, denn die neue Grenze wird gleich-
wohl zahlreiche äußerst wichtige Puncie der afghani-
schen Frage offen lassen und vor Allem eine Klärung
über die durch die leßien Ereignisse veränderte Stel-
lung Afghanistans erheischen. Man wird sich dar-
über klar zu machen haben, was denn eigentlich der
Emir vorzustellen hat -— einen vollkotnmen unabhän-
gigen Herrscher oder aber einen Vasallen Englands.
Jn ersterem Falle hat Rußland das zweifellose Recht,
direcie Beziehungen mit Kabul zu unterhalten, in
leßterem Falle aber muß die englische Regierung die
volle Verantwortlichkeit für die Handlungen des Ecnirs
gegenüber Rußland auf sich nehmen. Sowohl über
diesen Punct, als auch über die Stellung Heraks
werden die diplomatischen Cancelleien noch so mairche
Note austanschen müssen«.

— se. Maj. der Kaiser hat an den Vice-
Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, WirkL
Geheimrathes Victor B u n j akowski, entläß-
lich des 60jährigen Doctori Jubiläum desselben,
ein huldvolles Allerhöchstes Handschreiben zu richten
geruht, in welchem die hervorragenden Verdienste
des Jubilars um Rußland unddie russische Wissen«
schaft hervorgehoben werden.

-— Mittelst Tagesbefehls vom M. d. Mts. ist
der seitherige außerordentliche Professor der War-
schauer Universität, Dr. mich Lago rio, als ordent-
licher Professor der Mineralogie an gedachter Uni-
versität bestätigt worden, «

—- Mittelst Tagesbefehls vom 18. d. Mts. ist
dem Gouverneur von Charkow, Geheimrath Baron
Uexküll - Gülden bandt, ein viertdöchentlicher
Urlaub ertheilt worden.

— Jn der leßten PlenariVersammlung des Reichs-
rathes am Dinstage, welcher auch der sinnländische
GeneralsGouverneuy Graf Lenden, beiwohnte, ist,
wie die ,,Neue Zeit« berichtet, der neue rusfisch -

finnländische Zolltarif definitiv durchge-
sehen worden. Derselbe soll alsbald mit seiner Pu-
blication in Kraft treten.

—- Eine Peterhofer Correspondeiiz des »Reg.-
Aus« berichtet, daß am II. d. Mts. auf dem Palais-
Plaße zu Peterhof eine KircheinParade des
LeibgardesGranadiersRegiments zu Pferde und des
Leibgarde-Ulanen-Regimetiis, anläßlich des Jahres-
festes dieser beiden Regimentey im Beisein Jhrer
Majestätem des Großfürsten Thronfolgers, des Groß-
fürsten Wladimir und mehrer anderer Glieder des
Kaiserhauses abgehalten worden sei. Nach der Pa-
rade wurde im Großen Palais ein Allerhöchstes De—-
jeuner für 300 Personen servirt, welche zum Theil
mittelst Gxtrazuges aus St. Petersburg nach Peter-
hof gekommen waren und ebenso auch zurückbefördert
wurden. ·

-- Auf Befehl des Verwesers des» Marineniinß
sterium hat der Kre u z er »E u r o p a« am 18.
Mai die Campagne beendet undden Mittleren Ha-
fen bezogen, woselbst an ihm die erforderliche Re-
monie vorgenommen werden soll. Gleichzeitig mit
diesem Befehle hat Vice-Admiral Schestakow verfügt,
den Kreuzer »Guropa« künftig der Freiwilli-
gen Kreuzerflotte beizuzählen, da er nach sei-
nem Baue mehr für commercielltz als miliiärische Zwecke
passe. Nach Beendigung der Remonte wird der
Kreuzer im Schwarzen Meere regelmäßige Fahrten
zwischen Wladiwostok und Odessa unterhalten.

—- Warschauer Blätter berichten, daß daselbst der
ehenr. MinisteriPräsideiit der französischen Regierung,
Jules Ferry, eingetroffen sei. Derselbe reist von
dort nach St. Petersburg weiter.

Jll Churliow ist der M ö rd e r des Revieraufsehers
Fessenko entdeckt worden. Derselbe ist, wie der
,,Sswjet« berichtet, ein Jude Namens Le b e di n s k i;
in dem Zimmer des Verhafteten sollen drei Hülsen
für Sprengpatronen und ein beträchtliches Quantuni
explodirender Stoffe vorgefunden worden sein.

Ins Rom-w am In: iikgm übe: das tsisgksphisch
gemeldete Eisen bahn-U nglück, bei welchem 15
Personen das Leben eingebüßt und noch mehr Men-
schen nicht unbedeutende Verleßungen davongetragen
haben, in einer Corrispoiideciz der ,,Nowosti« nähere
Mittheiluiigen vor. Danach soll, wie die Einen be-
haupten, die Kniasirophe durch eine von bübischer
Hand quer über das Geleise gelegte Schiene bewirkt
worden sein; anderen Meldungen zufolge wird jedoch
das Zugpersonah und darunter namentlich der Zug-
sührer, für das Unglück verantwortlich gemacht, in-
dem die beireffenden Beauiten sich in einem argen
Feiertagscausche befunden haben sollen. --«Ueber das
Verhalten der Bahnverwaltung unmittelbar nach der
Katastrophe werden schwere Klagen laut.

It! Iologdn bereitet man sich, wie rufsifchen Mai.
tetn von dort geschrieben wird, eifrig zum Empfange
des in nächster Zeit daselbst erwarteten Großfütsten
Wlad itnir A lexjandrowitsch vor. Unter An«
deren: wird auf Kosten de: Laadfchaft auch das Häus-
chen, in welchem einst Peter der Große gelebt hat,
in Stand tzesetzt und zur Aufnahme St. Rats. Ho«
heit bereit gemacht.

Focalen
Die gestrige zweite Ausführung von Oscar Blu-

menthal’s »Die große Glocke« in unserem Som-
mer-Theater stand in keiner Beziehung der er-
sten Ausführung dieses Lustspiels nach und erntetedaher denselben lebhaften Beifall, der dieser zu Theil
geworden war. Wir verzichten aus diesem Grunde,
näher auf die Einzelheiten der Ausführung einzugehen
und beschränken uns darauf, die Leistungen der Da«
men v. Dönningshausen und Walter,·so-
wie der Herren Walten Engel, Trendtes
und Lincke als vortreffliche hervorzuheben; insbe-
sondere war es auch gestern wieder Herr W alter,
der vor allen Anderen den lebhaften Beifall des
Publicum erntete. Die Lustspiel-Ausführungen un-
serer diesjährigen Bühne sindfast ausnahmslos so
vorzügliche gewesen, daß wir den Besuch derselben
den Theaterfreunden und vorzugsweise den Familien
derselben warm empfehlen können, auch wenn —- wie
dies bei den vielen Novitäten, über welche das dies-
jährige Repertoire verfügt, nur zu häufig der-Fall
sein könnte— die zur Ausführung gebrachten Stücke
nicht Jedermann ihrem Werthe nach von vornherein
bekannt sein dürften. Was im Uebrigen die Blu-menthal’sche »Große Glocke« betrifft, so hoffen wir,
daß dieselbe keineswegs bereits vom Reportoire abge-
setzt sein wird, da gar Mancher selbst von Solchen,
der bereits einer ihrer früheren Ausführungen beige-
wohnt, sie gern noch ein zweites ållial wird auf-
führen sehen wyllen —s—.

Geehrter Herr »Redacteurl ·
Jn der gestrigen Nummer ihres re. Blattes ver-

ösfentlichen Sie ein, dem »Olewik« entnoinmenes,
,,kaum glaubliches Histörchen«, nach welchem einem
»Bäuerlein« in drei der hiesigen Apotheken für das-
selbe Medicament verschiedene Preise berechnet trot-
den sind, und bemerken zum Schlusy daß das Schlimme
bei diesem Histörcheii — mag es nun wahr fein
oder nicht— darin liegen dürfte, das; der Bericht
von den verschiedenen Preiscouranten zahlreiche an-
dere Landbewohtier zu Wanderungen nach der billigsten
Medicin durch die verschiedenen Apotheken unserer
Stadt und damit zu nuhloser Zeitverschwendung
veranlassen dürfte.

Gestatten Sie mir, verehrter Herr Redacteuy
die Frage, ob Jhnen wirklich kein anderer, Jhrem
Leserkreife mehr würdiger Stoff zur Verfügung steht,
daß Sie genöthigt sind, um die Spalten Jhres Blat-
tes zu füllen, dem ,,Olewik« ,,kaum glaubliche Histör-
chen«, die von einem Bäuerlein herstammen und
durchaus jeder Begründung entbehren, nachzuerzähi
len l? Wie Sie selbst äußern, halte« Sie diese Wan-
derungen nach der billigsten Medicin für nutzlose
Zeitvergeudung und folgt hieraus, daß Sie persön-
lich von der Unwahrheit der obigen Erzählung
überzeugt sind: was veranlaßte Sie dann, die hie«
sigen elpotheken in solcher Weise an die Oessentlich
keit zu ziehen, die geeignet wäre, den guten Ruf der-
selben zu schädigenit Sollte wirklich die Sorge um
die Zeitvergeudung Andere: Sie so sehr beeinflussen,
daß Sie darüber Jhre eigene Zeitvergeudung ganz
außer Acht lassen? - ·

Dort) at, As. Mai 1885. Hochachtungsvoll
« G. P se i l.

Nachschrift der Nedaction Wir müssen
gegenüber obiger Zuschrift zunächst gestehen, daß wiruns bisher von einer Censur der Herren Apotheter
über etwaige unseres Leserkreises »Mehr würdige
Stoffe« im Ganzen recht frei gefühlt haben und auch
für die Zukunft für den Inhalt unseres Blattes die
Verantwortung in dem gleichen Maße übernehmen,
wie etwa der Herr Provisor G. Pfeil für seine Pil-
len. Wir haben unseren Standpunct gegenüber dem
,,Histörchen« «— und das wird ja auch in obiger Zu-
fchrift durchaus bestätigt — deutlich genug zu ·ver-
stehen gegeben, als daß wir uns irgendwie als Mit-
schuldige fühlen könnten an dem vom Bäuerleim bezw.vom »Olewik« ausgeübten Attentate aus den guten
Ruf der hiesigen Apotheken Wenn wir die beregte
Erzählung gleichwohl wiedergaben, so geschah es,
weil »wir es keineswegs für inopportun erachtetem
gegenüber der einmal doch schon öffentlich verlautbar-
ten Befchuldigung eine, unserer Ansicht nach nur er-
wunschtecompetente Erklärung darüber zu veranlas-sen, daß eine Preismacherei in unseren Apotheken nicht
stattfinde. Auch die befürchtete Zeitvergeudttng der armen
Leute, über die Sie, Herr Provitoy so souverän denken,
ist uns in der That durchaus nicht gleichgiltig nnd im Jn-
teress e dieser, wie auch des gleichzeitignutzlos en Belästiguns
gen ausgefetzten Personals der Apotheken trugen wir nicht
Bedenken, jene Anklage behufs unzweideutiger, mög-
lichst unwiderleglicher Zurückweitung auch in unserem
Blattezu berühren — vor einem Publicum, das,
wie Sie» wohl zugeben werden, ein, ungleich Vorur-
theilsfreteres ist, als dasjenige des »Olewik«. Sie
hatten- Herr Provifoy sicherlich besser daran gethan,
die Haltlosigkeit der ,,Olewik«-Mittheilung und die
Leichtgltiubigteit der Redaction des Blattes in diesem
Falle zur Evidenz nachzuweisen, als die Spitze Ihrer
Zuschttjt wider die in unserem Blatte erfolgte Wieder-
HAVE Mist Notiz zu wenden.
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U en r II k P u II.
Itklim 2s Juni (21. Mai) Der Kaiser hatteeine lehr gute Nacht. «
Wien, 2. Juni (21. Mai). Die »PolitifcheCorrelponidenz« rneldet aus Kvnstantinopeh Die inDemotica und Adrianopel stehenden türkifchen Trup-pen wurden angewiesen, theilweise zu den Truppenzu stoßen, welche unter Mustapha Pascha an der oft—-rumelifchen Grenze stehen, wodurch Letztere auf 8000Matt« gebracht werden. — Gerüchtwetse verlautet,der bisher internirte Albanesenchef Prenk Bib Dodasei eniflohen ««

New-World, I. Juni (20. Mai) Die in Chicagoerscheinen» landwirthschaftliche Zeitung »Farmer’sReview« fchätzt die zu erwartende Ernte an Winter-wetzen auf 200 Millionen Bufhels an Sommerweiizen auf 130 Millionen Ein Fachmann in Milwaip
kee taxirtden zu erwartenden Ertrag an Winterweßzen auf 231 Millionen; was den Somtnerweizen be-trifft, so schließt er sich der Schätzung von ,,Farmer’3Review« vollständig an.

. illklkgrammk
,

der Nordischen Telegrapheu-Agekkkuk,
Wirtin, Mittwoch, Z. Juni (22. Mai). Die

,,Nordd. Allg. Z« wendet sich gegen den ,,Standard«-
Artikel über die Deutschen Erwerbungen auf dem
afrikanifchen Festlande gegenüber Zanzibar und giebt
der Hoffnung Ausdruck, der britische Einfluß in
Zanzibar werde dazu beitragen, den Sultan von Zan-
zibaiyzuni Einlenken zu bewegen.

Muts-s Mittwoch, Z. Juni "(22. Mai) Der Mi-
nister Goblet beantwortete einen Protest des Erz-
bischofs Guibert gegen die Entkirchlichung des Pan-
theon dahin, daß der Protest seiner Form und sei-
nem Jnhalte nach über die Rechte des Erzbifchofs
hinausgeha Die von ihm, dem Erzbischof, bekun-
deten Gefühle berechtigten ihn nicht, Handlungen der
allgemeinen Politik der Regierung zu kritisirenz eine
derartige Haltung des Erzbsschofs sei nicht geeignet,
die Beziehungen zwischen Staat und Kirche friedlich
zu gestalten.

«

—

Handels— nnd Böcken-Nachrichten. e
Kinn, 18. Mai. Die Witterung ist heiter und

seit gestern recht warm , das Thermomeier zeigte 18
Grad im Schatten. Die Stimmung an unserem
Productenmarkte bleibt flan: mit Ausnahme von
R og a e n, der in Ilspfündiger Waare mit 86 Kot«
in llsvfündiger 87 Kop. und in 120pfündiger Waare
mit 88 Kost. pro Pud bezahlt wurde, haben keine
nennenswertben Umsätze stattgefunden. Die official-
len Notirungeiy die indessen als nominell zli betrach-ten find, sind folgende : Ungedörrter H afe r 85 Kote»
gedörrte Waare 90 Kuh. pro Bad. Gedörrte 107
pfündige Gerste 90 Korn pro Pud- Russischer
Weizen 105 Nov» kurländischer 1I2——113 Kost.pro Bad. Schlagleinsamen 160 Kop., Hanf-samen 155 Kost pro Bad. Schiffe sind im Gan-
gen 643, davon 596 aus ausländischen Hafen, ange-
kommen und 589 ausgegangen.

St. Zpktersbnrxy 20. Mai» Unterstützt durch reeht
feste Berliner Course, befand sich auch die heutige
Börse im vollen Fahrwasser der Hausfe Für De-
visen ist neben den Exporteuren die Arbitrage star-
ker Trassent gewesen, weshalb die Wechselcourse —

London eomptant wurde zu 24ää-—-ik, Reichsmarkzu 208——-’z umgesetzt —- gegen die letzten osficiellenNotizen erhebliche Avancen zu verzeichnen haben.Nachdem das Zurückströmen von Fonds aus dem
Auslande gänzlich aufgehört und mit diesem der stär-
kereRimessenbedarfgeschwunden, ist bei der günstigen
Disposition der ausländischen und unserer Börse
eine weitere Aufbesserung der Valuta in den näch-sten Tagen leicht möglich. Auch die moinentaiie
Geldabundanz -—— die ein trauriges Bild von der.
herrschenden Stagnation in Handel und Industrieliefert — die an den größeren Börsenplätzen besteht,
kommt der Spekulation sehr zu Sinnen. —- Aufdem Fondsmarkte ist die Tendenz eine glänzende zu
nennen, denn fast alle Werthe ohne Ausnahme ha-
ben starke Cours-Avancen erzielt. -

Damvfschifffahrt - Verbindung
zwischen St· PetersburgsRevalisdaosali MoonsunwPernawArensburg und Rtga
Abgang: aus Niga an jedem Mittwoch und Sonnabend,aus St. Petersburg an jedem Dinstage und

Freitagr. «

Preixe der Platze: von Rig a nach Arensburg undretour l. lasse «—- 5 Rot, Z. Cl. — 3 Rbl und Z. Cl. —-

2 Rblq von Niga nach Hapsal l. Cl. —- 7 Rot» 2. Cl. -—

4 RbL und Z. Cl. — 3 Rbl,; von Riga nach Reval 1.«Cl. —-

8 Rbl., 2 Cl. — 5 Rbl und. 3. Cl. — 3 Rbi.z von Riganach St. Petersburg l. Cl. —- 12 Rbl·, 2. Cl. —- 8 Rbl. und
Z. Cl. -- 4 Rbl.: von Rev al nach St. Petersburg 1 Cl. —-

6 Rot, L. Cl. —— 4 RbL um) Z. Cl. 2 Rbi.
———-.-

Telegtaphtsch er geirrt-beruht
der St. Petersburqer Börse.

« St. Petersbutg, 21. Mai l885.
Wechselconrsr. iLondon 3 Mon. dato . .

. . 2414 Pf. NO» Gld.Hamburg 3 , , . . . . 2087Js Pf. 210 Gib·
Paris 3 » », . . . . 25814 Pf. 25914 Erd.
Halbimperiale . . . . . .

. . 7,98 Pf. 8,03 Gld.
Fonds» nnd szlctiencksoursePrämien-Anleihe 1. Emission. . . 226 Gld.226Ix-, Pf.Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 212 Glis. 21272 Of«

534 Bankbillete l. Emission . .
. 98579 Gld. 99 Pf.596 Bankbillete 2. Exnission . . . 9772 Gib. NO« Pf.574 Jnscripttonen s. Serie. .

. . 9874 Gib. —- · Of.s«- Gotorente . . . .
. . . . wes« G1o.169s-« Pf.Pfand« o. Rufs. Boden-Erwirb? . . 142 Glis. 142112 Pf.Actien de: Baltischen Bahn . . .

— Gib. 110 Pf.
BerhnerBörfeH »
ven 12. (21.) Mai 1885.

Wechselcours auf St Petersburq3 Monate dato . . .
.

.
. 205 M. 20 Nchspb

3 Wochen dato . . .
.

. 207 M. ·..-0 Nchcphmuss. Cxeditvitt kfiik 100 Rot) . .
. 207 n. 90 sechs»Tendenz für lrusfische Werthex fest. -

Fiir die Neegction verantwortlich: «

UHE Z!Z.«.-.:s.eieu.. Oismiwzl BERLIN-zit-

M ils. Neue Dörptfehe Zeitung. 1885.
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Vom Dorpater Stadtamte wird
hiedurch bekannt gemacht, daß die
gnreutgeldliche Jmpfuikg am
Ntoiitag, Dienstag und Mittwoch, den
27., 28. und 29. Mai c. im Stadt-
kraiikenhause stattfinden wird.

Dorpah Stadtamh d. 23. Mai 1885.
Stadthaxipn Ob. v. writing-n.

Stadtsecrx M. Stillmarl
Nenhdeni die Jdst Lsiiwenberg

zufolge des zwischen ihr und den Ge-
brüderii "jZ-gii-s«sel Wnlfowitfch u.Ehaiua Leib Wulfowitfch Lö-
wenbetg a1n22. Februar c. ab--geschlossenen und am- 12. März e.
sub Nr. 19 bei diesem Rathe cor-roborirten Kauf— und respL Verkauf-«

· contracts das allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 299 belegene Wohn-hans sammt allen Appertiiientien
für die Summe von 4500 Rubel S.
kåisfiich acquirirh hat derselbe
gegenwärtig zur Besicherung seinesEigenthums um den Erlaß einer
sachgemäße-n Edictalladung gebeten.Jn solcher Veranlassung werden un;
ter Berücksichtigung der snpplicantii
schen Anträge von-dem Rathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpat alle diejeni-gen, welche die Znrechtbeständigkeit
des oberwähnten Kaufcontracts anfechiten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften JmmobiL welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nichteingetragen oder in denselben nichtals noch fortdauernd offenstehem oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobilruhende Reallasteii privatrechtlicheic
Charakters oder endlich Näherrechtegeltend inachen wollen, desmittelstaufgefordert und angewiesen, solcheEinwendungen, Ansprüche und Rechtebinnen der Frist oon einem Jahr ,
und sechs Wochen, also spätestens;
bis zum Z. Juli 1886 bei die-Jsen! Rathe in gesetzlicher Weise ans-Hzumelden, geltend zu machen und zu sbegründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar- ;
nuug, daß die anzumeldenden Ein· iwendungem Ansprüche und Rechte, Iwenn deren Anmeldung in der perems storisch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterliegen
und sodann zu Gunsten der Probe·cantin diejenigen Verfügungen dies-
seits getroffen werden sollen, wel-
che ihre Begründung in dem Nicht«vorhandensein der präcludirten Ein—-
wenduugen, Ansprüche und Rechtefinden. Jusbesondere wird der un-gestörte Vesitz und das Eigenthum
an dem allhier im Z. Stadttheil
sub Nr. 299 belegenen Jtnmobil
der Ida Löwenberg nach Inhalt des
bezüglichen Kaufeontracts zugesichert
werden.

Dort-at, Rathhaus, am 22. Mai 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpatt
Jnstizbürgernieisterx Knpffwa

sie-»Als. Obersecie N. Stillmart

Neue« Dörpffche Sestos-g. 1885.
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Illeue Ilörpistije ZeitungErscheint täglich, .

Ausgenommen Sonn- u. bebe Seht-ge.
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechd d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Pteis in Dort-at
jähtlich 7 Abt. S, halbiähtlich s Bibl.
50 Kop., vierteljähtlich 2Rb1., mvuatlich

80 Kvp.
« Nach auswürm

jäbktich 7 Nu. 50 Kop., hats-i. 4 Nu»
viertelj. 2 Rbi. 25 Kop-

g( g g qh is e d er J u f e t s t e bjs 11·Ubt· VvrutittsgO Preis für di« füufgespaltene
Kpkpqszeile oder deren Raum be: drenktalkger Jusektion d 6 Kpzk Durch die Post

eingehende JUIMM STIMME« b Kvps (20 PfgJ für die,Kvrpu8zeile·

Ylbonnements
aus die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem
j.

iitnser Tomptmr und die Erpeditiaci
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politischer Tages«bericht.
Inland. Verrat: Zu: Coupon-Steuer. Reformen-

und Neorganisationen Ordensverleihungerr Abreise des Cu-
rators. Ernennung. Werrox Revision von Getneindeschw
ten. Felline Personal-Veränderungen. Rigcn Bau des
Stadttheaterz Bischof Donat. Est and: Steuererhebung.
Harriem Jnhibirunkp R eval: Sängerfest Mitam
Unterschlagunp Verabschiedung. St. Vetersburcp Pfarr-
schulen Hof-Nachrichten. Tageschronit R o sto w: Bahnunglüct

Neueste Most. Telegrammr. Les-sales. Sihung
der Dorpater Stadtverordnetem Handels- u. BörserpNachrichten.

Feailletorn Gleiches mit Gleichwie. Literarisches. Man-
nigsaltigea

— politischer Tagcsbkcicht
- De« 24. Mai (5. Juni) VII.

Kaiser Wilhelm befindet sich, wie uns aus Ber-
lin berichtet wird, andauernd auf dem Wege der
Besserungz am Sonnabend hat er den Reichskanzler
Fürsten Bismarck zu einem längeren Vortrage em-
pfangen. Der Kaiser wird in diesem Jahre nicht
nach Gestein gehen, sondern nach einem vierwöchigen
Aufenthalte in Eins und einem kurzen in Coblenz
gleich nach Babeleberg zurückkehren. Auch de« dies-
jährigen Herbstmanövern wird der Kaiser, soweit bis
jetzt sestgestellh nicht beiwohnen.

Man erzählt, daß Fürst Bis m arck gewisse Be-
denken des Kaisers zu überwinden gehabt habe,
ehe sich der Monarch entschlossen, den preußischen
Antrag beim Bundesrathe über die b r a u n s eh w e i-
gif che Thronfolge zu unterzeichnem Dieses
sehr plausible Gerücht hat natürlich bereits zu alleris
lei Legenden Veranlassuug gegeben, wie ja überhaupt
die historischeGestalt des »Kaisers Weißbart« von
der fruchtbaren Volksphantasies sehr gern zur Folie
für ihre Erfindungen benutzt wird. So wird denn,
dem ,,Berl. Tgbl.« zufolge, erzählt, der Kaiser habe
zu seinem ersten Rathgeber in Betreff seiner Ent-
schließung Tiber die Erbansprüche des Herzogs von

Zwanzigster Jahrgang.

Cumberland geäußert: »Ich bete alle Tage zu Gott,
daß er mich erleuchten möge in dem Conflich wel-
cher mein Jnnerstes in der Braunskhweiger Frage
erfüllt. Auf der einen Seite die Pflicht, das legitime
Recht nicht zu verlegen, auf der andern die Sorge
um das Wohl des Vaterlandes«. Hierauf aber habe
Fürst Bismarck das schöne Wort gesprochen: »Ma-
jestät verzeihen, aber die Pflicht kenn-i nur
das letzterel« Der greife Monarch soll nach
diesem Aussprache den Kanzler einen Moment lang
stumm angesehen und dann ohne Zögern den Antrag
unterzeichnet haben.

Der Reichskanzler gedenkt, wie die »Nordd. Illig.
Si« erfährt, die Bis m ar cki S p end e zu einer Stif-
tung zu verwenden, aus welcher Candidaten des Lehr-
fachs unterstützt werden sollen, welche ihre Studien-
zeit schon absolvirt, aber noch keine Stellung mit
auskömmlichem Gehalte erlangt haben. Außerdem sol-
len angestellten Lehrern Beihilfen zum Zwecke der Er-
ziehung ihrer Kinder gewährt werden. Auf eine An«
frage an· die Bundesregierungen, ob eine derartige
Verwendung zweckentsprechend erscheine, ist von den
meisten eine bejahende Antwort eingegangen. Einige
haben vorgeschlagemden Philologen Reisestipendien
zu einem mehrmonatlichen Aufenthalte in England,
Frankreich oder Italien zu geben, oder ihnen die
Möglichkeit zu schaffen, auf ein oder zwei Jahre sich
als« Volontaire an hervorragenden Lehranstalten mit
der Methode anerkannter Meister bekannt zu machen.

Die Ernennung des Herrn v. Braunschweigzum
Gesandten in Teheran ist nunmehr anitlich
publicirt worden. Legatioiisrath Prof. Brugsch und
das andere Mitglied der Gesandtschast v. Brandes
treten deinnächst die Heimreise an. Grsterer gedenkt
über die außerordentliche Gesandtschaft eine besondere
Denkschrift zu veröffentlichem «

Der Kaiser hat den Führer des west-af rikas
nischen Gesehwaders mit dem Rothen Adler-
Orden 2. Classe mit Eichenlaub und Schwertern de-
corirt und, in Anerkennung der Leistungen des Ge-
schwaders überhaupt, hat der Kaiser beschlossen, daß
während vierundzwanzig Stunden der Doppelposten
vor dem Kaiserlichen Palais von Mannschaften der
Kreuzercorvette ,,Olga« gegeben werde. Jn diesen Ta-
gen trifft daher ein Wachdetachemenh bestehend aus ei-
nem Obermaat und acht Mann, von Kiel in Berlin ein.

Der Streit umdie Santa Lucia-Bat im
südlichen OstiAfrika wird immer verwickelten
Bekanntlich wurde die Bat mit einem entsprechenden
Gebiete durch den vielgenannten AfrikasReisenden Ein-

wald von dem Zulukönige Dinizulu für Herrn Lüdes
ritz in Bremen erworben, worauf dann der englische
Gouverneur von Natal in eigenmächtiger Weise die
von Einwald an der Santa Lucia-Bat aufgehißte
Deutsche Flagge entfernte und« das Gebiet für engli-
sches Schutzgebiet erklärte. Während die Zinseinna-
dersetzungen zwischen London und Berlin über den
Besitz der genannten Colonie noch schweben, erhebt
nun auch die TransvaakRepublik auf das Gebiet
Ansprüche. Es wird der ,,Nat.-Z.« unter dem 28.
d. M. aus London gemeldet: ,,Lord Derby empfing
heute von der TransvaabRepublik ein Telegramm,
in welchem die TransvaaliRegierung die Santa Lu-
ciaiBai beansprucht, weil König Punda sie im Jahre
1840 an die Boeren abgetreteu habe. Die Verhand-
lungen bezüglich der Deutschen Ansprüche auf die
Santa Lucia-Bat währen zwischen den Regierungen
Deutschlands und Englands noch fort. Der Deutsche
Botschafter Graf Münster stattete heute Lord Gran-
dille einen vertraulichen Besuch ab«.

Aus England wird berichtet, die Admiralität
habe endgiltig beschlossen, in wenige« Wochen ein
mächtiges"Geschwader, bestehend aus fünf-
zehn Panzerschiffen und einer großen Anzahl Tor-
pedobooten u. s. w., in See stechen zu lassen, um
die Eigenschaften der jüngst in so großer Eile in
Dienst gestellten Kriegsschiffe zu prüfen und den
Mannschaften Gelegenheit zu geben, an wichtigen
Eoolutionen theilzunebmetk Admiral Hornby, der
Commandant der Marinestation Portsmouth, welcher,
wie bereits gemeldet, zum Befehlshaber des Geschwu-
ders ernannt worden ist, wird feine Flagge an Bord
des» ,,Minotaur« aufhissen, während ContreÆldmiral
Hoskins als Zweitcommandirender sich auf dem »Her-
cules« einsehiffen »wird. Das Geschwader wird in
der zweiten Woche ides Juni bei Portland zufam-
mengezogen werden und alsdann eiue Kreuzungstour
um die irische Küste herum unternehmen. Jn Ban-
try Baifollen großartige Torpedosuebungen ausge-
führt werden. Nach der Rückkehr des Geschwaders
wixd voraussichtlich auf dergRhede von Spithead
eine große Flottenrevue abgehalten werden.

Die Admiralität setzt große Hoffnungen auf einen
neuen, von einem jungen Australier erfundenen To r-
ped o , für den fie dem Ersinder bereits 10,000 L.
auf Abschlag gezahlt hat. Der Torpedo wird durch
eine Dampfmaschine vorwärts getrieben, die an der
Küstesstationirt ist und ihre Wirkung « in der Weise
äußert, daß sie zwei indem Torpedo aufgerollte
Drähte rasch abwickelt. Da die Drähte unabhängig

sbonuetueuts nnd Juserate vermitteln: in Heisa: H. Lsttgswis
Hauptwert-Zutun; in Fellitn E. J. Kann« Buchhandlung: in Werte: Fr-
Vielkoski Buchhandi.z in Volk: M. Rudolf» Bnchhaudtz in Rkvzxjx Buchhn
v. Kluge s- Ströhttq in St. Vetersbutge N« Matt-äffen, Kasansche Brücke M L!-

von einander sind und auf verschiedene Propeller
wirken, so kann der Torpedo von der Maschine aus
mit großer Genauigkeit gesteuert werden. Es ist
selbst möglich, den Torpedo in vollem Laufe aufzu-
halten und dannwiederum in Gang zu setzen; aber:
dies würde die Haltbarkeit der Dkähie auf eine ernste
Probe stellen, da dieselben nicht stärker sind als die
eines Vogelbauers Durch irgend ein chemisches Prä-
parai werden kleine Flammen erzeugt, die dazu die-nen, die Stellung der Torpedos bei Eikacht anzudeu-
ten; da dieselben aber vorn geschirmt sind, so sind
sie nur den Beobachtern im Rücken sichtbar. Da
die Maschine nur einen sehr kleinen Theil oberhalb
der Wasserfläche zeigt, so dürfte sie von einem Feinde
kaum eher bemerkt werden, als bis es zu einem
Widerstande oder zu einem Eittrinnen zu spät ist, und
da die Schnelligkeit der Fortbewegung wächst, je
härter die Drähte angezogen werden, so kann der
letzte Theil der Fahrt immer am Schnellsten zurücks
gelegt werden; «

Jn Frankreich hat der JnttiativsAusschuß der
Kammer vor Kurzem mit nur 11 gegens Stimmen
beschlossen, den Antrag, Ferry in Anklage»-
stand zu« versehen, zur Nichtbeachtuiig zu empfehlen.
Darauf bezieht sich folgender schöne und charakte-
ristische Artikel in Noch efort’s ,,Jntransigeant«:
Wir wittern Menfchenfleisch. Die Jnitiativ-Coniniis-
fion hat allerdings die Erheblichkeit des Anklageaw
trages des Ministerium Fern) verworfen, aber dieser
abweisende Besehluß wurde nur mit elf Stimmen ge-
gen neun gefaßt. Es fehlte Ein Zettel, um die Schul-
digen dem strafenden Arme der Gerechtigkeit, d. h.
dem Scharfrichter zu überlieserm Eine Stimme,
das bedeutet wenig, wenn es gilt, dem Schaffot zu
entrinnen, umso mehr da es unter den neun solche
giebt, die sich bis jetzt durch« ihre Mäßigung hervor«
gethan haben. Herr Rochefort führt nun aus, daß
der Antrag auf JniAnkiagezustandWersetzung, wenn
er auch diesmal verworfen wird, nach sechs Monaten
wiedereingebracht werden kann. ,,Nach sechs Mona-
ten wird die neue Versammlung tagen, welche »den
bestimmten Auftrag erhalten wird, die Raubritter
des ehemaligen Ministerium zu bestrafern Diejeni-
gen, welche gestern zögerten, werden morgen schlüfsig
werden, und wenn wir diesem Ferrh einen Rath er-.
theilen dürften, den ihm übrigens seine angeborene
Feigheit ebenso einflüstern wird, so·ist’s, einen klei-
nen Ausflug nach dem Cap der guten Hoffnung zu
unternehmen, damit er einen Vorwand habe, erst
dann nach Paris zurückzukommen, wenn er über das

.»i«rntllkton.
Gleiches mit Gleichen.

,,Du wirst doch heute nicht wieder ausgehen,
Heinrichs' .

»Ja, meine Liebes«
»Und wohin. wenn ich fragen darf ?« «
»O, ich will mit einigen Freunden zu Abend

speisen. Ich nehme den Hausschlüssel und den Vor-
zimmerschlüssel mit, Du brauchst also nicht aufzu-
bleiben«.

Frau Schmelzer seufzte.
,,Das ist der fünfte Abend dieser Woche, an

welchem Du mich allein läßt» sagte sie. ·Jch·sehe
doch wrrklich nicht ein, wozu man sich um diesen
Preis verheirathetl Eine alte Jungfer könnte sich
wenigstens in Ruhe zu Bett begeben und müßte
nicht, wie ich, wach liegen bleiben, um auf jeden
Ton von draußen zu lauschen, bis du die Treppe
heraufstolperst Es ist zu arg, ja, es ist zu arg,
Heinrich«. ·

·

»Aber «Emma, Du setzest mich m Erstaunen«,
sagte Heinrich würde-toll. ·

»Du thätesl besser, über Dich selbst in Ersiau-
nen zu gerathen. Wie würde denn Dir ein so rück-
sichtsloses Benehmen gefallen L«

»Wenn ich eine verheirathete Frau wäre«, er-
widerte’Schmelzer, »so würde ich es natürlich finden,
daß mein Gatte hingeht, wo es ihm beliebt, und
thun, was er wünscht und was ihm angenehm ist,
und wenn es mir rnißfielq würde ich darüber doch
in einem ganz anderen Tone sprechen, als Du soeben,
denn das ist durchaus nicht die Art, einen Mann
an sein Haus zu fesseln-«

»Giebt es dazu irgend ein Mittels«
»Ei gewiß. Mache Dein Haus anziehend Ue-

Vtksenz habe ich Dich jemals verhindert auszuge-
hen, wann und wohin Du wolltest P«

f »Aber ich bleibe niemals bis drei Uhr Morgens
or «.

»O, wenn Du triftige Gründe dafür hätiest,
würde ich niemals Etwas dagegen einwenden, ich
wurde alsdann nur gleichfalls ausgehen«.

»Aber ich» kann nirgends hingeben, Heinrich. Ach,
wenn Du mußtest, wie traurig es ist, immer so Hex.
lassen und einsam da zu sitzen!«

»WTIUM abvtmitst Du nicht in einer Leihbibliæ
theks Das würde Dir Zersireuung und Vergnügen
gewähren. »Du könntest mir auch Hemden nähen,

das würde Dir auch die Zeit vertreiben. Meine
Mutter nähte» stets meinem Vater die Hemden, doch
ich muß fort, Kind. Leb’ wohl und sei nicht böse«.

,,Gut«, sagte Frau Schmelzeiz sich stolz aufrich-
tend und im Zimmer auf und nieder schreitend.
,,Geh’ nur, aber ich will es Dir gedenken und eines
Tages Vergeltung üben, mein lieber HeinrichÆ

Seit diesem Abend hörte Heinrich keinen Vorwurf
wieder. Er ging und kam, wie esihm beliebte. Er
merkte kaum, wie er sie vernachlässigte, wieviel er
sie allein ließ, bis er an einem regenschlüpfrigen
Wintertage in einem Wagen nach Hause gebracht
wurde, weil er sich den Fuß verstaucht hatte. Er
war für mindestens vierzehn Tage ein Gefangener.
Anfangs hatte· er heftige Schmerzen und seine Frau
pflegte ihn mit zärtlicher Sorgliclvkeit Aber als es
ihm besser ging und der kranke Fuß nur noch der
Ruhe bedurfte, lächelte sie vergnügt und schritt an die
Ausführung eines Planes, densfie längst bei sich er-
wogen hatte. Genug, eines Abends erschien sie in
dem Zimmer ihres Gatten in vollständigem Gesell-
schaftsanzuge, eine Rose im Haar und eine Atmo-
sphäre eines zarten Parfums um sich verbreitend.

»Ich gehe aus, lieber Heinrich. Bei meiner Schwes
ster Johanna ist Gesellschaft Du brauchst nicht aus
mich zu warten, Dukannst ruhig zu Bett gehen, ich
nehme den Vorzimmerschlüssel mit«. .

»O, sehr gut« — sagte Heinrich in beleidigtem
Tone und die Thür schloß sich hinter Emma. Dann
murmelte er vor sich hin: »Ein netter Einfall, recht
hübsch. Fprtzugehen und den armen Mann allein zu
Hause sitzen zu lassen, einen Gefangenen in seinem
Zimmer; ich begreife Emma nicht. Niemals hätte
ich ihr zugetraun sie könnte mich in dieser Weise
kränken und vernachläfstgdn. Was soll ich nur an-
fangen, so allein, so ohne jede Zersireuung? Es ist
zu abscheulich»

Als die Uhr Neun schlug, fand er ihr Benehmen
sehr ärgerlich, um zehn Uhr wurde es unverantworti
lich, um zwölf war er wüthend, und als seine Frau
um halb Eins zurückkehrte-Hund noch einige Minuten
lachend im Vorzimmer verweilte, ehe sie zu ihm kam,
knirschte er vor Zorn mit den Zähnen. ·

»Du kommst sehr spät«, sagte er, aber er war zu
stolz, einen weiteren Vorwurf hinzuzufügen, auch dann
nicht, als sie ausrief: »Aber, weshalb bist Du denn
aufgeblieben, mein Lieber ?«

Er war auch zu stolz, Etwas zu sagen, als sie am
folgenden Abend erklärte, daß ihr Bruder Max sie zu
einem Concert abholen würde.

Sie ging also wieder fort und kam wieder spät
nach Hause. Heinrich raste und machte ihr in ihrer
Abwesenheit die bittersten Vorwürfe, aber in ihrer
Gegenwart blieb er stumm. Das war nur der An«
fang gewesen. Abend für Abend, wie er so dasaß,
genöthigt in feinem Zimmer zu bleiben, feiner Freiheit
beraubt, verbrachte Frau Schmelzer außerdem Hause,
und nachdem eine Woche so hingegangen war, erreichte
dieses wüste Leben seinen Höhepunkt; Emma besuchte
einen Ball. Der Anstand wurde wieder gewahrt,
denn wiederum begleitete sie ihr Bruder, aber sie
blieb fast bis zum Morgen und erschien beinahe
gleichzeitig mit dem Milchmann Als sie ihr Schlaf-
zimmer betrat, begrüßte sie eine bleiche Crscheinung,
Heinrich, in seinem Schlafrock, mit Augen, die Wnth
sprühten. »Sie sind die ganze Nacht weggeblieben,
Madame«, sagte er. «

,,Ja«, erwiderte Gmma kaltblütig vor den Spie-
gel tretend, »der Ball· hat sehr lange gedauert«.

»Weißt Du, daß ich sieben Tage hintereinander
in meiner eigenen Wohnung allein gelassen bin, allein,
nur beschäftigt, die Stunden bis zu Deiner Wieder-
lehr zu zählen? Es ist wirklich zu schlecht von Dirl«

»Aber Heinrich, Du setzest mich in Erstaunen«
»Jn Erstaunen? Du denkst doch nicht, daß ich

das noch länger ertragen werde Z« rief Heinrich
außer sich.

»Wenn ich ein Verheiratheter Mann wäre«, sagte
seine Frau, »so würde ich es natürlich finden, daß
meine Gattin hingeht, wo es ihr beliebt, und thun,
was sie wünscht und was ihr angenehm ist, und wenn
es mir mißfiele, würde ich darüber doch in einem ganz
anderen Tone sprechen, als Du soeben, denn das ist
durchaus nicht die Art, eine Frau an ihr Hans zu
sesseln«.

,,Was?« rief Schmelzer entsetzt aus. . .
»Mache mir Dein Hans anziehend, wenn Du

mich hier behalten willst, lieber Heinrich l«
»Bin ich denn wahnsinnig? Höre ich denn recht«
»Du hast blos eine kleine Probe von Dem erhal

ten, was ich zu erdulden hatte. Nun, wie sindest
Du es?«

,,Ach, jeht verstehe ich, Du willst Vergeltung üben.
Jch bin allerdings oft und lange ausgeblieben, aber
Du hattest keinen kranken Fuß-«.

»Nein, ich hatte keinen verstauchten Fuß, Ckbst
eine Frau ist immer so sehr Gefangene, wie Du diese
vierzehn Tage gewesen, wenn der Mann, de! SEIVVT
hat, sie zu lieben, es also wünscht Ja, ich habe
meine Vergeltung, wie Du sagst, aber mein Herz

blutet dabei; Du siehst, ich wußte, was es heißt, seine
Alzende einsam zu verbringen und sich vergessen zu
sü ten". »

,,Emma, komm zu mir l« Sie setzte sich neben
ihm und er schlang feinen Arm um sie; ,,ich hatte
Unrecht, Theure, das erkenne ich fest« —-—

,,Und das ist Alles, was ich wünsche. Jcb werde
nicht eher· wieder ausgehen, als bis Du vollkommen
genesen bift«.

·»Und dann .werde ich Dich begleiten oder mit
Dir zu Hause bleiben, wie es einem Ehemanne ge-
ziemt«. —- Und Sehmelzer hielt Wort.

Literarifches
Von den ,,Vorträgen für die« gebildete Welt«,

welche Herr Paul Hagem ann im Schnakenburg-
scben Verlage hieselbst herausgiebh liegen uns drei
Lieferungen vor, » welche literarischskritische Studien
des weil. Graudenzer GymnasiabDirectors Dr. Au«
gnst Hagemann über drei classische Dramen
der beiden bedeutendsten deutschen Dichter enthal-
ten. Die beiden ersten Lieferungen, Schiller? ,,B raut
von Mefsina« und Goethes »Jphig enia auf
Ta uris«, sind in zweiter unveränderter Auflage
nochxnals ausgegeben worden; als dritter Vortrag
gesellt sich ihnen eine Studie über Lessing’s »E m i l i a
Galotti« bei. Wir empfehlen diese Vorträge der
Aufmerksamkeit der Freunde unserer clas fischen Literatur.

Ueber die neueste Publication der let ti sch-
literarifcben Gefellschafh das von dersel-
ben herausgegebene 2. -Stück des 17.spBandes des
,,Magazin«, lesen wir in der Rig ZIunter Anderemt
Die lettischsliterarische Gesellschaft kann ihre Veröf-
fentlichung den besten ausländischen Publieationen
an die Seite stellen. Auch der uns vorliegende Band
(341 Seiten) ist von wissenschaftlich hohem Interesse.
Fast die Hälfte des Bandes füllt eine Studie von
A. B e z z e n b e r g er über lettische Dialetta Er«
gebniffe der Fosschungsreifh die er vor nunmehr
drei Jahren mit Dr. Bielenstein und Professor Dr.
L. Stieda unternahm. Ueber den äußeren Verlauf
dieser archtiologischslinguistischen Fahrt in das letiiscbs
Sprachgebiet find wir durch die liebenswürdige Schil-
derung Bielensteiws in der »Balt. MtsschrÆ orien-
tirt worden. Professor Bezienbergeus Studie tragt
einen rein wissenfchaftlichen Charakter und bietet eine
bedeutsame Bereicherung unserer lettischen Sprach·
Lande. -- Baron Gustav v. M a n te u f f e! Sie«
eine bibliographisehe Ueberficht der lettischen SCHM-



Schicksah welches ihm die neuen Deputirten bereiten
wollen, Gewißheit haben wird. Die Todesstrafe,
welche auf rohe Naturelle keinen Eindruckmacht und
sie im Gegentheile zum Verbrechen anspornt, würde
auf die Vkinistey die sich bis j«-tzt der Straflosigkeit
sicher wähnten, eine große Wirkung ausüden«.

Allem Anscheine nach bereitet sich, wie wir einer
Correspoxidenz ans Alexuitdrieu entnehmen, in den
weiten Gebieten, welche sich westlich von Alexandrien
über Tripolis bis an die tunesische Grenze ausdeh-
nen, eine Bewegung vor, welche, wenn sie nicht
rechtzeitig unterdrückt werden sollte, größere Gefah-
ren im Gefolge hätte, als selbst der Sudanesische Auf-
stand, mit dem sie parallel zu laufen bestimmt ist.
Es ist heute eilt-tiefen, das; der ganze Küsteustrich
längs der genannten Gebiete zur Vermittelung von
Waffen und Munitionan die SudanesischenJnsurgen-
ten unbehecligt benutzt worden. Erst vor einigen Ta-
gen wurde eiuige Wegstnnden westlich von Alex-an-
drien ein Schoner entdeckt, welcher für den Sudan
bestimmtes, in Fässern wohlverpacktes Pulver ausluix
Er eriikam dem ihn verfolgenden Küstenwachtkreuzey
nachdem die ausgeladeneii Pulberfässer ins Meer ge·
worsän worden waren. Angesichts dieses eclataiiten
Falles siud die von der Regierung sofort getroffenen
Maßnahme» nur Palliativiniiteh die keineswegs »das
Uebel mit der Wurzel auszurotten ver-mögen. Der
CheFJiispsctcr der Küsteuwachq Middlemas Beh, ent-
fatldte sit! schön uniforinirtcs Detacheiiient der Küsten-
wache zu strengerer Bewachung deriStrecke Alexan-
drien·Port-Said, es ist« aber vorauszusehen, daß eine
so schwache Pia-Inschrift einer solchen Aufgabe nicht
werde gerecht werden können. Die Prämien für
ConirebandæAnzeigeti wurden vervierfaehtz diese Maß-
nahme wird eher zahlreiche falsche Anzeigem als die
Ernirung wirklicher Conirebandiers zur Folge has·
ben. Geradezu belächelnswerth erscheint endlich der
von der englischen MilitäriBehördea usgehende Plan,
den Ktistenstrich bis zur tripolitanischen Grenze durch
eine fliegende Colonne zu inspirirety die bis zur tri-
politanischen Grenze vorzudringen und sodann längs
der Küste zurückzukehren hätte.

Dem ,,Afrai« wird aus Adua in Abefsillieu
geschrieben: »Der NegusMegeschti erhielt in den
litzten Tagen ein Schreiben des koptischen Patriar-
chen in Alexandria, unter dessen geistlichser Jurisdiæ
tion bekanntlich auch Abcssinien steht, mit der frohen
Botschaft, daß der Kaiser von Rußland diesem hohen
Kirchenfürften das Großkreuz eines russischen Ordens
verliehen und deniselben zugleich die Zusicherung habe
zugehen lassen, daß die orthodoxe Kirche es liie un-
terlassen werde, ihren beiden Schwesterkircheii in
Afrika, der koptischenund »der äthiopischen (abesfini-
fchen), ihre geistige und materielle Unterstützung zu-
kommen zu lassen, damit auch diese gedeihen und
blühen sollen. Mit lauter Stimme verlus dann der
Negns dieses Schreiben vor seinem Hosstaate und
seinen Räthen und schickte er dann auch eine Copie
dieses Schreibens an den. Abuna (Erzbischos) von
Geadelt, damit er feinem Clerus Mittheilung von
diesem Schreiben mache. .Der Negusverklärte dann,
daß es seine Absicht sei, in Bälde eine Gesandtschast
nach Athen und Konstantinohel (zur Begrüßiing des
dortigen ökumeuifchen PairiarcheUJ zu senden, und

ten, welche von 1604 bis 1871 in der» hochlettischen
oder oer sogenannten oberländischenzs resp. polnisch-
livländischen Mundart veröffentlicht worden sind.
Es sind im Cianzen 122 Nummern. —- Sehr hübsch
ist die von dem Juftizbürgermeister Victor Kupffer
mitgetheilte »Geschichte vom Puppau« —— eine letti-
sche Sage, die er vor vielen Jahren, bald nach Ab-
solvirung seines Studium, im Dondangenschen auf-
gelesen hat. —- Von Dr. G. B e rkholz folgt eine
jener eleganten linguistischhistorischen Untersuchungen,
mit denen er uns in letzter Zeit mehrfach beschenkt
hat. Diesmal ist es eine Conjectur zum Text des
sogenannten Nestor; für das völlig unklare »Ho-
potzaf soll »Komm-Er«- gelesen tvetden, wodurch die
Völkertafel des Chroniften erst i-n die rechte Ord-
nung kommt. Auch paläographisch ist die Conjectur
völlig überzeugend —— Endlich schließt das Magazin
mit den Protocollen der Eis. und 56. Jahresversamm-
lungen der Gesellschaft, welche neben anderen interes-
santen Mittheilungen die wichtigen Uebersichten über
die lettische Literatur der Jahre 1883 und 1884 ent-
halten. Wer das Magazin zur Hand nimmt, wird sich
dem Eindrucle nicht entziehen können, daß er einer
Genossenschaft gegenübersteht, die mit fittlichem Ernst
und wissenschaftlicher Gediegenheit zum wahrenBesten des Lettenvolkes arbeitet.

Stanletfs neuesWerkübertden Kongo
und die Gründung des Ksongo- Staates.
Soeben sind, wie bereits jüngst im Feuilleton unseresVI. erwähnt, die ersten Lieserungen dieses allgemein mit
Spannung erwarteten Werkes erschienen. Kaum einige
Monate sind verflossen, seit Stanleh seine im Auftrage
der Jnternationalen Afrikanischen Association unternom-
mene sechsjährige Forschungsreise nach dem oberen
Kongo beendet, und schon erscheint das große Werk,
in welchem er über den Verlauf und die Ergebnisse
dieser Expedition ausführlichen Liericht erstattet. Gleich«
zeitig mit der englischen Ausgabe wird dasselbe von
der Verlagshandlnng F. A. Broclhaus in Leipzig,
die auch Stanletfs frühere Werke »Wie ich Livingi
stone fand« und «Durch den dunklen Welttheil« in
Deutschland eingeführt hat, in autorisirter deutscher
Uebersetzung veröffentlicht unter dem Titet: »Der
Kongo und die Gründung des Kongo-
Staates. Arbeit und Forschung. Von
Henry M. Stanleh«. Es wird in 30 Lie-
ferungen d« l M. ausgegeben, demnächst aber auch in zwei
Bänden, geheftet wie gebunden, vorliegen und über 100
Abbildungen, sowie 2 große und mehre kleinere Kar-

werde dieselbe dann auch nach St. Petersburg ge-
hen, um den Kaiser und den Synod zu begrüßen.
Unterdessen verlautet hier, daß baldigst eine russische
Gesandtschaft mit einem Schreiben und Geschenken
des Czaren nach Adua kommen werde«.

Nachdem auch der JndianersHäuptling Poundmaker
dem Beispiele Rieks gefolgt ist und sich auf Gnade
und Ungnade ergeben und nachdeui Vig Bear mit
seinen Schaaren sich in die Wälder des Nordens zu-
rückgezogecr hat, darf die eaundische Bewegung, we-
nigstens so weit sie den bewaffnete-i Widerstand. ge-
gen die Regierung betrifft, als erloschen angese-
hen werden. Ueber den Ursprung des Aufstandes
und die Art und Weise, wie Frankreich dabei die
Hand im Spiele gehabt haben solt, verlauteten letzt-
hin die nierkwürdigsten Gerüchte, denen jedoch wenig
Glaubwürdigkeit beizumessen ist. Indessen scheint es,
als ob die Regierung durch »Riel selbst der Verle-
genheit, über ihn ein die verschiedenen Partein Ca-
nadas besriedigendes Urtheil fällen zu müssen, über-
hoben werden solle. Der bei gelegentlichem Bedarfe
von englischen Blättern als so tvdesmuthig geschil-
derte Ntischliiig scheint doch noch keine Neigung zu
spüren, in die bcssern Jagdgrüiidef einzugehen, und
hat sich deshalb, um die Protest-reiten, in deren Hän-
den er ist, für sich zu gewinnen, in den gröblichsten
Sthmähnngen gegen die katholische Kirche und Geist-
lichkeii ergangen. Riel scheint entweder die Stim-
mung draußen im Lande nicht zu kennen, oder er
traut feinen französischen Landsleuten nicht den Ein-
fluß zu, ihn zu retten; kurz, die Letzteren haben ihn
vollständig fallen lassen und glauben, daß der von
Riel eingeschlagene Weg, auf dem er Rettung sucht,
ihn sicher ins- Verderben führt. Natürlich reibt sich
dabei die Regierung höchst vergnüglich die Hände,
denn die Franzosen mit ihrer unverhohlenen Freude
an den früheren Erfolgen der Ansftändischen und mit
ihren Trinkspxüchen auf »die Unabhängigkeit Canadas
singen nachgerade an, ihr höchst unbequem zu werden.

Inland .

spinnt, 24. Mai. Jn Sachen der sog. Eva«
pomSteuer lesen wir in der letzten Nummer der
,,Neuens Zeit« :

Aller Streit und alle, durch die: Einführung der
Steuer, auf die Erträge von Eapitalien erzeugte Agi-
tatton nähern sich nunmehr ihrem Ende: die betref-
fende GesetzessNovelle ist vom Reichsrathe bereits
durchgesehen worden und wird, sofern sie die Sanc-
tion St. Majsstät erhält, init dem ,1. Juli dieses
Jahres in Kraft treten. — Die außerordentlich hohe
Bedeutung dieses gesetzgeberischen Actes liegt klar vor
Augen. Schon allein der Umstand, daß unsere Fi-
nanzpolitik mit der Besteuerung des Einkommens von
Capitalien den ersten festen Schritt zur Einführung
einer allgemetnen Einkommensteuer und gleichzeitig
damit zu einer Veränderung des bisherigen veralte-
ten Steuersystems gethan hat, verleiht der projectirs
teniMaßnahme den Ehnrakter eines Ereignisses von
hervorragender staatlicher Bedeutung. Aber abgese-
hen von dieser allgemeinen Bedeutung ist die Ein-
führung der in Rede stehenden Steuer durch den
Stand unseres Reichs-Budgets und die Notwendig-

ten bringen. Die erste Lieferung enthält in vier Cahi-
teln die frühere Geschichtedes Kongo und des Kongos
Landes, einen Nachtrag zu dem Werke »Damit den
dunklen Welttheil« und die Entwickelung der Inter-
nationalen Afrikanischen Association; außerdem ein
sehr interessantes Schreiben Stanlerys an den deut-
schen Verlegey das die Stelle eines Vorworts für seine
deutschen Leser vertritt nnd dessen Original in Facsp
mile beigegeben ist, sowie zwei ganzseitige Holzschnitk
bildet· von vorzügliches-c Ausführung. — Wir erhalten
in dieser Stanlerfschen Reisebeschreibung ein epoche-
machendes Werk, von dem Jeder, der sichfür die eu-
ropäifche Colonisation Afrikas interes.sirt, jeder ge-
bildete Deutsche Kenntniß nehmen muß.

Die ,,Grenzboten« 1885 Nr. 22 enthalten:
Eine erfreuliche Seite unserer Parteikämpfe —- Zur
Beruhigung in der Währungsfrage Von AdolfPfatmftieb ·—- Trieft — Jwan Turgenjew in seinen
Wiesen. Von August Scholz. 5. (Schluß.) —-

Neisebriese aus Italien vom Jahre 1882. Aus dem
Zliachlasse von W. Roßmanm —- Der Jndianerkrieg
in Canada —- Um eine Perle. Roman Von Robert
Waldmüller (Ed. Duboc). (Forts.)

Deutsche Rundschau fürGeographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender

Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. It, Um-
lauft. (A. Hartleben’s Verlag in Wien; jährlich
12 Hefte ä- 85 Pf.) Diese rühmlichst bekannte Zeit-
schrift setzt mit dem soeben erschienenen neunten
Hefte lJuni 1885·) ihren Vll Jahrgang in würdi-
ger und empfehlender Form fort. Das Programm
derselben umfaßt, wie bisher, alle Fortschritte der geo-
graphischen Wissenschaft und außerdem noch die dau-
kenswerthe Speeialitäh einzelne Länder· und Völker
in eingehenden, durch OriginaliJllustrationen erläu-terten Artikeln näher bekannt zu machen. So bringt
das neunte Heft des siebenten Jahrganges: Hat Co.
lumbus jemals das amerikanische Festland betreten ·,-

Von Carlos V. Gagern Der Kongp-Skaak»
Von A. v. Schweiger-Lerchenfeld. fSchkukMit drei Jllnstrationen.) — Afghanistam (Mit einer,
Karte) — Die Colonie Süd - Australien. Von Henry
Gteffktltll (SchlU÷) —- Kiepekks Generalkarte
der asiatischen Türkei. —- Astronomische und physika-
lische Geographik Die Sonnenthätigkeit währenddes Jahres 1884. Von;J. "Holetschek. Zuk Ek-
forschnng des Krainer Karstes — Politische Geo-
graphie und Statistik. - Deutschlands Außenhandel in

keit der Erschließung neuer Steuerquellen behufs
Mehrung der Staatseinnahmen gebieterisch gefordert.
So viel bekannt, hat auch das Finanzministerium
diesen letzteren Grund als nächstes Motiv zu der
Projectirung der Steuer bezeichnet. — Dieseallge-
mein für recht und billig befundene Steuer, deren
Erhebung dazu eine äußerst einfache ist, hat vorab
die Möglichkeit gewährt, bereits jetzt dem Principe
der Einkommensteuer theilweise Eingang bei uns zu
verschaffen, ohne daß es irgendwie geboten gewesen
wäre, gleichzeitig das ganze System einer Einkom-
mensteuer auszuarbeitem Ein besonderer Vorzug der
CouponsSteuer besteht ferner darin, daß ihr Ertrag
keinerlei Schwankungen und Zufälligkeiten unterwor-
fen ist, daß sie unter allen Umständen den Ntitteln
der Steuerzahler entspricht und für diese keinerlei
Unbequemlichkeiteti im Gefolge hat«. . . Sodann
giebt die »Neue Zeit« abermals ihrem Unwillen dar-
über Ausdruck, daß diejenigen Staatspapiere, für
welche bei der Emission volle Steuerfreiheit zugesagt
worden, in der That steuerfrei ausgegangen seien.

Das nämliche Blatt bringt auch· die telegraphisch
bereits gemeldete Nachricht, der Reichsrath habe sich
in seiner MontagsSitzung mit einem Antrage des
Finanzministers beschäftigt, wonach der gesammte
Zoll-Tarif eine Erhöhung um 20 pCt.,
ausnahmsweise für einige Artikel jedoch nur eine
solche um 10 pCL erfahren sollen

Gerüchtweise erfährt der ,,Rifh. Westn.«, daß
in den maßgebenden Kreisen beschlossen sei, gleichzei-
tig mit den Friedensgerichten auch die all-
gemeine Gerichts-Reform in den balti-
fchen Provinzen einzuführen. —- Demselben Blatte
zufolge soll der Reorganisation der landi-
schen Polizeibehörden beschleunigter Fort-
gang gegeben- werden, so daß wouiöglich zu Beginn
des kommenden Jahres die Reform in Kraft trete.

—- Se. Viaj. der Kaiser hat unterm Z. Februar
"c. den St. Narren-Orden Z. Classe Allergnädigst zu
verleihen geruht: dem Mitauer Kreisarzte Dr. meet.
Otto, den Ordinatoren des Mitauer Gouv-Kran-
kenhauses DDIn Chomse und Stepha ny, dem
Wierländischen Kreisarzte Voß in Wesenberg, dem
Rgpqikx Stqdk und Polizeiarzte Dr. R o g g en h a-
gen, dem jüngeren Arzte bei den Instituten des
Livländischeti Collegium allgemeiner Fürsorge We·
skerm nun, dem Pharmacenten der MedicinakAbk
theilung der Estländischen Gouv-Regierung, Provi-
sor Lehb e rt, und dem Telegraphisten 1. Kategorie
an der Libauer Telegraphen-Station, Coll.-Secretär
H a n k e.

—— Der Curator Geheimrath K a p u st i n hat, wie
wir hören, mit dem gestrigen Abendzuge Dorpat
verlassen» —

— Mittelst Tagesbefehls vom II. d. Tllitse ist
der graduirte Student der Dorpater Universität
Riesenkampff als stellv. etatmäßiger Docent
am Alexandewcsadettencorps im Staaisdienste ange-
stellt worden. -

Aus Werts wird dem ,,Wirulane« berichtet, daß
die Re vifi o n« der umliegenden G erneindesch u-
len neuerdings in seiner bisher unbekannten Weise
Vor sich gehe. Die, Schulrevidenten pflegten sich

den Jahren 1880 bis -1883. Oesterreichs Bank und
Cteditinstitute Zur Bevölkerungsstatistik Rußlands
Die Zahl der Juden» in Italien. Die Eisenbahnen
Japans. Ueber die Einwohnerzahl Chinas —— Kleine
Mittheilungen aus allen Erdtheilen -- Berühmte
Geograph"en, Naturforscher nnd.Reisende. Mit 1 Por-
trät: Friedrich von H e l l w a l d. Geographische Ne-
krologie. Todesfälle. Mit I Porträt: General Er.
v. Helmerfenp Dr. Gustav NachtigaL —- Geo-
graphische und Verwandte Vereine. — Vom Bücher-
tisch. Eingegangene Büchen Karten &c. CMit drei
JllustrationenJ «— Kartenbeilagex Karte von A fg ha-
nistan mit des« angrenzenden russischen und engli-
schen Besitzungen bearbeitet von Gustav Freytag
Maßstab I:2.100.000.· «— Dazu kommen noch 8
prächtig ausgeführte Jllustrationeu und die werthvolle
actuelle Karte als Beilage, die das ganze Heft wür-
dig schmücken. Die Zeitschrift ist durch alle Buch-
handlungen und Posianstalten zu beziehen.

,,Gesun dheit«, Zeitschriftfjfür öffentliche und
private Hhgieine in Frankfurt a. M. (Redaction Prof.
Dr. C. Neclam in Leipzig) Abonnernentspreis pro
M, Jahr M. 4——. Inhaltsverzeichniß von No. 8:
Originale : Richtige Entfernung der Haus- und Wirth-
schaftswäfsen — Aus den Arbeiten des Gesundheits-
rathes der Niederlande Von O C. v. St. (Schluß).
Uebersichtem Zur Bevölkerungsfrage in Frankreich.
(Schluß.) — Mineralquellem Bäder und Curorte:
Der Curort Tarasp-Schuls. —- Entfcheidungen des
Reichsgerichts — Besprechungen neuer Schriften:
Hnperz Lungen-Gymnastik. «—- Feuilletom Das Ath-
men durch den iNund. Von C. Reclam

Jtlaunigsatttgcn
Auf Grund der neuen Gewerbeordnung haben

sämmtliche Wiener Zeituugsdliedactiw
n en die amtliche Weisung erhalten, daß vom 1l.
Juni c. ab die Ausgabe von am Sonntag gedruck-
ten Montags - Morgenblättern einzustellen sei. Die
neue Gewerbeordnung gebietet nämlich die —- Sonn-
tagsruhe., f

— Auf-der eben geschlossenen inter-
nationalen Hunde-Aussiellung in Brüs-
sel hat die Deutsche Hundezucht große Triumphe .ge-
seiert. Die Dentschen Jagdhundq Schweiß- und Dachs-
hunde fanden einmüthige Bewunderung. Prinz Solms
forderte für einen seiner Hunde 20,000 Franks; auch

nämlichnicht Weh! ZU! betreffenden Schule hinzu«- J?
geben, sondern bestellten die Sch üle r m it ihre» «

Lehrer ins Gut (l) Das estnische Blatt druckk
hierbeieinen solchen Befehl ab, der wörtlich folgen· .
den Inhalt haben soll: »Der Lehrer J. der Gemeinde
W. hat sich am 16. April um 8 Uhr Morgens« m« :
allen Schülern im Gute W. einzufinden, desgleichen
der Lehrer R. um 2 Uhr Nachmittags, damit die «
beiden Schulen geprüft werden. Die Lehrer mag«
gleichzeitig auch Landkarteki und diverse Bänke ff«
ihre Schüler rnitnehmeri«. "

Zur jcuin berichte: var örtuche Wocheubattx
Wie wir hören, ist der langjährige Secretär ktzz
PernawFellirkfchen Landgerichts Th. V oß auf fgz

—

Anfuchen des Dienstes entlassen und der bisherige -

Stadtsecretär M. Todten als dessen Nachfolgerin Z
diesem Amte bestätigt worden. Dieser Wechsel bildet
den Schluß einer Reihe von Veränderungen im Pep «»

sonalbestande unsererLaiidesbehörden hier am Orts, «
wie sie so häufig in längeren Jahren hier nicht stattks .

gefunden haben und durch welche eine Anzahl tüchtsk «

ger Beamten aus dem Dienste geschieden ist.
Jst Zsktnqn schreiten, wie das örtliche Blatt bc- »-

richtet, die Vorbereitungen zu der G e w e r b e - A u s- Ä
stellun g rüstig fort. Der zu den Gartenanlageth bzu den Ausstellungsräumen für Wagen re. und zur
Ausführung einer Restauraiion desigciirte Platz wird j
bereits eingezäunh Ja: Ganzen sollen sich Tiber 60
Aussteller angemeldet haben. — Inzwischen wird
in privaten und öffentlichen Kreisen für die pecus
niäre Sicherftellung des Unternehmens eifrig gewirkt.

Jn Rigu hat die StV.-Vers. von; 20. d. Mis
nach längerer, theilweise recht erregter Debatte in
der bedeutsamen The a ter bau-Frage mit an-
sehnlicher Majorität folgenden Beschluß gefaßt: Zum
Wiederaufbau des Stadttheaters
wird ein Credit von 400,000 -Rbi. bewältigt, die
dem TheaierbausFonds und dein allgemeinen Bau-
fonds zu entnehmen, riöthigenfalls aber durch eine
Anleihe zu decken find. Der Wiederanfbau hat aus ,

Grund des revidirten Schmäling’schen Projects
zu erfolgen, wodurch sticht ausgeschlossen sein soll,
daß das Stadtamt vor definitiver Feststellung des
Projects wünschenswerthe Veränderungen vornehme. f

—- Der Bischof D on at von Riga und Mitau H
wird in den nächsten Tagen, wie der ,,Rish. Westn."
erfährt,- eine Revifionsreise in»die ihm unter- -

stellte Rigaer Eparchie antreten. .

It! Efllund haben, wie der »Wirulane« berichtet,
einige. Gemeindeverwaltringen die den Gecneiriden
vor zwei Jahren gelegentlich der Kröuungsfeier er·
lassenen KroniRestaiizetr bisher fortlaufend beige-
trieben. So im Gebiete Arroküll, wo die seit der
Feier als getilgt zu erachtende Schtrld die Summe
von 229 Rbl. 8 Kop ausmachen «

-—A us Harrie n erfährt der,,Wirulane«, daß
bei einigen Bauerwirthen des Gebiets Kostifer in
Folge einer Anordnung des örtlichen Kirchfpielsrichi
ters Grasen Rehbinder eine gerichtliche
Execution hat ins Werk gesetzt werden sollen,
weil sie als Griechisch-O«rthodoxe sich gewei-
gert, die bisherige» Zahlungeir zum Beste« Dei: ev·-
lutherischen Kirche zu leisten. Als hierauf die Bauer-
wirthe bei« der Gonvernements-Regierung klagbar

die übrigen Deutschen Aussteller forderten ganz respecs
table Preise zwischen 1500 bis 6000 Francsl Die
englischen Hunde fanden nicht geringere Anerkennung.
Waren die Jagdhunde das Entzücken der Männer-
Welt, so erregte die Ausstellung der Schooßhündchen
und Zwerghündchen die Bewunderung der ganzen
Frauenwelt Und wie entzückend waren die kleinen
Thiere — bei dem dortigen Hundecultus nichts Aus-
fallendes —- gelagert! Auf Sammet- und Seidenkis-sen mit ächten Cl) reichen , Spitzen verziert, lagen sie
da! Ja! zwei sogar im Glasbehälten mit Lustlöcbern
versehen ! Die Brüsseler Damenwelt konnte das Lieb-
kosen und Füttern mit Zuckerwerk gar nicht satt be-
kommen· Und nun gar die Preise! Es wurden co-
losfale Summen gefordert · und oft willig bezahlt»
Eine große Zahl erster Preise «— zur Preisjury ge-
hörten auch zwei Deutsche, Gras von Hardenbergaus Hannover und Maler Becktnann aus Düsseldors
«—- fiel Deutschland zu.

— Eine neue Sorte von Lustcurorten
für Lungenkranke wird jetzt von Dr. Morgen
in Manchester empfohlen: Torsmoore Jn der medi-
cinischen Zeitschrift »Lancet« setzte er auseinander, daßdie Jnhalirung der Luft aus Torsmooren der Gesund-heit äußerst zuträglich sei; sie enthalte antiseptische
Stoffe — Theer, Creosoh Tannin — nebst verschie-
denen flüchtigen Oelen und Harzen Der Lust der
Torfmoore schreibt Dr. Morgan es zu, daß die Be-
wohner der Jnsel Skye uud der Hebriden sich durchkräftige Constitution und blühende Gesundheit aus-
zeichnen und insbesondere von Lungenkrankheiteri gänz-
lich verschont sind, obwohl« sie in armseligen Hütten
wohnen, die nur eine n Eingang für die Menschen,
wie für die Thiere haben und im Innern von Rauch
und Gestank ersüllt sind.

—- Ueber die Weinaussichten für diesesJahr wird dem »D. Tgbl.« vom Rhein geschrieben:
,,Das Wetter ist für den Wein so ungünstig, daßaus ein Hauptjahr schon bestimmt nicht mehr zu rech-
nen ist. Vor einigen Tagen stand der Weinstock noch
auf demselben Puncte, wie nach den guten Tagen iknMonat April. Bei einem guten Jahre soll dFeBlüthe schon vor dem l5. Juni beginnen, was ZUdiesem Jahre nicht mehr möglich ist, zudem wird DIE!
Blüthe eine höchst ungleichmäßige da einige Auge«
weit vor sind, andere noch gar nicht getrieben haben,
was bei dem Reisen der Traube im Spätsommer schk
nachtheilig für die Qualität sein wird.
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geworden, habe der Vicegouverneur sofort die Vor
nqhme der Auction untersagt.

»Hu Neun! ist, wie die dortigen Blätter berichten
am vorigen Dinstage die erste constituirende Ver
sammlung des Festcomitös für das Reva
lex Sängeksest, das aus ca. 50 Personen zu
sammengesetzt ist, abgehalten worden. Nach Vor
jzge eines Okganisationsäsntwurfes seitens des Präf

fes des Vereins für VIII-Messung« Obetlehrers E
Hoerfchelmanty wurde zu den Wahlen del
Pkzsipjum des gesammten Comitös und der einzel-
nen Sectionen desselben geschrittem und zwar wurde:
gzwähjtz zum Präses des Sängerfestes Oberlehrei
E» H»kjchelman«n, zum Vicepräses Stadtratl
E· Bätgtz zum Schriftführer Reehtsanwalt A. Gab-
kkz z» Boksiyenden der musikalischen Section: Dr«
A, Länge, der Bau-Section Stadt-Jngenieur C. Ja·
coby, der OekonomiwSection Aeltermaiin Foelsch
der CassaiSection Kaufmann Th. Stempel, de:
QnartiewCommission J. v. H ueck und der Section
für Decoration und Festordnung A. Armfem

Aus Jsiluu berichtet die Mit. Z. über den nach.
stehenden Fall vonUnterfch lagung: Am Sonn«
abend, den 11. Mai, entfernte sich der Archivar des
Mitackfchen Oberhanptmannsgerichts A. P. aus Mi-
tau unter dem Vorwandtz in Bauske seine Angehö-
rigen zu den Pfingsttagen besuchen zu wollen, und
begab sich nach Polangenz Tages zuvor hatte er eine
Anweisung des Mitacksehen Oberhauptmannsgerichtss
an die Rentei zur Aushändigung von 6000 Rbi. an
ihn gef älscht und im Wege dieser Fälschung diese
Summe in Werthpapierem die zu einer Pupillem
masse gehörten, in-der That zu erhalten gewußt. Er
ist in Polangen im Pesitze des größten Theiles der
Summe arretirt und wird per Etappe nach Mitau
trausportirt «

— Von der Kurländisehen Gouv-Regierung ist
der Rathsherr des Miiackfcheii Stadtmagistrats Fried—-
rich Hirschw old, seiner Bitte gemäß, von diesem
Amte verabschiedet worden. «

St. Mltksllllksh 2·2. Mai. Aus verschiedenen Ge-
genden des Reiches, schreibt der »Reg.-Anz.«, laufen
fortgesetzt Nlitiheiluiigen über die Lage der bereits
besteheudeu, wie über die Begründung n euer
Kirchen-Pfarrschulen ein. So ist es seit
der Publication des neuen Gesetzes über diese Sehn-
len in den Dorfschaften der Lithauische n Epars
chie rasch zu zahlreichen Beschlüssen-zur Eröffnung
solcher Schulen gekommen und im April des laufen-
den Jahres waren in dieser Evarchie bereits 461
Schulen mit 9326 Lernenden (darunter 891 Mäd-
chen, 462 Kaiholikem 9 Raffkolniken und I4 Hebrä-
ern) eröffnet. In der Podolischen Eparchie be-
flanden bereits von früher her 700 Kirchen-Pfarr-
schulen und seit diesem Jahre hat sieh die Anzahl
derselben auf 900 erhöht. " Selbst in der fernen Ir-
kutsker Eparchie beginnt sich das Schiilwesen auf
der neuen Grundlage zu entfalten, obgleich die dor-
tigen Geistlichen in Anbettacht der weiten Entfernun-
gen, welche dort die einzelnen Dörfer von einander
und der Kirche trennen, der Schulfache sieh nur un«
ter großen Erschwerungen zu widmen vermögen;
nichtsdestoweniger giebt es quch dort bereits 63
Kirchenfchulen mit 1200Lernenden beiderlei Geschlechts.

. — II. AK. VII. der Großfürst Mich ael Ni-
kolajewitsch und die Großfürstiti Olga Fed-
doro w n a sind am 21. d. Mts. aus St. Peters-
burg nach Amsterdam abgeteilt.

-— Wie die ,,Pet. Gas.« erfährt, beabsichtigt
das Marine -Ministerium eine d r e i c l a f f i g O

LootfensSchule in St. Petersburgzu er-
öffnen, weil seit der Benutzung des Seecanals »die
Zahl der Looisen vergrößert werden muß und kein
Schiff denselben ohne Lootfen passiven darf. Die
Schule foll von den Einnahmen erhalten werden,
welche die Zahlungen der in- und ausländischen
Sehiffsrheder für ihre, in den Seehafen und in den
Seecanal einlaufenden Schiffe ergeben werden.

—— Der bekannte Chemiker Professor F. B eil-
stein vom Teehnologifchen Jnstitut hat, wie die
St. Bei. Z. erfährt, einen ehrenvollen und vertheil-
haften Ruf nach Slizürzburg an Stelle des nach Leip-
zig übersiedelnden Prof. Wislicenus erhalten, den-
selben aber trotz der gebotenen drei mal besseren
Gage zur Freude seiner Schüler und Freunde ab-
gelehnt. Vermuthlich hat die Rücksicht auf ein wis-
lenschaftliehes Werk, das Beilstein unter der Feder
hat ——- ein groß angelegtes Handbuch der organi-
schen Chemie, für das ihn: seine hiesige Lehrthätig-
keit mehr Muße läßt, als in Würzburg zu erwarten
wäre —— mit dazu beigetragertz diesen riamhaften
Gelehrten St. Petersburg zu erhalten.

Jus Rnflow geht der St. Pet. Z. über das furcht-
VAU Bahn-Un g lü ck daselbst von einem Augen-
zeugen ein längerer Bericht zu, aus welchem erhellt,
Vsß die Katastrophe in rafsinirter Weise von bü-
bifcher Hand veranlaßt worden, und zwar in« der
wahrhaft teuflischen Absicht, nach vollführter That
die Passagiere zu berauben. Jn der Cor-
respondenz heißt es unter Anderemx der Stoß war
sp entsetzlich stark, daß viele Passagiere, zu ihrem
Glück zur Seite der Bahn, auf die Steppe geschleu-
dert wurden, und aus dem auf dem Tender sitz enden
Waggon die vordere Eingangseite vollkommea heraus-
gedrückt wurde. Jn den übrigen auf den Schienen
gebliebenen Waggons war der Stoß, je mxch d»
weiteren Entfernung, mehr oder minder zu spüren
und die Passagiere derselben kamen mit Beut en, ge-

- lchUUdtUeU Gesichtern u. f. w. davon. Leider sindIEVVch VVU den 180 im Zuge befindlichen Personen
,

32 schwer verwundet worden. Anwesende Ofsiciere
« VCksiCkZkVkCU- dsß der Anblick des Schlachtfeldes auf
- siE kUUEU sp fürchterlichen Eindruck hervorgebracht
- HAVE. Und trotzdem sind es Menschen, die dieses Un-
s« SlUck VEkUkspchk- Die, diese Verwirrung braust-nd, auf
- Raub ausgingen! Reisekoffer wurden in Entfernung
l. von 150 Faden ausgeschnitten und ihres Jnhalts be-
3 Um« Wunden; in einen Waggon 2. Classe dran-
- AS« fvspkk Uttch erfolgter Entgleisung der vorderen
I Waggons zerlumpte Kerle ein und warfen sich auf
F die herumliegenden Gepäckstückez es entspann sich ein
) Ringen, bei dem es aber dem vor Schrecken fast be·
- sinnungslosen Pasfagieren nicht gelang, irgend einen
. der Räuber festzuhalten.
,

Sitzung der Dortiater Stadtverordneten
» vom 23.Mai 1885.
« Die gestrige, zahlreich besuchte StV-.s-Vers. wurde

mit der Verlesung des Protocolles der vorhergegan-
genen Sitzung vom 11 v. Mts. eröffnet, zu welchem

- das der Versammlung präsidirende Stadthaupt
. zunächst die amtliche Mittheilung machte, daß das z.
; Z— in Riga weilende stellv. Sitz. W. Tür» ffer
·

zum Mitgliede der Gouvernements Session zur Um-
· lage und Erhebung der neueingeführten Repartii
- ttonssteuer von Handels- und industriellen Un-s ternehinungen ernannt sei und somit auch Dorpat
, und die kleineren livländischen Städte in gedachter

; GouvsSession ihre Vertretung hätten. s—- Ferner
theilte das StH mit, daß die in der letzten Sitzung
modificirten obligatorischen Verordnungen zur Rege-
lung des Bauwesens in Dorpat nunmehr in der
Livl. Gouv-Z. publicirt seien und somit kein Hinder-niß mehr der Ausgabe der lange vorbereiteten neuen
B ausOrdnung entgegenstehe; dieselbe befinde sich
demnach bereits im Druck, und zwar werde ihr auch
die neue Karte von Dorpat mit dem letzthin erwei-
terten Territorium des städtischen Jurisdictions-Be-

» zirkes beigegeben werden, nachdem dieselbe höheren Or-
, tes die Bestätigung erlangt habe. — Endlich zeigte

das Steh. an, daß das Landtaths-Collegium das in
der vorigen Sigung besprochene Ersuchen um Förde-
rung der projectirten liv l ä n disch en Bahn einst-

« weilenzurückgezogen habe — wohl in Anbetracht
dessen, daß das Unternehmen voraus-sichtlich auf Staats-

» kosten werde ausgeführt werden.
» Hierauf. trat die Vesammlung in die Berathung

, der Tagesordnung der gestrigen Sitzung ein, deren
fünf Puncte in etwa nachstehenrer Weise erledigt
wurden:

. Zu Pct. I der Tagesordnung legte der Vorsitzende
den Plan und den detaillirten Kosten-Anschlag dess in der Jamaschen Straße bei der Mündung der Lin-

i den-Straße in diese projectirten W a s s e r - B assin s
vor, indem er gleichzeitig die in Betracht kommenden

- Verhältnisse näher beleuchten. Danach würde sich
die Herstellung des projectirten Bass·ins, resp. die mit

, inannigfachen Nebenarbeiten verbundene Zuleitung des
, Wassers aus dem Tiesbohrbrunnen des GutessJama
i nach dem Bassin auf - 1094 Rbl. belaufen unds würden von igedachtem Brunnen täglich etwa 285
- CubikFuß oder kein ganz voller"Cubik-Faden Wasser
- dem Bassin abgegeben werden können. IV. Beck-
, mann fand diese, immerhin recht tosispielige Anlage
, mit einem nicht« geringen Risico verknüpft, da man
" erstens keine Garantie dafür habe, daß sich die Er-
7 giebigkeit des Bohrbrunnens in Zukunft nicht noch
- weiter verwinden, indem nach den seitherigen Erfah-

» rungen thatsächlich eine stetige Verminderung beobach-
tet sein fülle, und da man nicht wissen könne, ob
nicht etwa das Gut Jama in Zukunft das gesammte
Wasserquantum für eigene Bedürfnisse beanspruchen
werde. Nachdem das Sthg dagegen replicirt·«, daß
das frei werdende Wasserquantum allerdings kein sehr
beträchtliches sei, daß aber ein Rückgang in der Er«
giebigkeit des Bohrbrunnens in letzter Zeit nicht zu
verzeichnen« gewesen sei, wurden von verschiedenen

I Seiten, wie den StVV. Arth. v. Oettingen, H. v.
Samson, Schultze u. A. m., Bedenken gegen die ge-
plante Anlage geltend gemacht und sodann, gemäß
dem Antrage des St.H.’s, beschlossen: diese Angele-
genheit bis auf Weiteres zu ajourniren·, dabei aber
das Stil. zu beauftragen: 1) das Nivellement der
Jamaschen Straße in der Richtung der St. Peters-
burger Straße fortzuführen, Z) die dortige, stellen-»weise recht quellenreiche Gegend auf ev. Anlage eines
öffentlichen Brunnens zu untersuchen und Z) die
Messungen über die Ergiebigkeit des Jamckschen Bohr-grunnens fortsetzen zu« lassen.

Der zweite Punkt der Tagesordnung, ein Antrag
des Stadtamtes auf den Verkauf einer 8 Lossteb
len großen, fortwährenden Defraudationen ausgesetz-

-ten und schlecht bestandenen Waldparcellesbei
der Hoflage Preedi wurde ohne Diskussion
genehmigt und wurde insbesondere das StA. ermäch-
tigt, den Holzbesiand derselben für den Preis von
200 Rbl. dem Arrendator von Preedi zu überlassen
— mit der von diesem zu«übernehmenden Verpflich-
tung, besagte Varcelle in Weideland umzuwandelm

Den gleichfalls vom StA. eingebrachten Antrag
zur Herbeiführung von Maßnahmen zur Ausrot-
tung herrenloser Hunde leitete das Sitz mit
einer längeren Darlegung der seither vergeblich in
dieser Richtung geplani gewesenen Maßnahmen ein,
indem er namentlich auf den bereits vor 5 Jahren
eingereichten Entwurf einer Hundesteuer in Dorpat
hinwies, welcher s. Z. vom Ministerium des Innern
·—- mit dem Bemerkem man möge sich bis zum Er-
lasse eines diesbezüglichen Norinalsiatuts seitens des
Reichsrathes gedulden —— absthlägig beschieden wäre.
Eine solche Norm sei noch immer nicht erschienen und
alle bisherigen Maßnahmen, wie namentlich der ver-
suchte Maulkorb-Zwang, hätten die herrschenden Miß-
stände nicht zu beseitigen» vermocht; immer wieder
sehe man sich auf die Nothwendigteit der Einführung
einer Hundesteuer hingewiesen. Das Still. beantragte
daher, die StB.-Vers. wolle beschließen: den Gouver-
nements-Chef zu ersuchen, er möge, unter Hinweisaus die hier herrschenden Mißstände, beim Ministe-
rium des Innern die Genehmigung zur Einführung
einer Hundesieuer in Dorpat befürworteiu .—— Der
Antrag wurde einstimmig genehmigt. »

Den Punct 4 der Tagesordnung bildete eine

Offerte des Geheimrathes W. v. Glas enapp zur «
Anlage einer städtifchenWasserleitung.

Nach der Offerte beabsichtigt Geheimrath v. Glase-
napp, sich mit dem auf diesem Gebiete rühmlichst
bekannten Geheimen Bauratbe Henoch in Deutsch-
land in Verbindung zu sehen, damit dieser nach sei-
ner Methode eine nach Qualität und Quantität ge«
ujsgende Quellwasserleitung für Dorpat anlege, wo-
fern erstens die Stadt für gewisse Eventualitäten -—

d. i. wenn trotz ausreichenden Wasservorrathes die
Unterhandlungen mit dem Unternehmer des Werkes
scheitern sollten — die Kosten der Vorarbeiten be-
sireite und wofern zweitens die Stadt die Garantie
für den jährlichen Consum eines gewissen Minimal-
Quantum von Wasser, nämlich 2 Eimer täglich
pro Kopf der Bevölkerung zum Preise von z Kuh.
pro Eimer (c. 4.3,000 Rbi. jährlich) übernehme. Diese
Garantie würde de facto nur eine moralische sein, da —-

ganz abgesehen von dem viel. größeren Bedarse der ver«
sthiedenen industriellen Unternehmungen —- erfahrungs-
mäßig der tägliche Wasser-Consum der Bevölkerung sich
weit höher stelle, als 2 Eimer pro Kopf und Tag;
sollte aber dennoch in den ersten Jahren sich ein Ausfall
für die Stadtcasse ergeben, so würden die Unterneh-
mer dieses Mauco nur als Auslage der Stadtcasse
ansehen, welche derselben würde erstattet werden,"»j,so-
bald in späteren Jahren der Consum das geforderte
Minimal—Quantum übersteigen werde. Die Garan-
tie sei, obgleich sie thatsächlich nur als moralische
aufzufassen wäre, insofern für die Unternehmer unbe-
dingt erforderlich, als sie anders die nöthig-en Cahi-
talien zur Nealisirung des ganzen Werkes nicht wür-
den aufzunehmen im Stande sein. — Jm Anschluß
an die Vorlage dieser Offerte wies das Sizii. zunächst
auf die große Bedeutung einer Wasserleitung für unser
Gemeinwesen im Allgemeinen bin und gab sodann ge-
wissermaßen eine Vorgeschicbte zu der ganzen in Rede
stehenden Angelegenheit. Bereits vor 6 Jahren nämlich
sei Geheimrath v. Glasenapp mit einem Projecte zur
Anlage einer Quellwasserleitung hervorgetreten und
sei dasselbe damals von einer Commisiivm in der sich
Sachverständiga wie die Professoren C. Schmidt, C.
Grewingk und Arth. v. Oettingem befunden hätten,
nach eingehender Erörterung für schwer, ausfuhrbar
erachtet worden, da Dorpat durch seine Lage das Auf-
sammeln des Grundwassers — und hierauf beruhe
im Wesentlichen des Henochsche System —- überaus
erschwere. Der damalige Antrag liege nunmehr in
etwas modificirter Gestalt vor« undsdürfte es, in An-
betracht der großen Wichtigkeit dieser Frage für das
gesammte städtische Leben, wünschenstverth erscheinen,
nun nochmals eine Commission behufs eingehender
Prüfung der Sachlage niederzusetzen — Von ver-
schiedenen Seiten wurde beider nun eröffneten Dis-
cussion die Realisirbarkeit des Projectes angefochten—-
so vom Still. Erdmann in Bezug auf die rechtlichen
Schwierigkeiten, welche sich der Uebernahme der städti-
schen Garantie für« einen Wasserconsum im« Preise
von gegen 50,000 Rbl. jährlich entgegenstellen wür-
den, und von dem StV Schultze namentlich aber
von dem StV. H. v. Samson-Urbs, in technischer Be«-
ziehung Gegen die Ausführungen des Letzteren wandte
sich der StV.«Lieven, nselcher mit Wärme für die
Nothwendigkeit einer gründlichen Prüfung dieser emi-
nent wichtigen Frage eintrat. Nachdem sich auch der
StV. Bergbohm in äbnlichem Sinne ausgesprochety
bewegte sich die Discussison namentlich um die Frage
der Uebernahme der beanspruchten Garantie und des
Risico bei der ev. Bestreitung der Kostensder Vor-
arbeiten im Falle des Scheiterns des ganzen Unter-
nehmens. Schließlich wurde eine aus 7 Gliedern,
dem Sth und ev. dessen Stellvertreter, ferner-dem
StR. Erdmann und den StVV. Lieben, Arth. V.
Oettingen, H. v. Samson, Treffner und Daugull, be-
stehende Commission zur Prüfung der ganzen Ange-
legenheit niedergesetzt und derselben das Recht zur Her—-
anziehung von Experten und zur etwaigen Ergänzung
des Bestandes der Commission durch Cooptatton ein-
geräumt. s— · -

Der letzte Punkt der Tagesordnung enthielt einen
Antrag des StA.s: die bisher unbebauten oder in
der Bebauung begriffenen Stadttheile, in denen ein-
zelne B a U b est im m u n g e n vorzugsweise zur Gel-
tung zu gelangen haben, in ihrer Begrenzug zu be-
stimmen; Ein diesbezügliches allgemeines Gesetz ent-
hält nämlich die Bestimmung, daß Hblzbauten nur
in einem Abstande von mindestens 4 Faden von der
linkssseitigen Grenze der Front und in einem Ab-
stande von mindestens 2 Faden von der Hintenseite
des Grundstückes aufgeführt werden dürfen; doch istes gestattet, diese MinimalDistaneen nicht einzuhal-
ten, wofern der resp. Holzbau mit einer Brandmauer
versehen ist. Eine Anmerkung zu diesem Paragra-
phen besagt nun hinsichtlich uubebauter, eingeäfcher-.-
ter und im Bebauen begriffener Stadttheile, daß für
diese die durch die Brandmauer gewählte Vergän-
stigung nicht in Anwendung komme, d. i. daß dort
die in dem ersten Theile« des GesetzesJBaragraphen
geforderten Abstände der Holzhaufen von den Grenzen
des resp. Grundstückes unter allen Umständen einzu-
halten seien. Der hierauf bezügliche Antrag des
StA.’s zielte nun, im Hinblick auf eine größere Si-
cherung wider Feuersgefahr, darauf ab , das ganze
städtische nordöstlich über die Allee-Straße hinaus-
liegende und das südwestlich über» die K:sianien-
Allee hinaus» sich erstreckende Gebiet für ein unbe-
bautes oder im Bebauen« begriffenes zu» erklären und
damit für die Zukunft die etwaige allzu dichte Be-
bauung desselben mit Holzbauten zu verhindern, resp·
die durch Ausführung von Brandinauern im Gesetzegewährte Möglichkeit zu einer volleren Ausnutzung
der Grundstückfläche dort nicht gelten zu ·lassen. Nach
längeren Anfragen, Jnterpellationen und Diskussionen
— wobei u. A. der StV. Arth. v. Oettingen der
Ansicht Ausdruck gab, daß er seinerseits ein an der
Grenze des Grundstückes helegenes, aber mit einer
Brandmauer versehenes hölzernes Haus für minder
seuergefährlich halte, als ein 4 Faden von der Grenze
entferntes Holzgebäude ohne Brandmauer —- wurde
der Antrng des StAJs von der Majorität acceptirt.
Wir werden in baulicher Beziehung mithin 4 Nah-ons in unserer Stadt haben: l) den sog. Festungk
Nahon, L) den erweiterten Sieinbau-Rayon, Z) den
HolzbausRayon und 4s den Rahon des in sder Be-
bauung begriffenen städtischen Gebietes. H.

- Focaleu
Geehrte Redactionl «

i Wolle« Sie die folgende Erklärung in Bezug
auf das unglückliche ,,Apothekerhistörchen« in Jhr

Te. Blatt» freundlichst aufnehmen.Es liegt mir der Brief, der das ,,Histörchen« ent-

hält, vor. Derselbe ist den 9. März d. J. im Fels!
Iin’schen von einem ernst Denkenden Manne gesetzteuAlters geschrieben und enthält die ini »Oleivik« ·Nr.

- 13 ausgenommene Nachricht über die Gründung einer
Landapotheke in Tarwast Da die Redactioii des,,Olewik« füretliche Nummern 40—«50 Briefe zusichten·hat, so ist dieser «kurzgefaßte, von einem zu-verlassigen Correspondeiiten herstanimende Brief durchandere Hände in die Officin gewandert und dort ge-setzt worden. Bei der Correctur wurde das »Histör-ckZEUE Fvelches der Nachricht zum Ueberfliiß hinzuge-fUgt worden war, gestrich en, und zwar wenigeraus dem Grunde» weil es eine zeitraubende Völker-Wanderung aus einer Apotheke in die andere iseran-lassen konnte, als bielniehr deshalb, weil ich dieWahrheit desselbennicht »ve·rtreten konnte undWcll lch Unslttc Dcs »flIz1gcU« Dingens UndHandelns keinen Vorschub leisten wollte. Der Satzwurde ausgehoben und zur Seite gelegt, von wo· .ernach Schluß der Redaction der 21. Nummer des»Olewik« durch ein Versehen hineingehoben und mitabgedruckt worden ist. Da nun auf· diese Weise das,,Histörchen«, an dem wohl »nur— das wahr sein kann,-daß es im Fellinschen wirklich erzählt ivird,.an dieOeffentlichkeit gelangt ist,,so werde ich in der näch-sten Nummer nieines ·Blattes· Veranlassung haben,dasselbe init dem nöthigen Nachdruck zudenientirenund die Sucht des A«bdingens, wie sie hier unddavorzukommen pflegt, in das rechte Licht setzen. —

Demnach dürfte der Vorwurf der »Leichtgläubig-keit« oder gar eines beabsichtigten ,,Attentates« aufden guten Ruf der · hiesigen Apotheken seitens des,,Olewik« nichtgerechtfertigt erscheinen ;·- , z:
Hochachtungsvoll · ·

. A.Greuzste—in,-
.

«·
Redaeteur des ,,Olewik;«. «Dorpat, 24.·Mai»1885. sz . « . · :

-;1ll2en.en,.e»RaiL
T Dei-tin, Z. sjknnikegsälxssMatx :-:Geit·era·lH-v.-1Werder«
wurde heute pom Kaiser·empftl)nge«·i·i·«. »·

« :",—«

· Austritt, 3».kJ1zni. (22. Mai).··.Derrussisclpspakz
nische Handelsvertrag wurde heute. tinterzeichnetsz -ssofiiy 2. Juni "(21. Mai) »Die bnlgarischesRe-
gierung hat an die Vertreter» derjHroßinächiesin

"Sosia ein Circular gerichtet« niitszder Erklärung, daūsie die Beschlüsse der-in Rom tagenden S·a·tiitäts-Coii-ferenz als für das Fürstenthnni Bulgarien nicht· obli-gatoriseh betrachte, wenn. Bulgar·ien· nicht zur Theil;nahnie an dieser Conferenz aufgefordert werde« ··

« Arm-Noth, Z. Juni (22·. Niaijzk -Die Zahl der«strikenden Arbeiter bei Pitisburgkbeläustssich augen-
blicklich aus 13,000. « « «. .

i « .Tclegriimiiik ·
de r Nsvrdis chen TelegraphenäAgent-ii"t;

London, Donnerstag, 4. Juni-(23.-M.·ai). Gladk
· stone erklärte, die Unterhandlungen in der A-bstecknsng"

der afghanischenGrenze dauerten fort; über· dieVorigeschichte der SchiedsrichtersFrage werde er morgen·
eine Erklärung— abgeibenksp is ««

-- s s« s« II«
« Birmingham,Donnerstag, 4. Juni (23.- Mai)

Chamberlain bemerkte« in einer an. seine Wiihler ge-
haltenen Rede: Dieasghanische Frage dürfte bald?

»in befriedigender Weise ihre Lösung finden; wasAeis
gypteii sanlange, so werde England« iiichtdnldeli, daß:
der Abmarsch der! englischen Trnppeii für eine andere.

«Macht« das Signal abgebe, in diesem Lande« eine prä-
ponderirende Stellung einzunehmen; «- U —

----T--Jkrn,-Donnerstag«, 4. Juni. (23. Mai) Einundg
zwatizig Anarchisten sind ausgewiesetiwordein «« «

· Paris) Donnerstag, 4. Juni (23. Muts. Die
Kammer berieth den Antrag

, das Cabinet Fern; in
Anklagezustandx zu-versetzen. »Die Commission und·
Brisson schlugen vor, den Antrag abzulehnen« . « -

preis, Freitag, z; Juni (24. Mqijy Nach ist-zhaster Debatte lehnte die Kammer mit 322 gegen 153Stimmen den Antrag ab, das Cabinet Ferryin An-
klagezustand zu versehen. « « «

"

« «8p.cc«iiil-Tet«exiramnik «—

" der ålt·e«ue-n"Dörpischenseitnng«
«Rig"q","-Freitag, 24. Mai. » Jnder gestrigeii Sttzuzng

der Livläiidischxen GouvpsCommissionjzur Uuilage der
Repartitionssteuer wurde der für Livland aufzubrin-
gende Betrag von"·87,000 Nin. nachstehend vertheiltr
auf Riga, Stadt und Kreis nebst Schloeh 73,v270·
Rbl., aus Dorpat 4817 Rbl.,··"·«Periiau31·7·2 "Rbl.,«,
Fellin 1506 Rbl., Wolmaiy Lemsal und Rujen 1268
Rbl., Walk 1139 «Rbl., i Wenden736 Rbl., Wert-o619 Rbl. und Arensburg 473 Rbl. · s

Handel-- und Yöksen-1llachtichtcn. h « « «
St. Illcletsburxh 21 Mai. Obgleich heute-»Von

Berlin für ruisilche Weithe keine hölnreis Preise.
gessseldet wurden, ist doch hier die Tendenz für V a-
luta, dank sehr starker Angebote von Exporttrattem
eine recht feste gewesen, das Geschäft« des Devisens "
marktes trug aber-bei»Weitem nicht den gestrigen -ani-
mitten Charakter. Für Fonds» zeigte sich heute s-

bei der Speculationjjteigung zu Realisatione·n, diesteigende Bewegung konnte deshalb keine weiteren.Fortsichditste machen. · . «
·

- Tour-entricht-
Rigaer Börse, 21.«3.l)2ai.I885. «

. «
·

Gent. Werk. Titus.-575 Qrientanleibe 1877 . . . . . —-- —- - «—-

594 » 1878 .. .
.

. . —- 9514 95
574 ,. 1879 .

.
. . . —- 9524 955«4 Lirsi. Vsandbriefh unkündlk . ·

.— 101 l00 ·654 Livilss St.Hyp.-Pfandbriese,. .
.

—-
— 102- -

ZJCNQ·St.s-Häus..Pfanvbriefe, iinkündb.«—— I 98 i «9.7sp -
5Vz7s Rig. Pfanotm d Hy·poth·-Ver. -—- 9872 "-9«»73-4sstRiipDün Eis. 10L)" .

.

."
.

- 96374 III«Nie-Deut. Eise. z. 125 »Hei-i. . . -.-«
— 154 nie-«- ·

An Wilnaer Agr.sxlzfandbticfeä 100 R..— «« Ist« 9572 -es: Christ. Lpvk.-Pfaiwhki2se 43--,jeih.k.·—-»——2J«-2 III-z-
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Der Herr sind. meet» Paul
Preobrafchsnsky hat di« Um«
versität verlassen. .

Dokpgy den VI. Mai
Meter: E. von Wohl.

A. Bote-Wurm.

Der· Herr sind. man. Werner
von goegeiMaciteuffel hat die
Universität verlassen.

.Dorpat, den 17.. Mai 1885.
— steuer: E. v. Wahl.

Nr. Sol. Secr: A. Bokownem
Die Herren stinkt. jur. Hermann

von Bilterling, Paul Keußs
ler, meet. Michael Roslavlew,
Richard Vetter, Louis Marien-
burger, Victor Zoepffeb
0ec.po1. Alfred G r af Kehsers
ling und hist. CrnstSternberg
find exknatriculirt worden.

Dotpah den So. Mai 1885.
Reetort E. v. Wahl. «

Nr. 867. Seeretän A. Solon-new.
Der Herr sind. Stamm. comp.

Carl Fing er hat die Universität
verlassen

Dorf-at, den 23. Mai 1885.
Recton E. v. Wahl.

Nr. 891. Seen: AyBokotvnew

MitVeziehiing auf die Publica-
tion des "Directorinm der« Kaiserlis
chen Universität Dorpat vom 8. No·
vember a. p. sub 2161419 wird
hierdurch in Erinnerung gedroht,
daß das Fuhren uritttielsojeipes
den in den Dom-erringen nur.
in denMorgenstuiiden «bis 10«U-hr
gestattet ist.

Damit, am -2!. Mai 1885.
As! wand-stunk: ·

Nr. IN· -Secretair: J. Tomlserg
Nachdem der Herr dimitt. Kreisdei

putirte Urthnr svon Knorsviug
zufolge sxdes zwischen ihm und dem
Herrn Carl Eduard von Lip-
hart am l. März 1885 abgeschlos-senen nnd am 18. März 1885 sub
Nr. 24 bei diesem Rathe corroborir-
ten Kauf— und resp. Verkaufcontracts
das allhier im -1. Stadttheil sub
Nr» II! a belegene steinerne
Wsoiznhaus sammt Apis-»ti-
uentien für die Summe von 5000
RbL S. kånflich acqnirirh hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherung
seines Eigenthums um den Erlaß
einer saehgemäßen Cdietalladung ge-
beten. Jn solcher Veranlassung wer·
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantisehen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welch-e die Zurechtbesiäns
digkeit des oberwähnten zwischen
dem Herrn Arthur von Knorring
und dem Herrn Carl Cduard von
Liphart abgeschlossenen Kanfeontracts
anfechtem oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als nxozch fortdauernd offensic-
hen, oder auf dem in Rede -stehen-
den Jncniobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
nnd Rechte binnen derFrist von einem
Jahr nnd sechs Wochen, also spä-
testens bis zum 3. Juli 1886 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldew
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte. wenn deren Anmeldung in
sder peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präelnsiorr nu-
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocantetr diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
den: Nichtvorhanderiseiki der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im I. Stadt-
theil sub Nr. 131a belegen« Jm-
tnobil dem Herrn Arthur von Knor-
ring nach Inhalt des bezüglichen Kauf·
eontracis zugesichert werden.

Verrat, Rathhaus, am 22. sJJtai 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeister : Kupffer.

Nr. 1115. Oberseer. R. Stillmart

Publicatiom
Nachdem ·

1) der Herr Dr. Woldemar
von Knieriem als Befitzer
des in Dorpat auf Techelfers
schem Grunde belegenein dem-
felben vom Livländischeti Hof«
gerichte am 27. März 1880
sub Æ 103 eigenthütnlich zu-
gefchriebenen Jmmobils,

L) der Herr Dame Sollmann
als Besitzer des in Wolmar sub
Æ 129 belegenen Jmmobils,

Z) der-Herr Carl Treyer als
Befitzer des in Dorpat im III.
Stadttheile sub HypsÆ 525-
theils auf Stadt» theils auf
Armengrund belegenen Jmmo-
bils,

it) der Herr Johann Berg-
m an n als Befitzer des in
Wenden sub Æ 50 (früher
Æ 53) auf freiem Erbgrunde
belegenen Jmmobils,

s) der Herr August Kauping
als Besitzer des in Lemsal sub
Jls 83b belegenen Jmmobils,

s) die Erben des weil. Märt
« E r nitz, nämlich dessen Wittwe

Gretha Ewig, geb.Kappo
und deren drei öhne Wil-
helm, August und Carl
Gefchwifter Ernitz als Besi-
tzer des in Dorpat im II. Stadt-
theile sub HhvxÆ 118 und
118a auf Kirchengruud bele-
genen Jmmobils, "

7) das Fräulein Eleonore Emiie lie von Rummel und die
Frau Adelheid Mathilde
Rathlef, geb. vonRnmmeL
als Besitzerinnen des in Dor-
pat im I. Stadttheile sub Hyp-

-
»« 31 auf Ebgrund belegenen
Jmmobils

bei dem Livlåndifchen Stadt«
Hypotheken-Verein um Er-
theilung eines Pfandbriefss
Darlehens nachgefucht haben, wird
Solches von der Direction des ge-
dachten Vereins unter Hinweis auf
§«44 der Statuten hiedurch öffent-
lich bekannt geniacht, um den et-
waigen Gläubigern der genannten.
Dsarlehensimpetrantem 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 Hhpothekenbücher herbeiführen
zu können.

Dorpszatz den» 23. Mai. 1885.
Jm Namen de: Direktion des Livländifchen

Stadtshypothetewszereins :

Director: S. Lied-en.
Nr. 556. Secretän O. Wild e.

M UT. Neue Dstptfche Jst-tun» 1885.
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JIL III. Sonnabend, den 25. Mai (6. Juni) 1885

Illeue Iliiruisclie BeitunaErscheint tax-lich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

. 1—-s Uhr Mittags« geöffnet—-
»..«.-.»..»

Sptechst d. Redaction v. 9—1l Vorm.

Preis in Dotpat
jährlich 7 RbL S» halbiähtlich 3 Nu.
50 Kop., vierteljährlich 2Rbl., ntonatlicks

80 Kind.
Nach auswårtst

jährlich 7 Nu. 50 Kop., halbj. 4 Abt«
viertelj. 2 RbL 25 Ko»

g « « « h m · s er J u f e r u te bjs 11 Uhr· Vormittags. Preis fük die süufgespkxtteue
skpkpuszeile oder deren Raum bkr vreitktalkget Jttsertton znö K» Dukch pjk Ppst

eingehende JnfMckO SUkUchksU E) Kpps (20 Pf« sur die idem-Heile·

qui die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

Unter lllompnnr und die Erz-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

« Vormittags von 8 bis 1 Uhr g
Nachmittags von 3 bis i; Uhr.

Inhalt.
Furt!Ztiijseerrukäadeegsbkeixkihckiichen Lebens.
JHUQ Dpkp«t: Neue 3oll-Erhohunaen. Baltis

sehe: General-Proeureur. Steuer-Jnspectoren. »Von der» Erb-
schastssteuer. N e n - P eb al g: Brandungluck R i g a:
Griechischqpkthodoxe Conserenz. Revalx Ausstell»ung. St.
Ve te r s b arg: Deutschland inPersiem Tagesckzronit T w e r :

UnglücksfalL Ki e w: GudinpLeWgvWikfch f·
ReuesteiPost. Telegramme Locales. Han-

dels- u. Börsen-Nachrichten. ·
»»

·

Fee-Meteor. Die Grundfteinlegung der Baute-Kittel» m
Rigik Die Beisebung Vietor Hugos Mannrg f al tr g es.

politisch» Tage-District» ,
De« es. Mai (a. Juni) 1885. "

Kaiser Wilhelcnhat sich, wieuns ausBerlitt
vom Dinstag dieser Woche rnitgetheilt wird, von Neuem
erkältet nnd an einer erneuten Reizung des Halses
gelitten. Das Allgemeinbefinden ist jedoch besser,
wenn auch der Kaiser schon der augenblicklich ziem-
lich rauhen Witterung wegen das Zimmer noch nicht
verlassen kann. Die Kaise riu soll, nach einem
Berichte der »Gerniania«, leidender sein, als man
glaubt. Ein Bruchleiden ist ausgebrochen und ver-
ursacht der Kaiserin große Schrnerzery die durch Ein-
spritzungen von Morphium gedämpft werden. Der
Appetit ist sehr mangelhaft nnd kann daher die Pa-
tientin obendrein nur wenig Nahrung zu sich nehmen.

Die preußische Regierung bereitet einen dem Bun-
desrathe vorzulegenden Antrag auf Erbauu n g d es
NordostseesCan als vor. Die Kosten sollen auf
156 Millionen veranschlagt sein, wovon etwa 50 von
Preußen vorweg geleistet, die übrigen etwa 106 Mil-
lionen Mark vom Reiche getragen werden sollen.
Die Vorarbeiten sind bereits vor drei Jahren auf
Anregung des Reichskanzlers begonnen worden.

Aus Za nzibar bringt die »Colonialpolitische
Corresponderiz« Mittheilungem denen wir Folgendes
entnehmen: Die zweite, dritte und vierte Exvedition
der deutsclyostasrikanischen Gesellschaft sind glücklich
in Zanzibar eingetroffen und die beiden ersten von
ihnen unter der Führung des Dr. Jühlke und Regie-
rnngsbaumeisters Hörnecke sind bereits vor vier
Wochen auf den Continent von Afrika hinübergegaru

J e n i l l e t o n.
Die Grnndsteinlegung der PaulDKirche in Rigm

Am vorigen Sonntage ist in Riga der Grund-
stein zu« einem neuen enilutherischen Gotteshause ge-
legt worden, das voraussichtlich bereits im nächsten
Jahre der Benutzung wird übergeben werden können.
Ueber die ansprelhende Feier bringt das Rig. Tgbl.
folgenden Bericht: »

Die im Baue schon-ziemlich weit vorgeschrittenen
Mauern waren mit Maien und Fahnen festlich ge-
schmückt und eine zahlreiche Menichenmenge umgab
den Banplatz Nachdem sich der Rath und die Ver-
treter der Gilden, die lutherische Geistlichkeih das
Stadthaupt und dessen Collegq sowie andere geladene
Gäste eingefunden hatten, wurde die Feier mit dem
Choral »Ein’ feste Burg ist unser Gott«, welcher von
Mitgliedern des »Hüon« mit Hornmusii begleitet
wurde, eröffnet. Alsdann richtete Bürgermeister v.
Barclay de Tolly, als Präses der Baumw-
miisivtn in ernsten, gehaltvollen Worten eine der Feier
Inkfprechende Ansprache an die Versammlung und
verlas den Wortlaut der Urkunde, welche in den
Grundstein eingesenkt werden sollte. Dieselbe enthält
eitle kurze Geschichte der Begründung der PaulssKirche
und Angaben über das Alter der übrigen städtischen
Kirch« Nisus. Nachdem alsdann Consistorialrath
Psstvk Hctrtmann von PinkenhosGn Stellvertre-
EUUI VII SUVekiUtendeUtenJ den Segen des Aller-
hkschsteu mlf den Bau hekabgefleht und Pastor S chi l-
II US VVU der St. Gertrudkirche eine lettisrhe An-
spkschs SOHAUUL VVUZVS sich in hergebrachter Weise
der Act der Grundsteinlegunz .- Dek heim V»
fungirende Mauerpolier verlas seinen Spruch, ein
isten-fasten, in welchen die Stiftungsurkunde, sowie
Zcittlklssbläftck UUD Kclelldct qjedekgelegk wqkkktz
wurde in den Grundstein versenkt und dann thaten

Zwanzigster Jahrgang.
gen. Die Expedition Hörnecke machte in Lamoo den
Gebrüdern Denhardt einen Besuch, welche ihnen mit-
theilten, daß sie mit dem Hauptsultan der dortigen
Suaheli Freundschaft gesrhlossen hätten. Auf V itu
hätten sie die D e utsche F lagge gehißt. Officielle
Mittheilungen über diesen Art, standen binnen Kurzem
zu erwarten. Es ist dieses Jahr in Qst-Afrika eine
besonders hestige Regenperiode, was sicherlikh für
den Gesnndheitsznstand der Gesellschaftsbeamten nur
schädlich sein kann. Die Ströme sind angeschwollen
und zum Theil übergetretem Major von Devivere,
Chef der vierten Expedition, machte unterwegs die
Bekanntschaft von Dr. Fischer, mit welchem sein
Verkehr sich freundschaftlich gestaltet«

Am Sonnabend begannen in Desterreirh die
Wahlen in den Städtebezirkem zunächst
Tirols und Voxarlbergs Für die Liberalen brachte
der Wahltag eine freudige Ueberraschungt es ist
ihnen gelungen, den« Bezirk BozemMeraneGltsirns
zurückzueroberm Gewählt wurde der als volkswirsth-
scbaftlicher Schriftsteller bekannte ehemalige Handels«

kammevSecretär Johann Angerer gegen den conser-
vativen Baron Johann Giovanelli. Was diesem
Siege seine Bedeutung verleiht, ist neben der gro-
ßen Majorität (500 Stimmen), mit der Dr. Angerer
seinen Gegner schlug, der Umstand, daß der Sieg
gerade in Titel, das von jeher als die Domäne
des Clericalismus gegolten hat, erfochten werden
konnte. Die Bezirke Bozen-Meran, Land und Stadt,
haben, als sie die« beiden Barone Jgnaz nnd Johann
Giovanelli»durchfallen— ließen, bewiesen, daß sie es
müde sind, sich blind der von dem Centralwahlconritå
ausgegebenen Parteiparole zu fügen. Jnnsbruck
wählte, ebenfalls liberal, Professor Wildauer siegte
mit 453 Stimmen über seinen clericalen Gegner
Weißwaarenhändler Heinrich Fug. Die noch aus-
stehende Wahl der Jnnsbrucker Handelskammer dürfte
die Majorität Wildanerbz noch verstärkem Jn Wi e n
fanden die Reichsrathswahlen am Montag Statt,
und wiewohl die Betheiligung an denselbenin allen,
Bezirken eine sehr starke war, verlief der Wahlact
doch überall ruhig, nur in der Leopoldstadh wo ein
hartnäckiger Kampf zwischen dem Professor Süß und
dem Antisemiten Schneider stattfand, kam es, wie
bereits gemeldet, zwischen den Parteien zu einem Con-
flict, in Folge dessen die Polizei einschreiten mußte
und mehre Verhaftnngen vornahm«

Ein soeben in London ausgegebenes B la u b n eh
behandelt fast ausschließlich die Geschichte des Zwi-
schenfalles von Penshdeh. Das Meiste ist bekannt
und so verdient nur hervorgehoben zu werden, daß
der russische Botschasterz als Rußland sich bereit er-
klärt hatte, die Frage, wer das Abkomcnen vom 16.
März verlctzt habe, einein Schiedsrichter zu unter-

die anwesenden Autoritäten, unter der Hersagung von
Segenssprüchem die üblichen drei Hammerschläge auf
denselben. Während der Grundstein, der am Aus-
gange zum Altarchor besindlich ist, vermauert wurde,
trug ein gemischter Chor eine Cantate vor. Der
Choral»»Lob, Ehr’ und Preis sei Gott« beschloß die
erhebende Feier. s »

Die neue Kirche -soll noch in diesem Jahre, den
Thurm einbegriffen, unter Dach gebracht und im
nächsten Jahr vollendet werden. Der Platz um die-
selbe, welcher zur Zeit noch wüst nnd wenig— bebaut
ist, soll mit Anpflanzungeir versehen und in der Nähe
das Pastorat errichtet werden.
. Den Plan zu der Paulstirche tvelche für 2000
Personen» berechnet ist, hat Professor G. H il b ig
geliefert, die Maurerarbeiten Maurermeister H:
Barts eh, die Zimmer» Scblosser- und übrigen Ar-
beiten Zimmermeister Ra uthe übernommen. Die
Baukosten werden ca. 97,000 Nbl betragen.

Der Rath der Stadt Riga, als Patron der städti-
schen Kirchen, legt durch den Bau der Paulsjkirche
abermals Zeugnis; ab von der treuen Fürsorge, die
er, unterstützt von seinen Niitständeiy für unser Kir-
chenwesen trägt, ·und wie die übrigen Kirchenbautem
die Martinsz Gertruds und Trinitatis-Kirche, welche
in den letzten Decennien erstanden sind, wird sich nun
auch bald im eirtlegensten Theile derMoskauer Vor-
stadt ein freundliches und stattliches Gotteshaus er-
heben und die Bewohner zur Andacht versammeln.
Gottes Segen ruhe über dem Bau der neuen Paulss
Kirche, damit er rasch und glücklich zu Ende geführt
werde!

Die Beisetzuns Viktor Hing-«.
Das Wolsssche Bureau übermittelt den Berliner

Blättern folgendes Telegramm aus Paris- l· Juni,
Nachm. l Uhr 15 Min.: s

Die Beisetzungsfeierlirhkeiten für Bietor Hugo

v ». «. .
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,»

, I . : · j-

nahmen zur festgesetzten Zeit — 101-, Uhr Vormit-
tags «— ihren Anfang, der Platz bei dem Triumph-
bogen und alle dahin führenden Straßen waren mit
dichten Meuschenmengen angefüllt. An dem Kata-
fal·k unter dem Triumphbogen nahm zuerst der Se-
natsiPråsident Leroher dasWort, er feierte
Viktor Hugo als den Mann, der unausgesetzi die
höchsten Jdeale der Gerechtigkeit und Humansktät ver-
folgt und einen gewaltigen Einfluß auf die Moral
Frankreichs ausgeübt habe. Der K am m e riP r äf i-
dent Floquet betonte, das; es sich nicht um ein
feierliches Leich«enbegät·rgniß, sondern um eine Apo-
theose des Verstorbenen handle, und bezeichnete den-
selben als einen Apostel, dessen über das Grab hin-
ausdauernde Worte zum definitiven Erringen der
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in der ganzen
Welt führen würden. Augier, Mitglied der Akas
demie, s1gte, Frankreich erweise heute dem Dichker-
fürsten Ehren, wie sie« Souveränen zukommen. Der
MinisterdesUnterri-chts, Gohlet,bemerkte
in seiner Rede, Victor Hugo werde die erhabene
Personification dieses Jahrhunderts bleiben, dessen
Geschichte, dessen Widersprüche, Zweifel, Gedanken
und Bestrebungen er am Besten zum Ausdruck ge-
bracht habe. Er sei ein tief humauer Charakter ges—-
wesen, der den Geist der Toleranz und des Friedens
unter seinen« Mitbürgern repräsentirt habe. -—-—«Nach
Beendigung der Reden setzte sich der Trauerzug ge-
gen Mittag in Bewegung. Seitens der Polizei wur-
den einige rothe Fahnen fortgenommen.

» I« A«
I»

Ueber die Vorbereitungen zur Leichen-
feier telegraphirt man der »National-Z.eitung" aus
Paris, 31. Mai, Abends:

Heute, Morgens um 6 Uhr, war dieHerrichtung
des großartigen Katafalkes unter dem Triumphbogen
der Champs Elysees beendet, warauf die Ueberfühi
rung der Leiche SBietor Hugo? von dem nahe gele-

Ubonneutents und Jnfcrate vermitteln: in Niga: H. Langswks
Annvncen-Bureau; in Fellinx E. J« Ketten« Buchhandlung; in Werke: F!-
Vielrofss Buchhandh in Walt- M. Rudolfs? Buchbandtz in Reh-il: Buchh-
v. Kluge ö- Ströhm isn St. Petersburgk N. Mathisseky Kasanfche Brücke M 21.

Freund Li-Hung-Chcuig’s, dürfte mit dieser Aufgabse
betraut werden. Seine Uebersetzung wird gewiß von
den französischen Dolmetschen sorgfältig vexificixt
werden; Patenötre glaubte aber, Detring zur
Uebersetzung ermächtigen zu soklen, um auseinander
gehenden Jnterpretationem wie der Vertrag Jour-
nier sie erfahren hat, zuvor-zukommen. Die Unter-
handlungen in TiewTsin sind sotnit ziemlich vorge-
schrittem Trotzdem habe man, wird ferner gemeldet,
in keinem Puncte noch vollständige Gewißheit, da die
Zahl der Piraten in Tonkin zunimmt und die
Schwarzflaggen den großen Krieg aufgeben
und ihr früheres Metier wieder aufnehmen zu wol-
len scheinen. Es herrsche sogar in Betrefs dieses
Punctes ein beunrnhigendes Stillschweigen. Am 23.
d. hätte ThaniQuan geräumt werden sollen und trog-
dein wisse man hierüber noch Nichts. Die Armee
von VümNan sollte ursprünglich acn 30. Mai die
Grenze überschritten haben, die Frist wurde jedoch
bis zum Z. Juni verlängert. Es heißt nun, daß die
chinesische Armee sich bis zu diesem Zeiipuucte über
die Grenze zurückgezogen haben werde, daß die chine-
sische Regierung aber nicht für die Schwarzflaggen
einstehen will. Jn der That machen diese keine
Miene, Tonkin zu räumen, und man besorgt nun in
Paris die Nothwendigkeit einer neuerli-
chen C a m pagne gegen diese Briganteiy welche
von der chinesischen Regierung, je nachdem ihre Jn-
teressen es erheischen, in Sold genommen oder ent-
lassen werden. Frankreich setzt daher die Entsendung
von Verstärkungen nach OstsAsieii fort.

Von den verschiedensten Seiten liegen heute No-
tijzeii vor, welche die bevorstehcnde Ersetznug des
Kshedive Teivsik Pqschn durch den abgesetzten Js-
mail Pasrh a theils in Aussicht stellen, theils be-
streiten. Mit großer Befriedigung scheint das Ge-
rücht von den in Kairo lebenden Europäeriy abgese-
hen Von den Engländern, aufgenommen zu werden.
Jedenfalls wird von irgend einer Seite- der Name
Jsmail Paschcks saugeublicklich geflissentlich in den
Vordergrund geschoben und vielleicht wird dieser
Name in einer neuen Phase der aegyptischen Frage
eine hervorragende Rolle spielen. — Aus dem nörd-
lichen Sudan sind jetzt schon mehre Tausend Flücht-
linge nach llntersAegypten gekommen. Der Rückzng
der Engländer aus der Provinz Dongola ist gera-
dezu eine Calaniitäh —- Das öfters gut unterrichtete
Blatt ,,El Ahram« erfährt aus Konstantinopeh daß
die Pforte durchaus nicht geneigt sei, die Suakis
ner Erbschaft zu— übernehmen. Es wäre über-
flüssig, erst hervorzuheben, daß Aegypten auch in die-sem Falle den leidenden Theil bildet. Die englische
Regierung wird nämlixh nicht nur das bisher fertig-
gestellte Stück Eisenbahn, sondern überhaupt alles

genen Sterbehause aus stattfand Mehre tausend
Menschen, welche die ganze Nacht vor den Sterbe-
haufe zugebracht hatten, eseortirteir den Sarg, der
außer von der Familie und den näheren Freunden
des Verstorbenen von den zwanzig Maires von Paris
begleitet war. Heute« während des ganzen Tages
wogte eine ungeheure Menfchenmenge um den Tri-
umphbogen und auf der Place de I’Etoile. Hunderte
von Verkäufern schrien ihre Waaren aus: Portraits,
Medaillem illustrirte Journale, Jmmortellem Denk»
n1ünzen, Ankündigungenaller Art. Angesichts des
unter dem Triumphbogen aufgefiellten Sarges fand»
ein wahrer Hbllenlärm Statt. Daß es bei einer der«
artigen Ausstellung so kommen mußte, ist vielfach
vorausgesagt worden. Gegen Abend, als ich zum
zweiten Male den Platz besuchte, hatte der Lärm
noch zugenommen und derselbe wird unzweifelhaft
während der Nacht noch größere Dimensionen an-
nehmen.

Von den Tausenden· von Kränzen, welche im
Sterbehause niedergelegt waren, hat man offenkundig
mit besonderer Absicht drei Riesenkränze vor dem
Sarge aufgestellt, welche die Jnschriften tragen: »Da
ville de StrasbourgK »La- vjlie de Mulhouseit und
»Les dames de The-um«. Selbstverständlich find diese
Kränze einfach von den hiesigen elsäsfischen Emigrani
ten gesandt. Die Regierung, welche im ,,Journal
officiel« bekannt machte, daß bei dem Leichenbegäng-
nisse keine andere Fahnen wie die nationale oder
solche fremder Nationen zugelassen werden würden,
hofft mit Bestimmtheit, morgen jede ernsthafte Ru-
hestörung verhindern zu können. Sämmtlichen Ver-
einen, Corporationen und Gesellschaften, im Ganzen
mehr als 400, welche sich einfchreiben ließen, sind
bestimmte Sammelplätze angewiesen worden, von de-
nen aus sie durch Commissares in den Leichenzug
eingereiht werden sollen» Bei der Einschkeibuns kst
diesen Corporationen ausdrücklich eröffnet worden,



Mich Stiakiii gebrachte Eisenbahn-Material an die ne-
ghptische Regierung verkaufen, wobei es aber unbe-
greiflich bleibt, welchem Zwecke der-Bahntorso dienen
soll, wenn nicht dazu, Osinan Digma den Verkehr
im: v» Küste zu erleichtern. Daß ferner Aegypten
bei seiner gegenwärtigen finanziellen Lage auch den
auf den Sudan entfallenden Theil des Tribuis an

die Pforte iin Betrage von 265,000 Pfund (mit
Fercnan vom 27. Mai 1866 und l. Juli 1876 auf-
erlegt) entrichten ums, ungeachtet dieses Land von
England dem Niahdi überlassen wird nnd die einzi-
gen zwei großen Häfen von fremden Mächten occu-
pirt sind, ist hart, aber nicht ohne Weiteres abzuän-
dern. Dagegen muß es aber eine niuthwillige Ver-
sehwenduiig genannt werden, wenn iin provtforischen
Budget von 1885 die Summe von 120,-000 Pfund
als anszerordentliche Ausgabe für den Sudan ange-
führt erscheint. Außerdem will die englische Regie-
rung durchaus nicht auf die 200,000 Pfund verzich-
ten« EVEN» Aegypteii als Kosten der Expedition be-«
zahlt. So ist leiderzu befürchten, daß der kleine
Ueberschuß der neuen Anleihe, welcher als Reserve-
fvnd gute Dienste leisten könnte, in kürzesier Zeit
verpufft sein wird. »

Eine Colonne Regierungsmiliz unter General
JMIUAE If! — wird aus Cuuudu gemeldet —-— auf der
JCSV UND VCM Hoch auf dem Kriegspfade befindli-
che« JsistsueisHäupriing Big Beet: vie Fort Pitt
vorgedrungen. Sie fand das Fort tiiedergebrannt
und unter den Trümmern 7 verkohlte menschliche
Leichein Einem Polizisten war das Herz aus deni
Leibe gerissen und auf einerStange gespvießh Die
Ueberreste zweier Priester und von vier Frauen zeig·
te« VEUUIchO Spuren, daß sie vor ihrer Tödtung ge-
foltert worden waren. .

Zur Förderbiing des kirchlichen Lebens.
B erlitt, 2. Juni 1885·

K--- Aus dem diesjähtigen Deutschen Prvtestans
FAUST— kst die hochwichtige Frage angeregt worden,
wie die Freisinnigen dem kirchlichen Leben wiederge-
wonnen werden bunten? Es ist eine Thatsache daß,
während viele überzeugth aber edle und der mensch-
lichen Natur Rechnung tragende Materialisten und
Atheisten die Nothtvendigkeit eines gewissen kirchlichen
Lebens anerkennen, uberzeugte Gottesgläubigh in ih-
rer Art fromme Christen —felbst, dem kirchlichen Leben
fern stehen und fern bleiben, weil sie dasselbe, wie
es ist, nicht nur ntcht befriedigt, sondern sogar ah-
stößt Dies hat aber so traurige Folgen für das
ganze nationale Leben, ja man kann sagen für die
STMze Menschheit —- denn in fast allen Culturläw
dern begegnet man derselben Erfcheinung —- daß es
vielleicht nur der vom ProtestantensVerein gegebenen
Anregung bedurfte- um die Frage, wie dem Ueber
abzuhelfen sei, zu einer Tagesfrage zu machen, deren
Erörterung selbst die Tagespresse sich nicht wird ent-
ziehen dürfen, obschon diese eigentlich grundsätzlich der
EköVkSkUUg kkkchlkcher Fragen fern bleiben sollte. Es
handelt sich nämlich im Grunde genommen gar nicht
mehr um eine rein kirchliche, sondern um eine natio-
nale, um eine fociale Frage; s

Wie es so weit gekommen ist? Jn den Thesen,
welche der bekannte DekanZittebCarlsruhe seinem
auf dem Protesiantentage gehaltenen Vortrage zu
Grunde gelegt»hat, sind die Gründe z. Th. angege-
ben. Der geslissentlich zur Schau getragene Wider-
sprach der Kirche gegen Alles, was moderne Bildung,
Wissenschast und»politi·scheFreiheit heißt —- sagte Red-
ver· u· A. —- halt nicht nur viele per edelsten und
gebtldetestenlsjlieder unseres Volkes von einer freu-
digen Betheiligung am kirchlichen Leben ab, sondern
erzeugt leider in den weitesten Kreisen eine tiefe,

wenn auch aus politischen Rücksichten zur Zeit nicht
demonstrativ austretende Verbitterung gegen das Chri-stenthum, ja gegen die Religion überhaupt, während
die chiranöfen und doch so schwächlichen Kirchenzuchtss
versuche der tonangebenden Kirchenregierungen den
Spott der Welt herausfordern. .

Zur Abhilfe s.cheint dem Redner Dreierlei unent-
behrlich: »1) daß gerade die Gebildeten und freier Den-
kenden der Glaubensgenossen sich ernsllicher -bemühen,
über das wahre Wesen der Religion und Kirche und
ihre persönliche Stellung zu demselben zu größerer
Klarheit zu kommen, um in der Erfüllung ihrer re-
ligiösen Pflichten und Rechte eine größere Wahrhaf-
tigkeit und Cha·rakterfestigkeit bewähren zu können und
insbesondere auch die Ausübung ihres protestantischen
Bürgerrechtsmehr als bisher als eine heilige Nike-
wissenspflicht zu erkennen. 2) Daß die Geistlichen
und Theologen sich nicht gleichsam als bestellte Advos
caten derjenigen Bekenntnißkirche betrachten, in welcher
sie nun einmal geboren nnd erzogen sind und deren
zum Theil veraltete Vorschriften und Lehren sie mit
allen unklaren Künsten gegen den Geist der Zeit, die
Zweifel der Vernunft und die Resultate der modernen
Wissenschaft vertheidigen zu müssen glauben. Möch-
ten sie immer mehr erkennen, daß es vielmehr ihre
Aufgabe ist, dasjenige Christenthum, welches älter ist
als alle seine Formulirungen und alle Belenntniß-
kiriben, als d n allen Kirchengemeinschaften gemein-
samen Wahrheitsgrund zu- verkündigen, denselben mit
den seit der Reformation so reichlich gewonnenen

Früchten der modernen Bildung in harmonische Ver-
bindung zu setzen und sich mit und unter einander
zu verständigen, anstatt sich gegenseitig zu verdächtigen
und zu verketzern 3.) Daß jeder Deutsche . . . . .

mithelfe, daß die christliche Kirche nicht mit äußer-
lichen Mitteln und allerlei politischen Künsten eine
militairischorganisirte irdische Weltmacht zu werden
suche, sondern es als ihre wahre Aufgabe erkenne,
durch die geistige Macht des göttlichen Wortes in
Demuth und Liebe die Menschen zu bessern und zu
beseligen«. «

Obdiese drei Maßnahmen genügen werden, dem
großen und beklagenswerthen Uebelstande abzuhelfen,
ist« noch sehr die Frage. Dekan Zittel hat sie auch
nur als unentbehrlich bezeichnet. - Namentlich scheintuns nothwendig, daß die Freisinnigen die Ausübung
ihres protestantischen Bürgerrechtes als eine heilige
Gewissenspflicht zu betrachten sich gewöhnen.

Die bisherige Politik des Fernbleibens seitens der
Freisinnigen ist in der That so verderblich für die
Entwickelung des kirchlichen Lebens, als etwa die
Wahlenthaltulig der politisch Freisinnigen für die Ent-
wickelung des politischen Lebens wäre. - Nichts ist
thörichter, als anzunehmen, daß eine politische Oppo-
sition Nichts nütze, blos weil sie nicht die Macht hat,
gewisse Gesetze zu Falle zu bringen oder durchzufüh-
ren. Eine wohlgeleitete, sich von unnöthigem Nöt-
geln fern haltende Opposition nützt nicht nur durch
ihre Reden dem Volke, das es so erzieht und für an-
dere Zeiten vorbereitet, sondern sie zwingt auch die
Regierung, mit ,ihr zu rechnen nnd darum nicht den
Heifszspornen unter ihren Anhängern stets zu Willen
zu ern. ·

Die Theilnahme der kirchlich-freisinnigen Elementean dem kirchlichen Leben würde die kirchlichenBehöri
den zwingen, auf diese Elemente Rücksicht Izu nehmen
und sogar der Wissenschaft einen größeren Einfluß
einzuräumen, als dies jetzt geschieht, da das Kirchen-
publicum gegenwärtig nur zu häufig, und sogar von
den Pastoren selbst, für« ein in wissenschaftlicher Be-
ziehung inferiores oder für ein aus aparten Gründen
zur Kirche haltendes angesehen wird.

Inland .

Iotputz 25. Mai. Ein gestern verspätet uns zu-
gegangenes Telegramm meidet die abermals erfolgte
beträchtliche Erhöhung des Jmport-Zol-
les auf eine Reihe wichtiger Metalle und Metally

Fabricate —- Das unterm 20. d. Mts. Allerhöchst
sanrtionirte und im ,,Reg.-Anz.« zur Veröffentlichung
gebrachte Reichsraths-Giitachten besagt in der Fassung
der uns vorliegenden Depesche Folgendes:

Der EinfuhrzZoll auf sämmtliche metallische und
mineralische Erze, Graphit oder Reißblei in Stücken,
Kupferasche und pulverisirtes Eisen ist um 2 Kop.
pro Pud zu erhöhen. Das im Zarthum Polen ein-
zuführende Zinkerz istrrnit 2 Kopxzu b steuernz die
Guszeifenspähne werden wie Gußeisen besteuert und
Eisenbleeh, gewalztes Eisen von über 18 Zoll Breite,
gleichwie« Stangeneisen von 7 und mehr Zoll Dicke
nnd dünneres Stangeneisen bis zu V, Zoll Breite
zahlen 60 Kop- pro Pud (Eisen, welches unter If«
Zoll Dicke hat, wird als Draht angesehen); Stahl-
blech oder Stahlplatten von. über 18 Zoll Breite,
Stangenstahl von 7 und mehr Zoll Dicke, dünnere
Stahlstaiigeii bis incl. II, Zoll Breite zahlen eben-
falls 60 Kop. (Stahl von II« Zoll oder geringerer
Dicke oder Breite gilt für Drah1); rothes und grü-
nes Kupfer und zufammengesetzte Metalle, wie Tom-
bak,. Prinzmitalh Argentine, Britannianietall, sowie
Nicht, Kobalt, Wismuth, Cadmiuny Aluminium, de«
ren Legirungen in Stangen und Beinen, Feilspähne
in Barren und im Bruch werden mit 1 Rbl. 50 Kot-»
in Tafeln und Stäben mit 2 Rbl. besteuert. Ku-
pfer und M.fsing-Fabricate Uusgenommen die im
Zolltarif besonders benannten) ferner Hausgeräthe
aus Kupfer und Messing oder mit Znthaten aus anderen
Materialien zahlen 4 Rbl. an Einfuhrzoll. Ober-
flächlich bearbeitetes Gußeisen ist mit 60 Kop., emaillin
tes Geschirr mit 50 Kop., gußeiserne Fabricate und
Verzierungen sind mit l Rbl. 20 Kop., einfachere
Schmiedearbeiten mit l Rbl. 20 Kop., feinere Eisen-
und Stahl-Fabricate, sofern sie nicht besonders be-
nannt und über 5 Pfd. fchwer sind, mit 1 Rbl. 20
Kop., sofern sie aber unter 5 Psd. wiegen, mit 2 Rbl.
50 Kop. pro Pud zu verzollenz Schlösser haben 4 Rbl.
pro Bad, Eisen- und Stahldraht vonz Zoll Dicke
und darunter 1 Rbl. 10 Kop., Draht aus Kupfer,
Mefsing und Metall-Legirringen von z Zoll Dicke
und darunter, Drahtnägel und submarine Kabeltaue
3Rbl., Draht-Fabricate aus Kupfer und Kupfer-Le-
girnngen 4 Rbl., landwirihschastliche Geräth« wie
Sensen, Schaufeln &c. 1 Rbl. 20 Kop., Werkzeug
für Handwerker, Künstler und Fabrtken l Rbl. 20
Kop., Maschiisen und Apparate (mit Ausnahme der
landWirthschaftlichenJ ans Kupfer und Knpfer-Legirnn-
gen oder solche, in denen Kupfer das hauptsächlichste
Material bildet, 3 Rbl., Locomobileiy Tenderz Dampf«
Feuerspritzen und sonstige Löschapparattz sämmtliche,
nicht besonders benannte für Fabriken bestimmte Ap-
parate und Maschinen aus Gnßeisen , Eisen und
Stahl niit oder ohne Bestandtheile aus anderen Ma-
terialien, gleichwie jegliche Maschinentheile (ausge-
nommen kupferne oder vorwiegend aus Kupfer be-
stehende) 1 Rbl. 20 Kop. an Zoll zu erlegen. Nach
dem Art.- 227 des Zolltarifs, Bei. 2, werden mit
dem halben Zollfatzh d. i. mit Issk Kot-«, besteuert
die dort hineingehörigem nicht besonders benannten
Kurzwaaren aus Kupfer, Gußeisem Eisen, Stahl und
Zinh sofern sie weniger als je 3 Pud wiegen. —

Die vorstehenden Geld-Angaben beziehen sieh auf
Rubel und Kopeken in Metallwährung

Nach diesen neuen Zollsätzen wird voraussiehtlich
abermals eine beträchtliche V e r m i n de r u n g -d es
J mpo rts s— und eine solche wird wohl auch vom

Fiuauzministek theilweise bezweckt —- eincretew Wie is?
wir einer in der DotinerstagNummer des »Ist-g»
Anz.« publicirten Darlegung übt-D die ZVU-Einnqh,
men des Jahres 1884 entnehmen, sind bereits i« «
vorigen Jahre die Zölle für JOHN-Waaren pp« -
über 94k Will. Rbl. auf etwas über 91,650,000
Rbl., also um nahezu 2,700,000 Rbl. zurückgegqsp
gen, wogegen die Exportssölle sich ei« Wenig erhöhthaben. Daraus dürfte folgen, daß der Tariffsjk
JmporbWaaren bereits ein-dermaßen gesteigerter g»
daß eine weitere Erhöhung des EingaugwZolles i«Allgemeinen nicht mehr eine Vermehrung der Zpz
Einnahmen, sondern lediglich eine Verminderung»
Einfuhr zur Folge hat, also nicht mehr als Finankspq
sondern nur noch als ProhibitiwZoll wirkt. — Cl» s
rakceristisch ist, daß, während die Zollämter in Bin. «
kau, Odessa und St. Petersburg im veiflosseukkj
Jahre Mehr-Einnahmen erzielt haben, die Zollämtgk
der baltischen Hase nstädte ausnahmslos g«-
ringere Erträge ergeben haben als im Jahre 1883
—- so ist fürR e v al ein Piinus von nahezu 900,000
Rbl., für Libau ein solches von gegen 700,000
Rbl. und für Rig a ein solches von über 300,000
Rbl. zu verzeichnen.

Ja gewissen Kreisen soll, wie man der Z. f.
St. u. Lo. berichtet, die Jdee anfgetaucht sein, die
Procuraturen in den drei Ostseeproviiizen zu einer
baltischenGeneral-Procuraturzusammens
znziehen, ja es werde- sogar schon der Name eines
für den Posten eines baltischen sGeneralsProcureurs
besonders geeigneten Beamten genannt. Ob es sich
hierbei um mehr als ein bloßes CancellekProject han-
delt, vermag das gen. Rigaer Blatt nicht zu beur-
theilen. «

«—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge· ist dieser Tage
die definitiv-e Entscheidung über die Creirung der
uiehrsach erwähnte« neuen Aemter der St e u e r-
Juspe cto ren erfolgt. Die Zihl derselben wird
sich aus 500 belxufeu, der Unterhalt derselben über
1 Mill. Rbl. beanspruchen. » Die SteucwJnspectoken
sollen gleichzeitig für alle Gouvernements des Rei-
ches, mit Ausschluß Ost-Sibiriens, ernannt werden.

— Ueber die Erträge der Erbschaftssteuer
im verflossenen Jahre vermag die St. Bei. Z. auf
Grund vfficieller Ausweise einige interisskrnte Daten
mitzutheilem Danach wurden im Jahre 1884 insge-
sammt 15,7·«17 Erbschaften angecneldetz von denen je«
doch 5637 bis zum Schlusse des Jahres noch nicht
abgefchätzi waren. Die der Steuer unterworsene
Erbmasse wurde in Summa auf fast 150 Will. Rbl.
abgeschätzt und die Erbschaftssteuer davon berechnete
sich auf gegen «5,180,0ooRk-1. De: weitaus größte
Betrag, der thstsächlich bereits erhobenen Erbschqftk
steuer entfiei mit über 2,400,000 Rbl. auf das Gouv.
St. Petersburg, wovon freilich sast 2 Mill. Rbl.
oder genauer nicht weniger als 1,952,726 Rbl. aus
dein Nachlasse einer einzigen Persönlichkeit, nämlich
des wen. Var-me Stiegiitz, hekkühktenx Sp-
dann folgen die Gouvernements: Moskau mit über
700,000 Rbl., Charkow und Kiew mit über 100,000,
Tula,"Woronesh, Kasan nnd Charkow mit 60 —

90,000 Rbl. und Livland mit 58,187«Rbl.; Kur-
land hat nur 24,611 Rbl. nnd Estla nd 23,197
Rbl. an Erbschastssteiiern erlegt.

Zins Ilkusjllkbnlg wird der ,,Balss« gefchrieben,
daß am 11. Mai, um 2 Uhr Nachts, im Skubings

daß eine Mufterung erfolgen und etwaige revolutio-
näre Banner in Güte oder mit Gewalt entfernt
werden würden. So hofft man zu erreichen, daß
etwaige Conflicte nur an diesen Sammelplätzen vor-
kommen und im Zuge felbst vermieden werden.

Wie vorauszusehen war , hat der Minister des
Auswärtigen, Frehciney in tactvoller Weise, ohne die
Vermittelung des päpstlichen Nuntius zu beanspruchen,
Einladungen an das diplomatifche Corps geschickt.
Er hat sich lediglich darauf beschränkh die verschiede-
nen Botfchaften und Legationen zu benachrichtigem
daß am Montag Morgens die Leichenfeier für» Victor
Hugo am Triumphbogen der Champs Elyfåes statt-
finde und daß für diejenigen Mitglieder des diplo-
matischen Corps, welche wünschen follten an der Ce-
remonie theilzunehmem Plätze reservirt fein würden.
Jn diplomatischen Kreisen hieß es heute, der"griechi.-
sche Gefandte habe telegraphifch von seiner Regierung
die Anweisung erhalten, der Trauerfeier beizuwohnem
Graf Menabrea dürfte in« dem gleichen Falle fein,
da die italienische Regierung, der Republik ofsiciell
ihr Beileid. ausgedrückt hat. Die Mittheilung ei-
nes Blattes, der Päpstliche Nuntius wolle an der
Ceremonie theilnehmen, ist natürlich eine abgeschmackte
Erfindung. Von dem türkifchen Botschafter Efsad
Pascha wurde erzählt, derselbe habe auf Anfragen,
ob er an der Feier theilnehmen werde, die pikante
Antwort ertheilt: »Ich werde mich nach dem Nun-
tius richten«. ·

Vom l. Juni, Vormittags 10 Uhr, telegraphirt
derselbe Correspondentx Eine Sioße Menge ist die
ganze Nacht hindurch am Triumphbogem sowie in
dem Champs Elyfåes verblieben. Alle umliegenden
Cafös und Wirthshäuser waren angefüllt, außerdem
hatten sich zahllofe Schänken auf offener Straße
etabtirt; es fehlte sogar nicht an Musik, Gesang und
Tanz, so daß dieses Schauspiel einen unwürdigen
Contrast zu der Trauerfeier bot. Gegen Morgen
erfolgte ein kurzer Regen; augenblicklich ist das Wet-

ter drohend. Der Anmarsch der Truppen und der
Theilnehmer am Leichenzuge hat bereits begonnen.
Die Sprache der .»revolutiouc"crenZMorgeUblätter ist
weniger herausforderndz einzelne Vereine kommen
aber sicherlich mit rothen Fahnen, zu deren Entfer-
nung jedoch allem Anscheine nach polizeiliche Maßre-
geln genügen werden, wie denn auch gestern die
Ordnung nirgends ernstlich gestört worden ist.

Il- Il-
Il-

Ein Telegramm der ",,Voss- Z.« vom l. Juni
Morgens lautet ähnlich. Es heißt darin:

- »Die Place de l’Etoile, wo Hugo? Leiche seit
gestern früh unter dem schwarz verhangenen Triumph-
bogen aufgebahrt«ist, bot in den letzten 24 Stunden
ein Schauspieh das selbst von den hiesigen Blättern
je nach ihrer Parteistellung als betrübend oder als
unsagbar scandalös bezeichnet wird. Es war die reine
Kirtneß, der zur Vollständigkeit bloß die Tanzmusik
fehlte. Ueberall fliegende Weinkneipen und Wurst-
händler, lärmende Tabuletkrämey Schellen läutende
Bonbonsverkäufeu überall betrunkene, johleude Und
vergnügte Picknickgrupptn beiderlei Geschlechts; große
Leiterwagen, sogenannte Tapissidres mit geschmückten
Ausflüglern und Arbeiter mit hohen Leitern, deren
Besteigung. zwei Sous kostete und von denen die
Neugierigen zeitweise unter großem Jubel der Umste-
henden herunterpurzeltem «der hölzerne Ausbau unter
dem Triumphbogen wird allgemein gefchmqcklps ge-
funden. Die Beleuchtung des Denkmals in der Nacht
mit grünen und blauen Flammen gab nicht die ek-
wartete Wirkung. Ein Mann, der im Vorübergehen
am Sarge den Hut ausbehielt, wurde von der Menge
mißhandelt, worauf sofort behauptet wurde, er sei
ein Deutscher Nach Mitternacht drang ein Haufegewaltsam in den Garten des Grafen Roger ein,
der, um sein Eigenthum zu schützen·, dessen Mag«
mit Glasscherben hatte bekrönen lassen, riß qlle VI»-
men aus, hieb alle Bäume um und suchte ins Wohin
haus einzubrechen. Die Polizei mußte einschreiteu

Heute ist bei regendrohendetn Wetter huchstäblich ganz
Paris auf den Beinen-«. -

, Wanntgfatttgeki
Jn Tarwast hatte sich, wie dem ,,Fell, Anz.«

geschrieben wird, die dortige Feuerwehr in An-
laß des Krönungstages in festlichem Zuge zur Kirche
begeben. Von hier aus war dieselbe nach beendetem
Gottesdienste aus den Hof Tarwast gezogen, woselbst
sie ihrem Mitgründer und Förderer, dem Hm. v.
M ens enkampff, eine Ovation darbrachte. Der
junge, erst seit wenigen Jahren« bestehende Verein
zählt zur Zeit außer recht zahlreicher Wassermann-
schaft 100 active Glieder. Als Hauptmann fungirt
gegenwärtig der Forstmeister E. B rasch e.

—— Selbst nach Amerika, schreibt der .,Balt.
Wehstn.«, macht sich schon mancher Lette auf den
Weg. Jetzt eben steht ein Rigasscher Arbeiter, Jakob
Silling mit Namen, im Begriff, nach Florida über-
znsiedeln, wo sein Sohn sich schon früher angesiedelt
und einStück Land gekauft hat. Derselbe hat jetzt
dem Vater das Reisegeld zur Ueberfahrt nach Ame-
rika geschickt.

—— V on den Geheimniffen der Deutschen
Tabaksfabrication vlaudert die »Ackerman’sche
Gewerbezeitung« einige Curiosa aus, indem sie sagt: »Es
wird zwar stets von einem nicht hochfein duftenden
Tabak gesagt, das; er der Rübe näher stehe als der
Tabaksvflanze, aber der Nachweis der niedrigen Ab.
stammung pflegt gewöhnlich zu fehlen. Es kommen
im Jnlande die Tabaksverfälschungen nie vor, woge-
gen im Auslande, besonders in England, die Tabaks-
surrogate bffentlicht gehandelt werden und die Lon-
doner Journale unter ihren Preisnotirungen des
Colonialmarktes eine stehende Rubrik für den Kunst-
tabak haben. In erster Reihe stehen die »Ciaarren-
Deckblätter«, die ähnlich wie Tabak behandelten Blätter
der Runkelrübe welche durch Aufspritzen von verdünn-
tem Scheidewasser jene Tigerung erhalten, die das
Auge des Rauchers bezaubert Durch Gährung er-
halten frische Rübenblätter ein brillantes tiefbraunes
Colorit Jn zweiter Linie kommen dann die ,,Surro-
gate für Rauchtabak und CigarreneinlagenC Diese
bestehen einzig und allein aus den mit Holzaschenlauge
benetzten und wie frische Tabaksblätter fermentirten

Blättern des gemeinen Huflattigs —- Hieraus folgt
drittens die kunstvollste Sorte ," der ,,D-;-mi-Tabal«,
den die englischen Fälscher mit Vorliebe in folgender
Weise bereiten: Stärkster südamerikanischer Tabak
wird mit siedendem Wasser übergossen und letzteres
nach einiger Zeit abgepreßt Dieses Wasser bat nun
den allzu starken Tabak zu seinem Vortheile geschwächh
aber gleichzeitig einen Theil wirksamertSubstanzen
aufgenommen, um es an andere indifferente Blätter
—- in diesem Falle die verwendbaren Blätter der
Runkelrüben —- wieder abzugeben. Die Tabaksbrühe
wird mit Salpeter und aromatischen Stoffen versetztund dient zum Befeuchten der Rübenblätter, welche
sich alsdann nach einigem Lagern in eine Art von
Tabak verwandeln, in den sogen. Demi-Tabak. Der
Demi-Tabak steht hoch im Preise und findet stets
flotten Absatz«.

—-Geringfchätzurrgdes Lebensin Chi-n a. Eine in Shanghai erscheinende englische Zeitung
erzählt: ,,Woblhabende Aeltern hatten eineTochter
verheirathet Einige Zeit nachher kgmen sie in bedrängte
Umstände und baten ihre Tochter um Aushilse Der
Mann gab ihr einen Rock zum Vergehen; die Tochteraber steckte ohne Wissen des Mannes einen Geldwerthvon sechzehn Dollars in die Rocktasche, ohne dem
Vater Etwas davon zu sagen; sie meinte, er werde
das Geld schon finden. Der Mann, bei welchem er
den Rock versehn, fand das Geld, sagte aber Nichts
und gab zwei Dollars auf das Kleidungssiück Alsbald hieraus der junge Gatte ausfindig machte, das;
seine Frau ihrem Vater sechzehn Dollars gegeben
habe, schlug it Lärm, und die Frau wurde so betrübt,
das; sie sich erhängte Nun erfuhren die Aeltern der
jungen Frau, das: der Pfandleiher sie betrogen habe,
und die Mutter nahm sicb die Sache so zu Herzen, daß
sie sich mit Opium vergistete. Gleichzeitig stürzte sich
der Psandleiher, der um seinen Credit gekommen war,
in einen Brunnen und ertrank«. — Diese Vorgänge
find für die Chinesen charakteristisch und derlei er-
eignet sich alle Augenblicke In Canton klagte eine
junge Frau ihren Schwestern, daß ihr Mann sie rohbehandle; diese äußerten ihren Abscheu gegen eine
solche Ehe, und um nicht selber in die Lage kommen
zu müssen, einen Mann zu nehmen, gingen sie, die
junge Frau mitnehmend, und — ertränkten sich in
einem Teiche«
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Gesinde eine furchtbare Fene rs b runst ausbrach,
« welche 18 zu vier verschiedenen Gesinden gehörige

Gebäu» m Asche legte. Es verbrannten dabei auch
30 Stück Vieh und drei Menschen trugen Brand-
wunden davon -— Einer lv schwere, daß an seinem
Auskommen gezweifelt wird.

s« .-- Ju Rigq soll dieser Tage, dem »Rish. Westiif
» zufolge, eine VerIFMUUUUA dek»gklschklch-

F« prthodoxen Geistliche« d« Risaer Eparchie

s zusammentreten. · « « »
«. Um, Mo« wird, wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
i z» »» am 22« Juni daselbst zu eröffnenden G e -

wetbeJxusstellungseitens der St. Peters-
buzgzk Handwerker eine besondere Commif

I sion delegirt werden, um sich über den Stand des
Handwerks und der Industrie in Reval zu insormirein

Zu« Gtlluhos im Mitaikfchen Kreise theilt man
d« Z. f. St. u. Ld. Folgendes mit: Eine neue
Schule wird unter dem Namen »Kir chensch nie«
km nächsten Semester, vor der Hand mit zwei Classen,
eröffnet werden. Jn Aussicht genommen ist noch
eine dritte Classe. Die Anstalt wird nach einem we-
sentlich erweiterten Volksschulplane arbeiten und so

; eine höhere V olksschu le repräsentirem wie sie
sich für das über 3000 Einwohner zählende Grün-

. hof als lebhaft empfundenes Bedürfniß seit längerer
Zeit erwiesen hat. , -

Ins given meidet die Lin Z» daß die machine-s-s lichen Urheber des kürzlich erwähnten Brandes
« der Riege auf der Grobin'sch en Oberforstei,

in Folge der Bemühungen des Grobirsschen Haupt-
- maunsgeriehtssszlssessors Baron N."v. der Ropp,

bereits dingfest geniacht seien.
Y —- Dieser sTage soll, der St. Pet. Z. zufolge,

« der neue Mariae-Etat im Reichsrathe defini-
i tiv durchgesehen werden. "

s St. Prtrrsbukg 23. Mai. Die »Nowosti" blicken,
» wie es scheint, nicht ohne Beunruhigung auf die

neuerdings eingenommen« Stellu n g De U tsch-
" lands in P ersten. »Wir können nicht«, meint

das russische Blatt, »gleichgiltig auf die intinien Be-
; ziehungerr blicken, welche sich zwifchen Persien und

Deutschland anbahnen. Rußland strebt bereits seit
· langen Jahren danach, in Teheran sich den donn-

nirenden Einfluß zu verschaffen, d. i. seine Interes-
j" sen in einem Lande sicherzustellern welches auf dem

direkten Wege aus Rußlaiid zum offenen Meere, näm-
lich zum Persischeri Meerbuseky liegt. Es leuchtet
nun ein, dass, sobald sich eine der europäischen Groß-
möchte in Teherarr einnistet, der Zugang zum Persi-
schen Meerbusen in iniiitärischey wie --in coinmercieb
ler Hinsicht uns verschlossen sein wird. D« ist es
fix: uns ziemuch einerlei, werche fee-enden Eiskflasse i«

« Teheran trtumphiren -— ob Berliner oder Londoneiy
denn in beiden Fällen dürfte Persieri mit uns in ei-
nen ökorromischen und Zoll-Krieg eintreten. . . An-

. genscheinlich bezweckt die Ernennung Heu. v. Braun-
schweig’s zum Gesandten in Tederan in erster Linie

die Erschließung Persiens für Dentscherr Handel,
Deutsche Arbeit und Deutsches CapitaL Jn solchen
halbcivilisirten Ländern wandelt sich der Consul in

· den Restdenten, der Resident in denGesandtenz un-
· ter seinem Schuhe halten Haudelsleute und Indu-

strielle, Jngenieuren und Archttektem aber auch milis
tärische Jnstruetore ihren Einzng. Der Schah von
Perfiery bestochen durch die kriegerische Macht Deutsch-

« lands, verschreibt sich bereits Jnstructoren aus dem
Vaterlande des Grafen Moltke. Und verfährt man etwa
in Persien allein in dieser Weise? Auch in der Türkei
werden die Armee und Flotte der Leitung Deutscher
Officiere unterstellt und selbst im fernen Korea ver-
walten, lange bevor daselbst ein russischer Consul
existirte, ein in preußischen Dtensten stehender Cupi-
tän das ganze Land. Wir sagen dies Alles, nicht
etwa um Deutschland daraus Vorwürfe zu machen;
wir lassen vielmehr seinem Geschicke, in fernen Län-
dern sich Einfluß zu verschaffen, volle Gerechtigkeit
widerfahren. Ohne Kanrpf und ohne schwere Opfsk
an Geld und Menschenleben unterwirft Deutschland
sich in ökonomischer und politischer Beziehung ganze
Staaten. Das ist sicherlich Etwas, was man von
den Deutschen lernen kann«. . . »

— Das Palais St; Kais. Hob. des Groß-
fütstenAlexei Alexandro witsch soll, der russ.
»St.Pet. Z.« zufolge, gegen Ende dieses Sommers
lkkkiggestellt werden. Obgleich dasselbe nicht sehr

« groß ist, repräsentirt es doch eines der schönsten Ge-
bäude des Stadttheils Besonders schön ist die in
bhzantinischem Stil erbaute Palais-Kirche. »

-— Am Montage hatte der Staatssecretär Graf
Pahlen das Glück, sich Jhrer Mai. der Kaise-
rin vorzustellem

—- Der Börs.-Z, zufolge hat, wie eine Depesche
V".Nord. Tel.-Ag. uns meidet, der bekannte Zucker-
lsbtikant F. Keschner seine Zahlung en e i n -"

gestellt. Die Pein« wen-e« auf übe: 615,000
Rblv di! Aetiva auf 85 seist. dieser Ziffer geschätzh

— W« N« tulsischen Blätter von der Gew er-
VDAUHstOllUng berichten , hat eine größere An-
zahl von Exponenteri der l. Gruppe (Tischler) beim
Finanzminister eine Klage wegen ukkgesetzkichex Zu,-
lCMMEUstEUUUs d« ExdertemJury und v arteii-
scher Ptämmiirung eingereichh

Iki Twkk EMSME sichz dem »Sswjet« zufolge,
dieser Tage ein bekiagenswerthek U u» g iü cks f g U«
Eltlc Escctdcpll dks seibgakbbDkqgpnepsfiegiments
SL MAX sclltc Aufs jmseltigc Ufer dkk Twekzq auf
einem P: hme übergefeht werden. Obschpg de: Pkahmnur 6-—8 Pferde zu fassen vermochte, befahl der

cosmmndikeklds Officin, trotz Gegenmahnung derFühklfsikss 18 Pferde in Begleitung von Soldatenauf m« m« übekålkfktzsty da er Eile habe. EinigeEs? Vom Ufer Vkgstm die Fähre zu sinken, die

dieekSkojkxlttkden wild und stürzteiu sich ins Wassey

M Je« m« sich reißend. Vier der in schwerestschuvtfvtm gekleidete!- mit Tormstec und Funkeversehenen Soldaten ertranken vor den Augen derOfficiere und ihrer Kameraden.
II! Quid ist am 22. d. Mts..der Gouverneur S.NY G Udltsp Lewkow itsch nach schwerer Krank-

heit verstorbem
I« Yklsiiigfors wird deni Ren. Beob. geschrieben:

V« Ewig« Zslt wurde die Stelle eines Transm-
teutsinderCancellei desGeneral-Gouver-neurs in hergebrachter Weise für vacai1t erklärt
Und VCVUUf hkU bewstben sich drei hiefür geeignete
Pskfötlllchketten um diesen Posten. Keiner derselben
wurde jedoch angestellt, sondern der Posten wurde bis
CUf Weiteres mit einem Adjutaiiten des General-
Gouverneurs besetzt. Nun ist neulich auch d» Pp-
sten eines Gehilfen des Expeditipskschefs deines: va-
cant geworden und soll für diesen Posten, ohne daßderselbe nfUk Wenn« erklärt worden, bereits ein
Beamter der Cancellei, der Graf K r o n h je l m, he-
stimmt sein, der weder berechtigt ist, sich um einen
IVEchEU PVstEU zu bewerben, noch auch von den Prü-
fungen, die für denselben nöthig sind, dispensirt wor-
den ift, obgleich er einige Mal darum angefacht hatte.
Man sPÜM dsß gsgenwärtig ein neues Regiine aii
der Reihe ist, das früher in unserer Beamten-Ma-
schinerie nicht Geltung gehabt hat.

ji a ca l c e«
Jm S om mer-Th ea ter ging gestern zum ersten

Male das Schauspiel »Die Rantza u« in Scene
—- ein Produet der gefeierten schriststellerischen Dios-
kuren Erckmann-Chatrian, dieses seltsamen französi-
schen Schriststellerpaares, welches zu einer solchen
Einheitlichkeit in seinen Sihöpfungen gelangt ist, daß
man in dem AutorensNamen »Erckmann-Chatrian«
lange Zeit nur Eine Persönlichkeit erblickte, bis der
steigende Ruhm der beiden llssalzburger Romanciers,
Emile Erckmann und Alexandre Ehatriam die Aufmerk-
samkeit der Lesewelt eingehender auf -sie lenkte. Wir sind
der Direction des Sommer-Theaters dankbar dafür, daß
sie sich nicht aescheut hat, uns mit einem vielbesproches
nen Erzeugnisse der modernen Literatur bekannt zu
machen, vermögen aber beim besten Willen nicht
einzusehen, wie »Die Rantzan« sich einen solchen Namen,
ja auch nur eine, beiläufig nicht sehr gcglückte, Ue-
bertragung ins Deutsche haben verschaffen können.
Auf Schritt und Tritt spürt man, daß dieses Schauspiel
ein durch und durch undramaiisch angelegtes Pro-
duct, daß es eine reibt traurige sranzösische Birchs
Pfeifferiadh die unglückliche Dramatisirung eines an
sich nicht Undankbaren Nomanstofses fund zwar des
von den« nämlichen Versassern herrührenden Nomans
,,Les äeux fråresiii ist. Die spärliche Handlung
fließt in mattem Laufe dahin, die Entwickelung ist
denkbar schablonenhash die Zeichiiung der Charaktere
oberflächlich Man lese nur den Theater-Zettel:
»Johann Rantzau, Grundbesitzer-«, »Jakob Rantzau
Holzhändler«, ,,Louise, Johanns winzige) Tochter«
und ,,Georg, Jakobs (einziger) Sohn« «—- und füge
dem die Worte: Erbschaftsstreit Brnderzwtst Liebe der
beiden einzigen Kinder der Entzweitem Hochzeit, Ver--
söhnung zu, und man hat, zumal diese Exposi-
tion gleich in den ersten Scenenmit hinreichen-
der Deutlichkeit und Breite gegeben wird, die
Summe Dessen, was an ,,Stoff«, nnd zwar keines-
wegs durchaus neuem, in diesem Drama enthalten ist.
Kann man auch über den Ausgang der Verwickelung
unmöglich in Spannung gerathen, so könnte wenig-
stens durch das »Wir-s« der Lösung Interesse erzeugt
werden; aber auch das ist nicht der Fall. Was im
Roman sich durch anziehende Verschleierung verdecken
oder durch psychologische Schilderungen fesselnd ge-
stalten läßt, ist für das Drama vielfach unverwerth-
bar, gekünstelt oder« gar direct langweilig. Höchst
charakteristisch ist die Figur des Ortsschullehrers Flo-
rentius für die ganze Constrnction dieses Dramen
er ist der personificirte Faden der ursprünglichen Ro-
man-Erzählung. Fast die« ganze Zeit über ist der
»Was« Florentius« aus die Bühne gebannt, um sich
inehrentheils von Bruder Johann oder Bruder Jakob
oder Frl Louise Etwas vorerzählen zu lassen und dann
das Erzählte Frl. Louise oder Bruder Jakob oder
Bruder Johann oder sonst Jemand etwas modisieirt
weiter zu erzählen, und zwar leider immer« in Gegen-
wart des über die Situation bereits mehr als aus-

reichend informirten lieben Pnblicum Dabei hat
»Papa Florentius« (Herr Lincke) das Unglück, an sich
eine keineswegs interessante, wenn auch treu gezeich-
nete SchulmeistevPersönlicbkeit zu repräsentirem wir
mögen ihm vielleicht Einiges nachfühlen, wenn er
aus der Tiefe des Herzens oder, wie es gestern häu-
fig genug der Fall war, aus der Tiefe des Souffleuw
kastens stammende gerührte Dankesworte für das von
Georg Rantzau geschenkte Jussieufcbe Werk oder die
von Johann Rantzau geschenkte Kalbiu stammelt oder
wenn er in bewegten Worten immer wieder die Tu-
genden seiner ehemaligen Schülerin Louise preist oder
den unseligen Bruderzwist beklagt —-— aber das Alles
ist sicherlich zu wenig, um uns für seine Person irgend-
wie erwärmen zu können. Zu den schwächsten, un-
dramatischesteii Acien gehört der legte, wo eine lange
Vertragsurkunde, natürlich wieder von »Papa Flo-
rentius«, zur Verlesung gelangt und der Sohn Georg
Nantzau an feinen Vater eine ebenso lange Standrede
richtet, wobei es leider zwefelhaft bleibt, was mehr
auf die Bekehrung des Lehkeren eingewirkt hat —

die advocatorischen Deduktionen Georgs oder der Um-
stand, daß der Act sich gerade in dem Zimmer abspielt,»
wo die selige Mutter der Gebrüder Ranhau ihren letzten
Athemzug gethan. — Aus Vorstehendem dürfte zur
Genüge hervorgehen, daß gestern den ausübenden Künst-
lern wahrlich keine dankbare Rolle zugefallen war;
wir constatiren nur, daß sie sich trotzdem im Allge-
meinen mit Liebe ihrer Rollen annahmen.

—s-—.

Ein unterm 20. d. Mts ergmgenes Rundschreis
ben des Finanzministers seht die Dirigirenden der

Acciseverwaltungen von dem jüngst von uns mit«
getheilten Allerhbchsten Befehl über die Erh ö h ung
der Brandweins Accife in Kenntniß und
ertheilt ihnen, wie wir der Reh. Z. entnehmen, zu-
gleich folgende Jnstructionem Erstens haben sie ge-
nau festzustellen die Menge des in den Kellerräumen
einer jeden Breunerei zum 20. d. J. vorräthig ge«wesenen und bis zu diesem Zeitpuncte erbrannten
Spiritus, sowie auch des zwar nach dem 20. Mai,
aber aus Maische früheren Datums erbranuten
Spiritus Darnach ist in den Brennerei- und Kel-
lerbüchern die Summe der dem alten Accisefatze un-
terliegenden BrandweiniMenge zu ziehen und der
Vermerk zu machen, daß von dem Brandwein, der
aus nach dem 20. Mai bewerkstelligten Einmaischuni
gen gewonnen worden, die Accise auf Grund des
neuen Satzes erhoben werden wird. Zweitens sind
vom 20. Mai ab die Zeugniffe zum Brennereibei
triebe in der Weise zu ertheilen, daß der neue Acri-
sesatz von 9 Kop. pro Grad der ’Berechnung zu
Grunde gelegt wird. Wenn solche Zeugnisse vor
Empfang des Rundschreibens für einen über den
20. Mai hinausgehenden Termin ertheilt worden
fein sollten, so sind die Acciseverivaltungen verpflich-
tet, aus diesen Zeugnifsen den Vermerl zu machen,
daß die Accise für den aus Maische nach dem 20.
Mai erbrannten Spiritus nach dem neuen Satze er-
hoben wird. Auf Wunsch des Brenners kann übri-
gens auch ein völlig neues Zeugniß an Stelle des
alten ausgefertigt werden» Ein weiterer Punkt des
Rundschreibens hebt noch ausdrücklich hervor, daß der
Spiritus, welcher aus vor dem 20. Mai gemachten
Einmaischungen gewonnen worden, dem alten Accifei
satze von 8 Loh. pro Grad unterliegt. Um Miß-
verständnissen bei Erhebung gestundeter Aecise Vot-
zubeugen, muß auf den von den Accise- Jnspeetorev
ertheilten Passirfcheineu ein Vermerk gemacht werden
über den Accisefatz welchem der zur Wegbeförderung
bestimmte Spiritus unterliegt, und gleichzeitig muß
dem Jnspector des Bezirks, in welchen dieser Spi-
ritus gelangt, davon Mittheilung gemacht werden.
Ein gleicher Vermerk muß auch aus den Fahrscheik
neu gemacht werden. Endlich bestimmt das Rund-
schreiben des Finanzministers auch noch, daß bei Be-
rechnung der Cautionen zur Sicherung der Accife
für Brandwein fortan der neue Accisefatz in Be-
tracht gezogen werde. «

Die neuste Nummer der Livl.-Z. vublicirt die
Proclame behufs Corroboration der Ver kau fi u nd
Kauf-Cont-ra«cte über 99 Gesinde der.Stadt-
güter Sotaga und 3addoküll, von denen
62 zu ersteren: Gute und 37 zu letzterem gehören.

Für die Anstalt Fri edh eim (das SiecbenbauN
sind eingegangen: Eine Fleifchhackmafchine von Frau
Dr. J.; von einer Ungenannten 5 Rbl. zu Holz;von Frau v. A. durch Frau Schmidagg 5 Rbl ; von
Herrn Tifchler Reißmann 5 Stüble unentgeldlich
überzogeii »und reparirt, sowie 3 Nistkästchenz von
Frl T. ein Wasserfpann und ein Laufteppiclu end-
lich von einem Ungenannten als einmalige Gabe die
Summe von 10 Nbl

Sollte Jemand einen wachsamen Hofhund
abzugeben haben, fo bitten die Bewohnerinnen der

Anstalt Friedheim um einen solchen·
Für alle Gaben dankt herzlich ·

« Der Vorstand von »Friedheim«.
Lirrhlrchc Nachrichten.
Uni vers itäts-Kirche.

1. Sonntag nach Trinitatist Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Text: Röm. Z, 21—31.

Predigen HoerfchelmanmMittwoch: WochetpGottesdienst um 6 Uhr.
Predigerz sind. ihr-ei. Greinerh

Am nächsten Sonntag Abendmahlsfeieru Die
Beichte Sonnabend um 1 Uhr. Meldungen Freitag
von 4--·5 Uhr tm Pastorat - ·

St» Johannis-Kirche.
l. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgotiesdienft

um 10 Uhr.
Prediger: Oberpastor S ch w arg. «

EingegangeneLiebesgaben. «

Sonutagscksollecte für die Armen: 3 RbL 23
Kot-» dazu von N. N. 1 Rbl..

Mit herzlichem Dank
W. S ch w a rtz.

St. Marien-Kirche.Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendcnahlsfeier am L. Sonntage nach Trinitatis,den 2. Juni, Mittags 12 Uhr.

Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-storate Vormittags 10——12 Uhr.
Am Montage, den Z. Juni, Nachmittags 5 Uhr:Mifsionsstunde im Pastorata W i l li g er o d e.

St. Petri-Kirch e.
Am 1. Sonntage nach Trinitatis: EftnifcherGoitesdienst um 10 Uhr. .

T o d t e u l i It e.
Wally Andreß, 11 Monate alt, f am 20. Maizu Liban-
FVL Helene ulda im IS. a re am 19.

Mai zu MoskauZF « f J h
FrL Maria Wendt, Diakonifsin am Evangeli-

fchEU Hvipitul zu St. Petersburg, 1- am 20. Mai
zu St. Petersburg

Fkls Msthilde Ogo lett, Ei· im 77. Jahre am20.«3Jcai g! Riga.
ztctu lifabeth Ser ap im eb. Bal our

am 18. Mai zu Goldingemh « g f « f
Paul v.»Kröger, f am 19. Mai zu Rigm
KAUfmann und Erbi. Ehrenbürger Paul Bran-

denbuxw 31 Jahre alt, fam 19. Mai zu Bienenhof.Psstvk zu Ringen und Waddax Otto Rosen-bergery 1- am 19. Mai zu Ringen-P.1stpkqt.
Samuel Seegrün, 1- im 72. Jahre am 15.

Mai zu Ellerm .

Lvvtse Carl Heinrich Michael Silling, 1- im39. Jdhke am 19. Mai zu Rigcu
Fkl. Annette A rentz, -f· am 20. Mai zu Libau.
FMU Oberst Pauline v. G r abbe, geb. Zeis,f am 21. Mai zu St. Petersburg
GeuerakLieutenant a. D. Carl Anton Baron v.

Maydell auf Schloß-Felks, 1- am 21. Mai zuRevaL
Braumeister Fridolin Julius Kubltz i— im 44.

Jahre am 20. Mai zu Riga.

Frau Uuguste Frist, geb. Inn, s· im HG- JCIÆ
am 22. Mai zu Bersen1ünde.

»Clemence v. Meter, 3 J. alt, s· am 20. Mai ZU
Wendem »·

til e n e n e V o il.
Ikklily 4. Juni (23. Mai). Der Kaiser halgUt

geschlafen und empfing Nachmittags um I Uhr denChef der Admiralität, General v. Caprivi, uselchekdie Matrosen des Kkiegsschiffes »Otga« « vorstellte,die im kaisetlichen Pulais Posten gestanden hatten.Fürst Bismarck und Graf Wilhelm Bismarck sindheute Morgens um 8 Uhr 40 Niinuteti nach Kissiiisgen abgereist. »
II« KKs HHO de! Etvßfürst und die Großsüpstin Ntichael trafen gestern auf der Reise nach Amstevdam hier ein. Zur Begrüßung auf dem Bahnhosewaren die Großherzogin von Baden, der russischeBotschaster und mehre Mitglieder der russischen Bot«schaft anwesend.
London, 4. Juni (23. Mai) Der Minister Chr-in-berlain sprach vor seinen Wählern in Birmingham

und betonte, die Besserung im Stande der Dinge
in Island sei eher der wohlwollenden Geh-Hebung,
als den Zwangsmaßregeln zuzuschreiben. Die afghkknische Frage dürfte« bald befriedigend und definitivgelöst sein. Das Ziel Englands in Aegypten sei,die Unabhängigkeit dieses Landes It: sichern. Es
könne nicht geduldet werden, daß der Abmarsch der
britischen Truppen das Signal für eine andere Machtwerde, eine präponderirende Stellung in diesem Lande
einzunehmen. England habe ein Recht, auf jede
Garantie dafür zu zählen, daß die übrigen Nationen
sich ebenso uneigennützig verhalten werden, wie Eng-
land gethan.

Lunsiantinoxeh 31. (19.) Mai. Slr Peter Lunis-
den ·kam heute hier an und stieg« in·sder brttischenBotschaft ab, wo er der Gast Sir William White’s
ist. Nächsten Dinstag setzt er die Reife nach Lon-don fort. " — «» -

« Telegrammck «
der Nordischen Telegravhen-Agentur.

Si— ZlIcltksbnkO Freitag, 24. Mai. Die neueste-
Nummer der Gesetzsanimluiig enthält das Allerhöchst
sanctionirte Gutachten des Reichsrathes über» die
Creirung von Steuer-Jnspectoren. Dieselben werdenauch den KreissteuewSessionen präsidirem . -

Fern, Freitag, 5z. Juni- (24. Mai). Der Stände-
rath nahm den Antrag auf« Ergreifusng von Maßre-
geln gegen die Schutzzoll-Politiks der fremden Staa-
ten an. « ·

St. sinnst-arg, Sonnabend, 25. Mai. Zufolge
einer den ,,Nowosti« aus dem Kaukasus zugegan-
genen Privatnachricht ist der Einir von Afghanistam
Abdurrahmam von seiner« Sutte ermordet worden»

London, Sonnabend» B. Juni (25. Mai). Jm
Unterhause erklärte Childers, falls die jetzigenJZm
stände die Einstellung der militärischen Vorbereitun-
gen gestatteten", würden Von dem Eilf-Mtllioneti-Cre-
dit nur neun M.illionen verausgabt werden. .c Hartington machte die Mittheilung, die Regierung
halte sich zu der Hoffnung berechtigh die Gardeii
würden nicht lange in Alexandrien bleiben müssen.

Wudtih Sonnabend, 6. Juni (25. Mai). Am
Donnerstag sind in Valencia acht Erkrankungen und
zwei Todesfälle an der Cholera vorgekommen.

Speciaktlteleqrqmtu e«
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Kinn, Sonnabend, 25. Mai. Superintendent
Jentsch, Oberpastor am Dom, ist nach langen Lei-
den am Morgen des heutigen Tages aus diesem Le-
ben geschieden,
..—————-——-—..

—.. -.--...-..--—

Yandeltk nnd sliårsen-lllaititichten.
singst, 22. Mai. Die Witterung war in denletzten Tagen kühl und regnerisch Die Temperatur

war mitunter auf 6 und 4 Grad Wärme gesunken-Heute ist der Himmel klar und die Luft wärmet.Mit Ausnahme von manchen erheblichen Scheiben,die·Sturm und Hagelschlag an einigen Orten ange-richtet haben, lauten die Nachrichten über den Standder Felder im Allgemeinen sehr gläubig. Jn Folge
der steigenden· Tendenz der Wechseleourie und derstauen Stimmung der ausländischen Märkte hält die
Geschäftsstille an unserem Productenmarkte an. "«FürKleinigkeiten von llspsündigem R o g ge n wurde86 Kot» für 120pfündigen 87 Kop. pro Pud be-
zahlt, doch will man diese Preise nicht mehr be-willigen Ha fer stillz für eine Partie Welish’-scher Waare hoher Qualität ist 88 Kote. proPud
bezahlt worden. Gedbrrte G ,e r st e ist zu 10 .Kop.und ungedbrrte Waare zu 20 Kost unter dasPsundNaturalgewicht zu haben, doch ist von Umsätzen Nichtsbekannt geworden. S ch la gle i n s a m e n slauzgewöhnliche Waare zu 160—161 Kop., hohe Waarezu 162——164 Kop. pro Pud und H a nss a m e nzu 155 Kop. pro Pud angeboten Schiffe sind imGanzen 673, davon 623 aus ausländischen— Hafen,angekommen und 619 ausgegangen.

Telegraptjischer goursbettcht
der St. Petersburger Börse.St. Petersburg, 24. Mai 1885.

« Wechseteourfr.London 3 Mon. dato . . . . 243X2 Pf. 241042 Glis.Hamburg 3 . , . . . . 20914 Pf. 210 Gid-Parig 3 ,, ,, . . .
. 257-, Pf. 25872 Glis.Halbimperiale . . . . . ·. . . 8,02 Bf. 8,05 Gib.

i1onds- und sätrräcpptsourse
Prämien-Anleihe I. Emission. . . 226 Gld.226V2 Bi-PrämiewAnleihe L. Emission . . . 21172 Glix 212 Pf.534 Bankbillete l. Emission . . . 99 Gib. 99sxs Pf.576 Bankbillete 2. Emission . . . 9772 Glis. 97s,«, Pf.556 Jnscriptionen 5. Seen. . .

. 9814 Gut— sitt.tin Goldrente . . . . . . . . 169 Glixltåslxz Pf.Pfand« o. Russ. Voden-Credits. . 141s-« Glo.142 Pf.Actien ver Baltischen Bahn . . . 11472 End. — Pf.Verlust-r Börse,
den b. Juni (24. Mai) l885. , .

Wechselcours aus St Petersburg3 Monate dato . . .
.

.
. 204 ttl.,7«) Nchspis

3 Wochen dato . . . . . 206 n. 20 NchspfsRufs. Creditvilt Un: 100 Rot) . .
. 206 n. 90 Festspi-

Tendeuz für kussische Werth« schwäche r.
WMPOOI

,

o« E. et: YiT«se9-E.««««««« ZIFI«TI«Z2fse1i-Iatt.

A? 1l8. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.
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K? 119. Montag, den 27. Mai (8. Juni) 1885

Illeue illijrptsclje ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« U. hohe Festkqgz

Ausgabe um 7 Uhr Abt-d.

Die Cxveditjon ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-.-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechsi. d. Reduktion v. 9—1l Verm.

Preis in Don-at
jährlich 7 Mal. S, halbjäbtlich 3 Its-l
50 Kop., vietteljährlich 2 Rblsp nxonatlick

80 Koxu
Rad) nusivärtst

iäbrlich 7 Nu. 50 Kop., hatt-i. 4 Nu»
viertelj. 2 Rbi. 25 Knie.

s u n Cl) U! e d e t J Uf I k U k k II« II· Uhr» Vormittags. Preis für die füufgespaltene
»

Korpnszeiie oder deren Raum be! dtetmskssk JUTSIMM L 5 Kop. Durch die Post
eingehende Jufetsks Mkklchkkkk S Kvpi (20 Pf« für die Korpuszeile

!I« bonneme tn H
auf die »New Dörptlche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommen

Anker Cllomptoit und die Etpedition
sind— an den Wocheiitageki geöffnet: ·

, Vormittags von s« bis lllhr
Nachmittags von 3 ins i; link.
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Kaiser Wilhelm befindet sing, wie uns aus
Berlin berichtet wird, wieder b-.sf-:1·. Der— greife
Monarch ist schwer betrübt worden durch den Tod
zweier dem Hohenzollernhaiise verwandter und br-
freundeter Fürsten, die an deniselben Tagegestorben
find: des 74 Jahre alten Fürsten Anton von Ho-
henzollern und des noch nicht 23 Jahre alten Fürsten
Maximilian don Thurn und Taxik Für Ersteren
ist eine vierzehntägige Hoftrauer angeordnet worden.
Der ,,ReichS-Anz.« schreibt in einein Nachruf» daß
die kaiserlichen Herrschaften in dein Fürsten Anton
einen nahen Verwandten betrauern, »der durch seine
Opferwilligkeit die Bande des Blutes noch fester ge-
knüpft hat«. Es bezieht sich diefe Bernerknng auf den
it; dkk That hochherzigen Verzicht des Fürsten auf
feine Souveräiietät -— Fürst B isrnarck ist, wie
bereits gemeldet, am vorigen Donnerstag nach Kissins
gen abgereift Man wird dies als ein Zeichen be«
trachten dürfen dafür, daß das Besinden des Kaisers zu
keiner Besorgniß mehr Anlaß giebt. Der Fürst hatte
noch den Besuch des Kxonprinzen vor dessen Abreise
nach Königsberg erhalten. -— Der Kronprinz
nnd Prinz Wilhelm haben in KönigsbergJvoi
hin sie sich zur Theilnahme an einem niilitärischen
Feste begeben haben, einen glänzenden Empfang ge-

Zwanzigster Jahrgang.

fiinden. Die Stadt war reichgefchuiückt und bisflaggi.
—- Vorgestern sollte die Betst-gnug des am Dinstag
verstorbener: Fürst en Anton von Hobenzok
le rn stattfinden, der vielleichi auch der Deutsche
Kronprinz betgewohnt hat. Der PrinzGeorg von
Sachsen, als Vertreter des Königs, der Herzog und
die Herzogin von Anhalt u. A. m. hatten ihr Er«
schcinen angemeldet. Der König von Belgien be«
absichiiqie sich durch einen General vertreten zu las-
sen. Ueber die Beerdigung des gleichfalls am Dittis-
iag verstorbenen Fürsten von Thnrn und Tor-s ist
noch Nichts bestimmt. Die in Berlin residireiide

Prinzessiis Friedrich von Hohenzoliernhat
in wenigen Stunden ihren Schwiegervater Und ih-
ren Bruder verloren. —- Am vorigen Donnerstag
war der Tag, auf met-tret: genau das 50jiihrige
Diensijnbiläuni des Reiehskanzlers Fürsten von Bis-
marck fiel, das indessen nicht mehr gefeiert ward,
nachdenr die Feier schon vorweggenommen worden.
Am 4. Juni 1835 war es, da der Rechiscandidat
Leopold Eduard Otto v. BiscnarcbSchönhausen beim
Stadtgerichte als Auscultator angestellt wurde. — An
Stelle des unlängst verstorbenen Generals v. Gott-
b erg ist GeneraliLieutenant v. K l e i st zum Cvmmaw
direnden des I. Artneecoisps ernannt worden. General-
Feldrnarschall v. M o l tke ist von seiner italienischen
Reise. zurückgekehrt und wird bis zum Herbste auf
seinem Gute Creisau bei Schweidnitz leben. —- Dem
in Magdeburg gefangen gehaltenen polnischen Dichter
Kraszewsli ist auf Verwendung des sächsischen
Königs gestattet worden, von nun an in Begleitung
eines Polizisten außerhalb der Festung Spaziergänge
zu» inachem - «

Der Sultanvon Zanzibar wird seit ei-
niger Zeit häufiger genannt, weil er der Deutschen
Colonialpolitik in Ostiillfrika Schwierigkeiten in den
Weg zu legen sich becnühtund dabei augenscheitilich
auf Exiglnnd rechnet. Die ,,Nordd. Illig. Z.« bringt
heute einen längeren Artikel über den Sultan von
Zanziban Deutschland trage sieh ntcht mit Plänen
gegen die Unabhängigkeit des Sultans von Za"nzibar.
Deutschland wolle nicht durch Gewaltmaßregelii den
Snltau zum Absehlusse eines Handelsvertrages zwin-
gen. Dagegen habe der Sultan seinerseits rechtlich
unbegründete Ansprüche auf die Gebiete erhoben,
welche von der ,,Deuisch-Ostafrikanisehen GesellschafM
durch Verträge mit den eingeborenen unabhängigen
Fürsten erworben sind, und sei sogar dazu überge-
gangen, Truppen in diese unter den Schntz des Kai-
sers gestellten Gebiete rechtswidrig einrücken zu las-

5en. Neuerdings habe er sich auch angeschickh in
gleicher Weise gegen den Snltan von Vitu vorzu-
gehen, der ebenso unabhängig sei, wie der von Zan-
zibar, und der sich vertragsmäßig unter den Schutz
des Kaisers gestellt und Angehörigen des Reiches
Land abgetreten habe. Die »Nordd. Allg. ZU« schließt
ihren Artikel mit dem Ausdrucke der Hoffnung, daß
der englische Einfluß iu Zanzibar dazu beitragen
werde, den Sultairrechizeitig zum Eiulenken aus der
Bahn der Herausforderung zu vermögen, vie er dem
Deutschen "Reiche und seinen Angehörigen gegenüber
betreten habe.

Das Ergebniß der Wieuer Wahlen hat einen
niederschrnetternden Eindruck hervorgeruserr Dank
den Füufguldenmäniiern und ihrem Hassegegen Ca-
pital und Bildung, sowie ihrer Unzufriedenheit mit
den bestehenden Zuständen sind vier tüchtige Deutschi
Liberale ersctzt worden durch einen urächten Armse-
miten «— Pattai heißt der Ehrenwerthe -L und drei
demokratische Faiseurr. Die Regierung ist über diese
Siege kaum weniger bestürzt als die deutsch-liberale
Partei, wie aus den Aenßerungen der-Regierungs-
presse hervorgeht. So schreibt beispielsweise das
hochofstriöse »Fremdenblatt«: Aufgabe einer tiefer
angelegten Staatskunst muß es sein, die Bevölkerung
der Hauptstadt aus der begiunenden Uinarmung dnrch
hohle Dernagogenzu befreien und deren begründeten:
Streben nach einer. Vertiefung der Politik im Wirth-
schastlichen und volksthümlichen Sinne eifriger nach-
zukommen. Die Wiener vier Vorstadiwahlen wer-
den von den Einen als uationaler Verrath gebrands
Markt, Don den Anderen als die Losreißnng von der
geschlossenen nationalen Opposition bejubelt werden;
aber das Richtigste dünkt uns, ihren llrsachengnachss
zuforscheu nndfDasjenige zu enträthseln, was, ihrer
Unklarheituiid ihrer Widersprüche ungeachtet, doch
der Berücksichtigung werth ist. Nur aus diese Weise
allein können Agitationen braehgelegt werden, welche
nie beachtet werden dürfen, sweil sie den Pflichten
eines Culturstaates direct: zuwiderlaufern -

Bereits seit längerer Zeit erregen die Fort«-
schritte der französischen Marine in
England Besorgnissk Neuerdings wird nun, wie
in der Fachpresstz auch in den politischeu Organen
ein Vorgang vielfach erörtert, durch welchen die eng-
lische Seeherrschast in noch höherem Grade als bis-
her gefährdet werden soll. Es handelt sich um den
in diesen Tagen gemeldeten Transport eines
französischen Torpedobootesx von Havre
vermittelst der: Seine und der-Frankreich durchziehen-
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den Canäle nach der Rhone bis zu deren Viündutk
gen ins Mittelländisehe Meer. Während its. Paris;
das Schauspiel eines Torpedobootes zahllose Salz»-
ren von» Neugicrigen anlockie, bezeichnet unter Ande-
rendie ,,Morning Post« das Ereigniß selbst ais das
wichtigste und bedrohlichste für die engiische Supm
matie zur See, das sich seit langer »Juki vollzogen
habe. Jn dieser Hinsicht wird von englisch-r Seit«
hervorgehobem daß die Seemacht Frankreich-s im
Hinblick auf das furchtbarste Kriegsmaterial der Ge-
genwart verdoppelt erscheine, seitdem sich gezeigt habe,
daß ein Torpedoboot im Verlanse von vierzehn Ta-
gen aus der Seinemündung, und zwar initten dnrch
Frankreich hindurch, ins sMittelläiidische Meer ge-
langen könnte. Hütten doch die aus Torpedobooten
zusammengesetzten Flotillen in Zukunft weder die Ge-
fahren einer Seefahry noch die Kanonen von Gibrats
tar zu besürcht«:n. Jn dem Umstande, daß dieses
furchtbare Kriegstnaterial nunmehr in- aller Sicher-
heit von den Meeren des Nordens nach denjenigen
des Südens transportirt werden könne, wird eine
wirkliche nautische Revoluiion erblickt. Hierzu kommt,
daß Sir Georges Elliot bereits in der vor einiger
Zeit erschienenen Abhandlnngx »Die Seeschlachten
der Zukunft« auf Grund der von zcompetenieii Offi-
cieren ertheilten Gutachten darauf hinwies, wie Eng-
land seine Flotte nicht mehr theilen könnte, um gegen
diejenige Frankreichs zu kämpfen. »Eure Flotte von
509 Torpedobooten«, heißt es, »welche zwischen dem
Golf von Gascogntz dem Canal de la Manche und
dem Viiitelländischem Meere vertheilt würden, könnte
sich in der That an irgend einem Puncte concentri-
ren, ohne die Blokade zu-besü"rchien, und trotz der
überlegenen Anzahl- des Feindes dessen Vernichtung
ermöglichen«. Wenn auch die von der englischen
Presse gehegten Besorgnisse überirieben erscheinen,
so beweisen sie doch, daß das Selbstvertraiten der
Engländer in Bezug» aus ihre Uebermacht zur See
einigermaßen erschüttert ist. · .

Die ausFknnkreich vorliegenden Mittheiluugen
beschäftigen sich nahezu ausschließlich mit den Vor-
gängen bei der LeichenfeierfürVictor Hugo.
Schält man aus den Ueberschwänglichkeiteiy von de-
nen z. B. die Schildernngen der ,,R6publique fran-
gaise« und des ,,Temps« wimmeln, den berechtigten
Kern heraus, so bleibt das Gefühl der Befriedigung
darüber, daß es gelungen ist, die-Feier vor ernsterer
Beeinträchtigung seitens der Communards und Anat-
ehisten zu bewahren undsie als einen moralischen
Sieg des bestehenden republikanischen Regimes übet

J e u i l l r i a n. «
Die Beisehunq Vietor sagst.

« Paris,1.Juni85.
Die heitere Stimmung, in welche die Paris» ge«

stern Abends nach dem Einstellen des Vorbeimarfches
vor der Leiche Victpr Hugos gerathen waren , dau-
erte heute sort. Das darf nicht ausfallen, denn im
Grunde genommen wurde am heutigen Tage weni-
ger das Begräbuiß als die Vergbtterung des »grbß-
ten französischen Dichters«, den man nimt zu seinem
Grabe, sondern zum Tempel geleitete,-begangen. Am
Triumphbogen der Elhseeischen Felder selbst, wo sich
alle Größen und Berühmtheiten des heutigen Frank-
reichs eingefunden hatten, war von wirklicher Trauer
Nichts vorhanden, Alles befand sich eher in freudiger
Erregung, mit Ausnahme etwa der nächsten Freunde
und der Farnilie des Verstorbenen. Namentlich zeigte
sich Georges Hugo, Viktor Hugo? Enkel, ergriffen-
der während der ganzen Feierlichkeit bitterlich weinte.
DerZudrang zum Leiehenbegängnisse selbst war ein
ganz außerordentlicher und die Befürchtung, daß steh
bei dieser Gelegenheit eine blutige ,,Schlacht« ent-
spinnen könne, hielt Niemand zurück, obgleich die Or—-
gane der Anarchisien sich diesen Morgen nochmals in
den heftigsten Drohungen ergangen hatten, falls man
die rothes-Fahne nicht in dem Leichenzuge zulafse Tau-
sende hatten die Nacht über auf den Bänken und
Stühlen in den Elyseeifchen Feldern und in den Bon-
lsvstds St. Germain zugebracht, um sich ihre Plätze
im erster! Range zu ;sichetn. Freilich befanden sich
UUtet detlfelben Viele, welchejpäter ihre Plätze ver—-
kAUftSU - Abt! es waren unter denselben auch Tau-
sende, die mit ihren Familien gekommen waren und
W! Ftübstück für den nächsten Tag mitgebracht hat-
ten. Uebel erging es Denen, welche die Nacht in der
Rue Sufflvt UND CUT dem Pantheonplatze verbracht
VERM- UM sich SUEKPUUSE für heute zu sichern; denn
die Polizei ließ heute, Morgens um 8 Uhr den Platz
und die Straße räumen.

Von 7 Uhr an herrschte bereits das regste Leben

in Paris. Man strömte massenweise nach dem Tri-
umphbogen, den Elyseeischen Feldern und dem Boulei
vard St. Germain, um sich Plätze zu sichern. Aus
letztere waren in der Nacht Tausende von Bauern
aus—der Umgegend eingerückt Von 8 Uhr ab be«-
fuhr ich den Weg, welchen der Zug nehmen soll, und
begab mich zuerst nach dem Pantheon Die Arbeiten
waren gerade beendet. Die Ausschmückung der Austra-
seite ist prachtvoll, nur unterscheidet sie sich wenig von
der, welche die Kirchen tragen , wenn sie einen Tod-
ten zu seiner letzten Ruhestätte geleiten. Der Platz
des Pantheon und die Rue Susstot waren bereits ge-
räumt, Privatschmuck war dort nicht zu sehen, nur
brannten bereits oder vielmehr« brannten noch , wie
auch aus dem ganzen Weg bis zum Triumphbogem
die schwarzverhiillten Laternen, die man bereits ge-
stern Abends angesteckt hatte. Auf dem Boulevard
Samt-Michel reges Leben, alle Wirthshäuser über-
sülltz an einigen Fenstern sieht man die Büste Vic-
tor Hugo’s, sonst aber keinen Schmuck. Aus dem
Boulevard SainvGermain Iebensalls dichte Mengen,
ebenso vor den Elhseeischen Feldern, wo Alles Kopf
an Kopf steht. Ueberall hat man Gerüste errichtet,
Leitern aufgestellt, die von einer Masse Schaulustiger
bedeckt sind. Jn fast jedem Baume hingen Dutzende
Neugieriger und die Häuser sind bis zu den Dächern
bedeckt. Auf der Place de l’Etoile, wo der Triumph-
bogen, heute die Todtencapelle Victor Hugo’s steht,
ist es verhältnißmäßig still. Alle Zugänge zu der-
selben sind abgesperrn Den dortigen Dienst versieht
die Gensdarmerid

Von 9 Uhr ab rücken die verschiedenen sGeselb
schalten, Körperschastem Abordnungen u. s. w, theil-
weise mit klingendem Spiel, an und stellen sich in
den ihnen angewiesenen ,,Avenues«- aus. Alle kom-
men mit Blumenkränzen von denen einige sehr groß
sind und gefahren werden. Ein großer Theil der
Abordnungen kommt aus der Umgegend und sie la-
gern sich und nehmen ihr Frühstück ein. Nirgends
die mindeste Ruhestörung. auch in der Nue Brunel
nicht, wo die Anarchisien sich ihr Stelldichein gegeben
haben, um »ihre rothe Fahne gegen die Schergen der

Regierung zu vertheidigen«. Um 1072 Uhr sind dort
nur ungefähr 20 Leute versammelt, die alle rothe Ab-
zeichen tragen. Sie streiten sich, aber ihre Zahl be-
trägt bald nur noch fünf, die sich aber auch bald ver-
laufen. Jm Ganzen nahm die Polizei 18 rothe Fah-
nen weg. Sie waren von verschiedenen Gesellschaf-
ten entfaltet worden, die fie jedoch auf die Aufforde-
rung der Gensdarmen beseitigten. Nur eine gab zu
drei Verhaftungen Anlaß. Dieselbe war zum Triumph-
bogen gebracht und dort plötzlich entfaltet worden.
Unter den fremden Abordnungen machte sich die der
Czechen bemerlliclz die grüne Blumentränze an Spie-
ßen trug und deren Anführer in Nationaltracht war.
Die andern Abordnungen fielen nicht besonders auf.
Die eine glich der andern, nur waren die Fremden,
die meistens den besseren Schichten angehörte-n, ge-
schmackvoller gekleidet als die französischen, die zum
groeßn Theil dem Arbeiterstande angehörten

Auf der Terrasse des Triumphbogens wo die ho-
hen Staatsbeamten u. s. w. ihre Plätze hatten, er-
wies der Botschaftseinführer Moilard die Ehren. Die
Gerichts»höfe, der Rechnungshos -- diese hatten alle
militärische Begleiter —-· sowie die übrigen Geladenen
trafen der Reihe nach ein. Vorher hatte man die
grünen Feuer der Urne angesteckt, die» aber ohne alle
.Wirkung blieben, während die Place de PEtoile selbst
mit ihrem geschmackoollen Triumphbogem mit der
glänzenden und bunten Versammlung um sie herum,
mit der dichten Voltsmenge an allen ihren Ausgäm
gen einen ganz imposanten Anblick gewährte. Die
Mitglieder der Familie Hugo? hatten sich um 8 Uhr
Morgens eingefunden. Rocheforh der sich vorher un-
ter dem Volke umhergetrieben hatte und dann auf
die Terrafse kam, wurde dort sehr herzlich empfan-
gen; man erinnert si.b, daßVictor Hugo ihn immer
seinen ,,dritten Sohn« nannte. Der Präsident der
Republik ließ sich bei der Feier durch den General
Pittiä vertreten. Sein wirklicher Vertreter war aber
General Saussiey Gouverneur von Paris, der für
sehr republitanisch gesinnt gilt. Er erschien um 1072
Uhr, stieg aber später zu Pferde, um mit seinem
Stabe an der Spitze des Letchenzuges zu reiten. Das

Publikum empfing ihn sehr gut und rief vielfach;
»Es lebe die Armee»

Um los Uhr wurde ein Trauermarsch von Cho-
pin ausgespielt, während dessen die Minister eintra-
fenz Nur der Mini-ster des Jnnern fehlte, der, wie
man sagte, weggeblieben war, um die Ereignisse des
Tages zu überwachen. Brisson, Freycinet und die
übrigen Minister begrüßten die Familie. Nach den
Ministern erschien zuerst der Vorstand des Senats
und dann der Deputirtenkammee Sie hatten eben-
falls militärische Begleitung, denn unter dieser Re-
publik werden die Aenßerlichkeiten der Monarchie
streng, eingehalten; und das ist selbstverständlich, da
ein Hauptlaster der französischen Menschheit die
Eitelkeit ist. Das diplomatische Corps war nicht volli
ständig vertreten. Jch bemerkte den englischen, den
österreichischen, den spanischen Botschafstey den belgi-
schen und den amerilanischen Gesandten, sowie die
Vertreter aller republikanischen Staaten; die Asiaten
waren durch den persifchen Gesandten vertreten. Der
chinestsche fehlte, da der Friede mit China noch nicht
unterzeichnet ist; das Himmlifche Reich hat noch kei-
nen Vertreter in Paris.

Nach der Ankunft der Vorstände des Parlaments
begannen die Reden. Zuerst sprach Leroyey der Se-
nats-Präsident, dessen Stimme so schwach ist, daß ihn
Niemand versteht. Floqueh der Kammerpräsidenh er-
griff hieraus das Wort mit starker Stimme und seine
Rede wurde beklatscht Der Minister des Innern,
Go.blet, langweilte, da seine Rede keine Ende neb-
men wollte. Augier, von der franziösischen Akademiq
erntete stürmischen Beifall. Die fünfte Rede hielt
Michelim der Präsident des Gemeinderathes von Pa-
ris, machte aber Fiasko, da er die Gelegenheit be-
nutzte, um für die Commune Reclame zu machen.
Die sechste Rede, die der Präsident des Generalrathes
hielt, war ohne alles Interesse.

Als die Reden beendet, wirbelten die Trommeln
und die» Pariser Stadtmusik spielte die Marsellaisr.
Das Publicuin schrie: »Es lebe die Marsellaifel«
Der Ruf bleibt aber ohne Widerhall. s·

Der Sarg wird nun zu dem ArmeniLeichenwagen



seine Widersacher hinzustellem Daß die republikani-
sehen Zeitungen, je vorgkschritteneren Tendenzen sie
Hur-»Hm« pisto verschwenderischer mit ihren an die
Adrss des Paris-r Volkes gerichteten Lobeserhebumgen u«-g-h:-n, gehört zu ihrem Mater, so gnt wie
ein bluhender Pbrassiischwall zu« jeder öffenttichku
Knndgebuitg in Frankreich gehört. Ader was nicht
ausgesprochen wurde und gleichivohlJederniatin, na-
mentlich auch den Führern der Unistrirzparteien ge-
nau bekannt war, das war die Thalsachh daß das
Minister-laut, in voller Uebereicisticnmutig mit der
parlamentartschen Niehrhelt und der öffentlichen Mei-
nung, alle nothwendigen Vorkehrungen getroffen hatte
und sich fsst entschlossen zeigte, mit unnachsichtlccher
Strenge etwaigen Wiederholungen solcher Tuinulte,
wie sie kürzlich auf dem Påre Lachaise staktg-sfucideci,
Ckikl3i’gsl1zutretetr. Sofern daher der Verlauf der Hugo-
Feicr an einein concreten Fille die Inferiorität der
snbversiven Elemente idargethan hat, bildet er eine
Thatsache von politsscheni Beitrag, welche deurPrestige
des Cabinets nur sörderlich sein kann.

N ch einer aus Rom kommenden Meldung wird
Italien eine zweite Mission an den Negus von
Abessinien absenden. Dieselbe wird einen irriti-
tairischen Charakter tragen und mit großem Pompe
ausgerüstet.iverden. Die illiission wird dem Negus
ein neucrliches eigenhändiges Schreibendes Königs
Humbert und zahlreiche werthvolle Geschenke über«
bringen. —- Die technische Cotnmission der S ani -

sztätssC o nfe r enz hat nahezu einstitnmig den An-
trag auf Jsolirung von Kranken an Bord der aus
den: Noth-en Meere oerkehrenden Schisfe genehmigt;
die Kranken sollen auch nach der Recoiivalesceitz un-
ter die Verantwortlichkeit von Aerzten gestellt werden;
der Capitain eines Schiffes, welches keinen Arzt an
Bord hat, soll sich an feinen Consul wenden, um
Schiff und Passagiere vor der Landung untersuchen
zu lassen; diese Untersuchung ist unabhängig von der
Jnfpection durch die locale Sanitätsbehördg Schiffe
ohne Aerzth welche aus dem Jndischen Ocean in das
Roihe Nieer kommen und Pilger an Bord führen,
werden einem speciellen Verfahren unterworfen; die-
selben unterliegen, wenn sie Passagiere im Rothen
Meere Landen, deniselben Verfahren, dem die mit
Aerztersversehenen Schiffe unterworfen sind. Schiffe,
die ans dem Jndischen Ocean durch das Rdthe Meer
nach dem Mittelmeer fahren, unterliegen einer dop-
pelten Untersuchung, und zwar bei der Einfahrt in
das Rothe Meer und sodann bei der Einsahrt in
den Suez-Canal. Haben diese Schiffe Cholerakranke
an Bord, so« unterliegen dieselben dem gegen verfeuehte
Schiffe mit Aerzten an Bord vorgeschriebenen Ver-
fahren. , .

An der fünfundztvanzigjährigert Feier des Zuges
der Tausend von Marfala in P a lermo am 27.
Mai hat eine ungeheure Menge theilgenominem welche
bereits vor Sonnenaufgang den fast zwei Meilen
langen Weg von Palermo nach dem Orte des legten«
Bivouacs der Tausend bedeckte. Von den Stufen
des Denkmals hielt Cairoli, der Gefeierteste unter
den Festgästem der vor 25 Jahren am gleichen Tage
und fast um die gleiche Stunde schwer verwundet,
wurde,«die Feftrede Am Nachmittage hielt Crispi
in dem PolytheamwTheaters eine historische Festredeu
Der ehemalige Minister des Dictators Garibaldi
und CivikRestanrator J;Siciliens, dem die weißen

Haare wenig von der unbezrvinglichen Energie UUV
dem dgmpkkatijchen Feuereifer genommen haben,
wurde gteich are-kein Gaswerk-i, EswzkvkCslsskl
und den Rothemden beim Eintritt durch die Gott-
balokHysiiie und brausende Evvioas beklküßks C«-
spi erzählte in dramatischer Weise den Hergang der
Landung Garibaldks Auf SECUWV V« elsmtlsch s«PortoSatvo vor sich gehen sollte undnuyspweil die
hpukhznfsche Regierung davon unterrichtet worden
war, nothgedrungeci in Pcarfala allsgesphst Wusdes
pp» w» zufällig am vorhergehenden Tage die könig-
Iichen Soldaten abgezogen waren. Er beitritt, das;
der wunderbare Sieg der Garibaldkschen Sache dem
Vekmzhe d» Xpukhpnischeii Generale zu verdanken
gewesen sei» »Garibaldi ist Eil! EVEN« tief er aus.
»Garibaldi kam mit den TOUsEUV Uach Sizilien UND
kkß das ganze Volk von Sizilien ruit sich fort. Dar-
um h» » gksieM Wir landeten Marsala, un-
terstützt durch den Schariblick Garibaldfs und durch
den Willen Gottes. Als sie gelandet waren, hatten
die Tausend Gott und das ficilianische Volk für
sich;»sz denn dieses lechzte seit 25 Jahren nach dek
Freiheit und wartete nur auf einen Führer". Crispi
berichtete weitere interessante und wenig bekannte
Einzelheiten bezüglich der Kämpfe, Waffenstillstands-
Unterhandlungen und bourbonischen »Trenlosigkeiten
in Parlertno und schloß mit dein Wunsche, die jun-
gen Generationen mögen vollenden, was noch fehle.
Beschlosseii wurde der Tag dUkch rine Gasilluminw
tion der Hauptstraßem ein splendides Feuerwerk am
Meere und eine feenhafte Beleuchtung der Villa Gin-
lia. Der schöne Stadipark war in einen Feengarten
verwandelt. Dem prachtvollen Feuerwerke wohnten
Tausende von« Geladenen auf der TerrassemPromenade
des Foro Jtalico bei. Die Vertheilung von Er-
frlschungen an sämmtliche Gäste bildete einen neuen,
die NichtsSüdländer überraschenden Beweis für die

wersehwenderische Art, mit der die Stadt ihre Gast-
lichkeit verhängt. —

Auf der Insel Kreta herrscht z. Z. lebhaste Ver.
stinkt-jung, da. ein mohamedanischer Arnautcz S aw a s
Pascha, statt dies bisherigen christlichen Gouver-
neurs zum Vertreter der Pforte auf der Jnsel er-
nannt worden, ohne daß auch die anderen, von der
Bevölkerung der Jnsel erhobenen Beschwerden Ab-
hilfe gefunden hätten. Sawas Pascha, der bereits
die Fahrt nach Kreta angetreten hat, wird dort
schwerlieh eine günstige Aufnahme finden, da die

sMalcontenten, und zu diesen zählen jstzt auch die
Mohamedaney im Vorhin-ein gegen seine Ernennung
protestirt haben.

Jn und bei Snnkitt machen sirh die Wirkungen
des englischen Rückzuges immer mehr bemerklich .Mehre
Stämme, welche bisher zu den Engländern hielten,
schicken sich zum Anschlusse an Osman Digma ans-«
ihre Häuptlinge erklären, sie könnten jetzt sehen, daß
Osman ein wahrer und kein falscher Prophet sei, da
seine Worte genau in Erfüllung gegangen seien,
während die großen Versprechungen der Briten ihnen
Nichts geiossin hätte» are die Fei»dschsft-deeM«:hdi.
Andere Stämme zaudern noch. Einissäre des Mahdi
treiben sich täglich in Suakin umher. Die Anzahl
der Kranken in Suakin wächst täglich, selbst die in-
dischen Truppen leiden. Der Feind nimmt seine
Angriffe wiederum auf.

Ein Wort über den Alcohol-Genuß.
Berlin, S. Juni 8.5.

So furchtbar find die directen, wie indirccten Ver-
heerungen, welche der Alkohol jährlich in Deutschlandanrichtet, daß jede Jndifferenz dieser Seuche gegenüber
vetlktecheriich erscheint. xcser Deutsche ,,Verein gegen
Biißbrauch geistiger Getränke« erwirbt sich das nichtzu unterschätzende Verdienst, die Frage immer in Flußzu erhalten, die Aufmerksamkeit des Volkes auf die
eiternde Wunde an seinem Körper beständig hinzulen-ken. Leider hat der Verein nur noch wenig durch-
greifende Erfolge aufzuweisen, was um so bedauerli-
cher erscheint, als er eigentlich keine extreme Ziele«
etwa wie die englischen und amerikanischen Teetotal-
lers, verfolgt, sondern sehr wohl erreichbare und ohne
Verletzung berechtigter Interessen durchführbare.

Er erstrebt z. B. zunächst die Verringerung der
Zahl der Schanki"tätten. Bei uns kommt, wie es in
dem« letzten Jahresberichte des Vereins heißt, auf 100
bis 200 Einwohner eine Schankstätte Das it? zu
viel und eine Verringerung der Schaiikstättenzahl läge
im Interesse sowohl des consumirenden Publicum als
der Schankwirthe selbst. In Schweden und Norwe-
gen, wo man energisch die AlkoholiSeuche bekämpft,
kommt erst aus Tausende von Einwohnern eine
Schankstätte

Ein sehr berechtigtes Verlangen ist auch das nach
Beaufsichtigung derReinheit- des Trinkschnapses Man
soll zwar nicht immer nach« der Polizei rufen: aber
wenn es sichum ein so großes Uebel handelt, wenn
die»Polizei sich herausnimtnh darauf zu sehen, daß je-
der Deutsche sein volles Maaß Bier erhält, dann istes nur Neun, daß sie sich ein wenig um die Rein-
heit eines Genirßmittels kümmert, das doppelt gefähr-
lich ist, wenn es gar zu stark und obendrein verun-
reinigt genommen wird. -

Nach Dr. Baer erhöhen die im Brandwein vor-
handenen Verunreinigungen iu beträchtlichem Grade
die Erscheinung sowohl der vorübergehenden, wie der
bleibenden AlkohobVergiftung und er verlangt, daß der
in den Verkehr kommende Brandwein nicht mehr als
40 Procent Aethyl-Alkohol enthalte und auch bezüg-
lich der sonstigen Beimengungen sorgfältig überwacht
werde und Brandwein, der mehr als drei Procent
an alkoholischen Vernnreinigungen enthalte, zum Con-sum nicht zugelassen werde.

Eine sehr wichtige Forderung stellte auf der leh-
ten Jahresversammlung des Vereins der- bekannte
Socialpolitiker Geh.-isiathsProf. Böhmert auf: es
solle der Verkauf nnd dasHerbeiholen von Brandwein
innerhalb der Fabrilräume während der Arbeitszeit
verboten werden. Da Prof. Böhmert aber wohl weiß,
daß das Bedtirfniß des Arbeiters nach Schnaps sehr
oft auf seinen Hunger zurückzuführen ist, fordert er
als csrsatz die Errichtung von Eantinem welche auch
gute Fleifchkost zum Selbstkostenpreise liefern sollen,
um so eine richtige und kräftige, d. h. den Alkohols
Genuß entbehrlicher und auch ungefähr-lieber machendeErnährungsweise zu fördern. Auch sollen unschädliche
Genuß- und Erfrischungsmittel innerhalb oder in
unmittelbarer Nähe der Arbeitsräume zum Selbstkw
stenpreise verabreicht werden. .

Der Verein wird wahrscheinlich eine in diesem
Sinne gehaltene Aufforderung an die staatlichen Be-
hörden und sämmtliche Arbeitgeber erlassen.
· Was der Staat jedoch allein und zu seinem gro-
ßen Nutzen für die Verminderung des AlkohobGenusi
fes thun könnte und sowohl von dem Verein gegen
den Mißbrauch geistiger Getränke als auch Von ei-
nem großen Theile der Politiker zu thun fortwährend
aufgefordert wird, das ist dieBrandweinsteuer erhö-
hen. Durch eine solche Maaßregel, die freilich auch
ihre Bedenken hat, würde mit Einem Schlage der
Brandweingeriuß eingeschränkt, die- Brandweinftasche
dein Armen höher, der Brodkorb aber dafür um so
näher gerückt werden. -

Warum die preußische Finanzleitung nicht schon
längst die dem Staatssäckel und dem Volke so nützs

liche Este uererhöhurrg vvtgefchlsigekl hat? Weil Dinge
zwischen Himmel und Erde·vorgshsn, von denen unsunsere Schulrveisheit siclrNkchts tkaumen läßt. D»Bkakwweiu richtet iivahrltch Verwuituugen genug ««so daß, um dem einen Damm entgegenzusetzen

, übe;
die Interessen der Kartofselcultur schon hinweggesehen
werden könnte. Denn die Kartoffelcultur soll d»Grund sein, der die Regierung veranlaßt zu duldendaß der Dentsche so unverzeihlich billigen Schkmpstrinken kann.

, Inland
Yqkpqh 27."Mai. Jn Angel ege n h e i t e nd«

Liviärrd ischen Bahn liegt in den letzteingegw
genen Blättern eine neue bedeutungsvolle Wendnng v«
Wie nämlich die Ruf. Z. zu berichten weiß, ist in d«
Sitzung des Micrister-Comit6s» arn 16. d. Mtsübek
die vom Minister der Weitecominunicationen am Z.
und7. Mai eingeht-achten Eifenbahnbaudlzorlagen m.
handelt worden. Lsas die Bahnlinie RigæPleskqu
betrifft, so hielt das MinistewComitö —- in Anbetracht
dessen, daß ein Regierungs-Trac6 nicht vorhanden war,
sondern nur den! Wegebaunrinisterium zur Durchsicht
vorgestellte Privatnntersuchungen vorlagen —- es für
vorsichtiger, die Verhandlungen sowohl in Betressder zu wählenden Richtung als auch über die Art
und Weise, wie die Bahn gebaut werden solle, bis
zumAbschlusse der vorzunehtnenden Regierungs-Unter-
suchungen zu vertagen. Die Entscheidung der für
das Lan-d so hochwichtigen Frage wird dadurch aufs
Neue ins Unbestimrntehinausgefchoben werden.

Jn Sachen der livländischen Bahn lesen wir
im ,,Fell. Aug« Folgendes: »Wie unseren Lefern
bekannt, handelt es sich nach den Beriehten der Tages«
presse in Betrefs der sog. livl. Eisenbahn nur noch
urn die definitive Festsetzung der einzufchlagerrden
Richtung, um alsbald den Bau zu beginnen. Eine
ebenfalls unseren Ort interessirende Veränderung der,
auch von uns wiedergegebenen ursprüuglichen Linie
bezweckt das Project des Grafen Berg. Nach diesem
soll die Bahn von Werro aus Uichh Wie it! Aussichk
genommen war, über Fierenhof unisCarolen zu dem
südlich von Wrik befindlichen Sihle-Kruge , sondern
in einem nach Norden ausweichenden Bogen über
Antz en und Sagnitz direct nach Walk und weiter nach
Staekein führen. Der Arrschsuß nach Dorpat soll bei
dein etwa 7 Werst nördlich von Walkbelegerren Erw-
Kruge stattfinderr nnd diese Zweigbrrhri von hier ans
über Ringen gemäß' der von der-livl. Ritterschast in
Aussicht genommenen Linie "den Fortgang nehmen.
D« vie Bahn sonnt i« de: Näh« de: lange» Bkncke
passiren würde, so gewönne Fellin eventuell für den
Verkehr- nach Riga aus etron 50 Werst einen An-schluß, wodurch jedenfalls eine große, Erleichterung
für diese Cornmnnication erzielt würde, welche gegen-
wärtig per Fahrpost auf eine Strecke von mehr denn
200Werst bewerkstelligt werden muß. — Da die in
Rede stehende Bahn die rneisten der; kleinen Städteunserer Provinz berühren soll, so ist, unter Be«
rufung auf in völker- und verkehrsreicheren Län-
dern gemachte Erfahrungen, vielfach die Frage dis-
cutirt worden, ob den Städte« hieraus wesentliche
Vortheile oder nicht gar überwiegende Nachtheiie «·

wachsen würden. Unserer Ansicht nach können die z.B. aus Deutschland angeführten Vorbilder, nach
welchen angeblich die kleineren Städte durch ihre

gebracht, der seit Morgens 9 Uhr vor dem Triumph-
bogen wartet. Derselbe ist ohne allen Schmuck, doch
ihm folgen zwölf glänzende Blumenwagem die durcb
den Gegensatz wie Victor Hugo berechnet haben mochte,
desto mehr ins Auge stachen. Elf Wagen hatten vier
Pferde: es waren die Blumenkränze, welche Paris,
die Departements und das ,,Ausland«sgesandt.. Ein
zwblfter, mit sechs Wagen gespannter Wagen war
von Algier gestellt worden und mit algerischen Pflan-
zen geschmückt; auch ward er von vier Pferdeknechten
und zwei Arabern begleitet; Als der Zug sich ent-
faltet hatte und der Gouverneur vonzParis mit sei-
nein Stabe, in welchem sich zwei arabische Häuptlinge
befanden, die Elyseeischen Felder hinabzog, war der
Anblick von dem Triumphbogen aus wirklich großar-
tig; man muß es den Franzosen lassen, sie verstehenes, öffentliche Aufzüge zu veranstalten. ,

Beim Qlbgange des Zuges wurde die Marseillaise
ausgespielt, die mitungeheurem Beifall begrüßt: wurde.
Dem Leichenzuge folgte Victor Hugo? Familie, sein En-
kel Georjges und Lockrotp Frau Loclroy und Jeanne,
die Enkelin des Verstorbenen, begaben sirhsnah Hause«
Die Menge in den-Champs Elysaes hatte sich in-
zwischen ins Ungeheure vermehrt und die Bäume der

berühmten Promenade von Paris brachen beinahe
unter der Last Der-er zufammemwelche sie bestiegen hat—-
ten. Als der Zug auf dem Eintrachtplatze ankam, war
das Gedränge so groß, daßdas in Trauerflor gehüllte
Standbild der Stadt Straßburgs auf das ebenfalls
Schaulustige gestiegen waren, beinahe verschwunden
schien.

Die Menge war auf den Quais ebenfalls unge-
heuer. Die Dampfboote, die auf der Seine auf-
und abfuhren, waren mit einer dichten Menschenmasse
bedeckt, auf den Dächern der Schwimm- und Wasch-
Anstalten wimmelte es von Neugierigen Das Pu-
blicum war sehr erregt, so daß es ohne Aufhören Bei«
fall klatschte Selbst auf dem Boulevard Saint Ger-
main, dem aristokratischsten Viertel von Paris, legte
man eine Begeisterung an den Tag, daß man hätte

glauben können, Paris feiere ein lustiges Volksfest
und begrabe nicht Den, welchen man hier für den
ersten Mann des II. Jahrhunderts aus-giebt. Be-
fonderen Beifall zollte das Publicum überall der Pa-
trioten-Liga, welche zwei idemonstrative Banner mit
sich führte, auf welchen Metz und Straßburg zu lesen
war. Sie, wie die elsässischen Srhulen und dann
die Polen, die Belgier die Ruinänem Bulgaren, die
Griechen und die Jtaliener wurden lebhaft beklatfchh
da sie sich Alle mit» ungeheuren Blumenlränzen und
ihren betr. Fahnen bemerklich machten. Um 2 Uhr
kam die Spitze des Leichenzuges am Pantheon an,
um 2112 Uhr begannen die Reden vor dem Pantheon.
Den meisten Erfolg hatte der italienische Senator
Masserani, der im Namen Italiens Frankreich ver-
herrlichte, und nicht minder Emanuel Edouard , ein
Schwarzer aus Haiti Während« der Reden dauerte
der Vorbeimarsih des Zuges fort. Alle Gefellschaften
und Abordnungen, 1160 an der Zahl, legten ihre
Kränze vor dem Pantheon nieder. Die Reden-waren
erst um 33I4 Uhr zu Ende. Der Vorbeimarsch dauerte
bis 6 Uhr; der Vorbeimarsch der Truppen war um
63I4 Uhr beendet. Auch hier war alles Decoration
und Demonstration Die Truppen wurden wiederholt
mit dem Rufe begrüßt: »Es lebe die Armee» Zu
Ruhestörungen kam es nicht. Die Anarchisten wou-
ten heute keine Spielverderber sein; die ganze Feier
kam ihrer Sache ja zugute.

Literatur, Wissenschaft und Kann.
AJIZ VWgOUz fst uns die Trauerkunde von deinplbtzlrchen am Freitag, 29. (17.) Mai ekfpkgken TodeAlfred Meißner’s zugegangen. Am 15« Oc-ober 1822 in Teplitz geboren, hat er das dreiund-sechzigste Lebensjahr noch ntcht vollendet. Die Leserder ,,National-Zeitung« sind über die Jugendz Wan-ders und Eutwiekelungsjahre des Dichtersjdurirh seine Me-moiren. die in diesem Blatte zuerst veröffentlicht wurden,von ihm selbst auf das Eingehendste und Liebens-würdigste unterrichtet worden. Man kann mit Nechtsagen, daß sich Meißnet in diesem wunderbar frischen,

anscbaulichen und hiunorvollen Werke ein bleibendes
Denkmalgesetzt hat. Unter den österreichischen Poe;
ten in« der Metternitiysehen Zeit -nimmt er neben
Lenau den Ehrenplatz ein. Weit übertreffen feine
»Gedichte«, sein .,Ziska« an Wahrheit und Unmit-
telbarbarkeit der Empfindung, an bildnerischer Kraft,
a-n Feuer und Leidenschaft Anastasius Grün und
Carl Beek. Die gesammte, weit umfassende Thätig-
keit Alfred Meißner7s, der steh als Lyrikery ·Drama-
tiker und Nomanschriftsteller immer in der ersten
Reihe zu behaupten wußte, muß einer späteren Wür-
digung vorbehalten bleiben. Aber Werke, wie die
erste Sammlung der Gedichte, das Drama »DasWeib des Urias«, der Roman »Sansara«, werden
stets als Zierden unserer Literatur betrachtet werden:
voll und ergreisend klingt in ihnen in musterhafter
Darstellung die Zeitstimmung aus. Alfred Meißner
war ein liebenswürdiger, feinfühliger Mensch, gegen-
über der jetzigen Neigung, die Literatur in die Tiefe
hinabsteigen zu lassen» gehörte er zu den aristoskratb
sehen Dichtern. Jhm war die Dichtkunsteine Er-
hebung aus der Alltäglichkeit Jn der Jugend führte
er ein buntbewegtes Wanderleben; seit der Mitte der
fünfziger Jahre saß er still in Mag, ein treuer
Pfleger seines kranken Vaters. Nach seiner Verhei-
rathung lebte er in Bregenz am Bodensee in einem
idyllisehen Heim. Der unerbittliche Tod entriß ihmvor einigen Jahren die jugendliche Gattin, er hat
den Schmerz« darüber niemals ganz überwunden.
Jn ihm haben die Freunde einen treuen Freund, hatdie« Literatur einen äehten Ritter des Geistes verloren.

An der Universität Berlin sind die Ein-
schreibungen für das laufende Sommerhalbjahr nun-
mehr geschlossen Der Besuch der Universität ist auch
trotz des Sommerhalbjahrs, in welchem derselbe ge-
gen das Winterhatbjahr zurück-lebt, ganz gewaltig
und die Zahl der Eingeschriebenen ist über 4100,
namentlich hat die philosophische Faeultät es diesmal
zu einer bisher noch nicht erreichten Zahl der Einge-
schriebenen gebracht Zu den ordnungsmäßig Einge-
schriebenen treten nun aber noch in erster Reihe die
Medicin Studirektdem welche die Laufbahn als Mi-
litärärzte einschlagen, in dieser Eigenschaft aber nicht
in die FaeultätsWerzeichnisse eingetragen werden. Fer-
ner kommen hinzu die zum Hören « der Vorlesungen
berechtigten Studirenden der technischen Hochschule
u. s. w., so daß wohl über 6000 an den Vorlesun-gen theilnehmen. «

Prof. Dr. Biedejrmannikjin Leipzig, ein
um die nationale nnd maßvoll liberale Sache im
Reiche und seinem engeren Vaterland Sachsen verdien-ter Kämpfer, der schon dem Frankfurter Parlament,
sodann iiuch eine Zeit lang .dem Reichstage angebkttkh
feierte am 31(19.) Mai das fünfzigjährige Judiläumner Doetorpromotion Das seltene Fest wurde den:auf wissenschaftlichem und politischem Gebiete gis-IF)
bekannten Manne durch zahlreiche Ovationen verschvs
nett. Unter Anderen hat auch der nationalliberale
Parteivorstand dem altenxParteigenossen seine Glück-
wünsche dargebracht. —

jiiannigsnltigerr
A. Linn6, der Vater der botanischen Wil-

senschaft, hatte denGrundsatz alle Kritiken mit Still-
schweigen zu übergehen. Sein erbittertster Gegner
war Browall »— ein kleines Licht gegen den großen
Naturforscher. Ersteretz benahm. sich anfänglich seh!
demüthig gegen ihn und Linnå nannte; daherZeirtePflanze, wovon nur eine Species bekannt war, Bro-
walliakksdemissä (bescheidene Browalliat Nachdem
Browall später Bischof von Abe geworden, spielten
den Vornehmen gegen Linne und dieser, nachdem
er eine zweite Species seiner Pflanze gefunden, nannte
sie Browasllia exaltata (erhöhte, vornehme BrotvalllipsDarüber gerieth der Bischof in Zorn und schriebvtelheilloses Zeug gegen Linnå Die ganze RachEWZ
großenMannes war, daß, als er noch eine dritte!
Species dieser Pflanze entdeckte, er sie Br0wa11it-
aiienata (die verlorene. abgeneigte) nannte. Dankhatte er sicherlich die schwerste Rache genommen; deckt! ediese Anekdote wird« fortleben, so lange es Votum!
giebt. »

—— Als im Vorigen Herbst die S chwalhen stchzur Abreise nach dem Süden rüsteten, befestigte DE!
Buchbinder Meyer in Ronneburg am Gefieder eine!
it! feiner BehaufUUg sich anshaltenden Schwalbe II«
mit Oel getränktes Papierchetn auf das er.die West«geschrieben hatte: —,,O Scbwä1belein, o Schtvcilbelessswo magst Du denn im Winter sein ?« Das This«chstsstellte sich pünctlich in seinem Neste wieder ern«
Es trug ein ebenfalls in Oel getanchtes ZSITEICLVIVan sich mit der Aufschrifn »Florenz, CHORUS« «
Haus! Viele Grüsse bring« ich mit-heraus« «.
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Verbindung niit größeren Centren von diesen gleich-
fgm anfgesogen würden, für uns-re Verhältnisse nicht
zszgkz maßgebend sein, weil wir nur wenige und dazu
»» den kleinen ziemlich entfernte größere Städte
zählen und unsere kleinen zum Theil aus dieseni
Munde, wie auch weil wir überhaupt nur eine ge-
zzxxge Anzahl von Siädten besitzein eine viel größere
Bedeutung sowohl für die PWVEIIÖ als namentlich
zach für ihre nächste Umgebung haben. Eine Be-

stzkkguqg unserer Annahme, daß unsere kleinen Städte
pukch die Eisenbahn-n Nutzen ziehen werden, glauben
wir den Biitiheiluiigeii entnehmen zu können, welche
uns in dieser Beziehung aus W es en b e r g zugegangen
ji«-d, wohin wir uns in der Voxaussetzung analoger
Verhältnisse uin Auskunft wandten. Nach dem Ur-
iheile maßgebender Persönlichkeit« der dortigen Ein.
wohnerschastz u. A.-des Stadthauptes, hat die Eisen·
bahn der Stadt nur Nutzen gebracht und viel zur
Belebung und Vergrößerung derselben beigetragem
Die Einwohnekzahl ist rapid gestiegen, in Folge des-
sen aiich die Zahl der Häuser bedeutend vermehrt
worden. Die Befürchtunw iiaß der Handel abge-
lenkt werden würde und etwa die größeren Coiisu-
nienten ihren Bedarf von Waaren &c. aus dem nur
drei Stunden entfernten Reval oder dem nahen St.
Petersburg beziehen würden, hat sich als eine irrige
bewiesen. Durch die leichtere und billigere Coinmus
nication sind die Geschäftsleute, bei wohlfeileren Exi-
stenzverhältnisseiy sehr wohl in der Lage, den gefähr-
lichen Nachbaren Concurrenz zu bieten. Die Kauf-
leute und Jndustriellen geben an, daß ihre Umsätze sich
nach der Erbauung der Bahn entschieden vergrößert
haben, was sich auch schon durch den lebhastereii
Verkehr,«bez. die angewachsene Bevölkerung erklären
läßt. Auch die Immobilien sind beträchtlich im Preise
gestiegein Allerdings haben die Gottheit-Artikel, welche«
von der livläiidischen Bevölkerung zu Markte gebracht
werden, eine Preissteigerung erfahren, aber auch
diese nicht in dem erwarteten Maße. Falls uns die in
Aussicht gestelltenstatistischen Belege für das Zutref-
fende der von uns reprodueirten Angaben zugehen
sollten, werden wir beim Jnterisse des Gegenstandes
nicht erinangelm dieselben iniizutheilen«.

Der russ. Mosk. Z. wird aus Si. Petersburg
telegraphisch gemeldet, daß im Princjp endgiltig be-
fchlossen woiden sei, die Volksschulen in den
Osts e e pro vinze n dem Ministerium der Volks-
ausklärung zu unterstellein »

— Dem ·Rishski Westnik« ist die Nachricht zuge-
gangen, daß die neuen Regeln über die P ; üfun -

gen in der rUssischen Sprache, welche
für die mittlere-n Lehranstalten des Dorpater Lehr-
bezirks erlassen worden, auch auf die Vorbereitungss
classen des Rigaschen Polyiechiiikuni ihre Anwen-
dung finden sollen.

—- Der Niinister des Innern« hat unteren 30.
April das Statut des in W ilke n h of (in Liylandss
gegründeten Vereins zur gegenseitigen Entschädigung
bei statthabenden Schadenfeuerii bestätigt.

Pisa, 24."Mai. Der. Senatsukas, welcher
die Einführung des Russischen als Geschäfts-
sprache in der Rig cksehen Stadt-Wehr-
pflicht - C o inmission anordiiet, ist bereits
hier eingetroffen. Ueber seinen Inhalt erfährt die
Z. f. St. u. Ld. Folgendes: Der Ukas stellt sich
dar »als eine auf Antrag des revidirenden Senateurs,
Geheimraths Manassitrtz kooni Senat erlassene authen-
Uichk Gesetzesinterpietatioin Das Gksitz bestimine
di« Wlsiiche als Geschästssprache in den Wehrpflichts
CVMtU1lsiVUEU. Nun sei zwar in der Folge eine
Uusnshklltkiskfügunki erlassen worden, durch welche
der Gouveriiements-WehrpflichbConiniissioii anheim
gegeben worden, in den Kreis-Wehrpsiichl-Coniniis·
siVMU V« DOUksche alsxGeschäftssprache zuzulassen,
spfSkU sich die Unmöglichkeit herausstelle,·in rnssischer
Sprctche daselbst zu verhandeln. Jndessen habe sich
Wie AusklshlnsVstfüguiig auf die R iga e r - S t a dts
WehrpflichtsComniissioneii n i cht erstreckt. Abgesehen
hiervon aber könnten sich der russifcheu Geschäftz
sprache in dieser- Behörde auch keinerlei factifche
Schwierigkeiten in den Weg stellen, denn einmal
Würde es de! SiadivekdkdilelemVeksqmmlung nicht
schwer fallen, für das von ihr in die Comniissionzu entsenbende Mitglied eine der russischen Sprache
kundige Persönlichkeit aussindig zii »machen, und was
dann zweitens den Präses der Coinmission , das
Stadthaupy betrefse, so niüsse bei diesem die
KMUtUlß der russischen Sprache ohne ·Weiteres vor-
ausgesetzt weiden, da er ja der StadtverordiieteikVers
sammlung präsidire, iii welcher die russische Svrache
als Verhandlungssprache ges-glich zulässig nnd er
außerdem Mitglied der Gouvernenients-Wehrvflicht-Cvmmission sei, in welcher in riissischer Sprache ver-
handelt werde.-

"’ JU Riga war die Vermehrung der Zahl der
Stqstäkzte von zwei auf vier bekanntlich schon
V« Willst« Zeit von der« Stadtverordnetei1-Ver-
lCMMIUUS beschlossen worden. Nachdem inzwischen
die VCTHATIDTUNAM mit der PkediciiialsiAbtheiluug der
ITVIZUWGEU GdUdtttienieiitssVerwaltungziiiii Abschlussegelangt— sind, ist vmimehr auch die Wahl zweie: neue:
Stadiärzty der Herren Dr. R. H eerwage n und
Dr· E« Wiche V i« VVUBVASU worden. ·

It! Ikciiuu wird- Wie wir der Pera. Z. entneh-
UMD di! St« Nu« CHKTTche gegenwärtig einer
gründlichen inneren Rstauratioii unterworfen und
sollen die an der Kanzel vorgenommenen Arbeiten sel-

kVUÄSchUttzverke zu Tige gefördert haben. Es wirdVEFEUS seit längerer Zeit nach während einer Kriegs-
ZMV SkmtßtenKirchenbücherngesuchtz welche
UWD AUVSUtUUgeu zufolge, in dem großen in der
St« Nlkvluiäiirche befindlichen Privatbegräbnisse ver-
UIUkhEt« Um diesem Gerüchte auf die Spur zu koni-
UIEIVTWTVV Vsssslbs tu diesen Tagengeöffnet und der
Gsichtchte unserer Kirche hoffentlich ein nicht zu un
kskichässvdst Fund in Aussicht gest«llt.

,

Ins Iaitiscijpoth 24. Mai, wird re: Mo. Z.berichtet: Es rvirdJhren Lesern nicht unbekannt
ist«, daß zwischen der Ssztadt B altischport und
dem Besitzer des Gutes Pallas Jahre lang ein
P kvceß .geführt wurde, welcher das Meeresufer
UUV V« Vlchlvstde zum Gegenstande hatte. Durch
Ukas Eines Dirigirenden Senats war dem Besitzervon Pallas der schmale Küstksnsaum zwischen Stadt
und Meer und das Land zwischen Stadt und Festung
zUgEiPkochen worden, während die Viehweide im·Osten und Süden der Stadt strittig blieb. Die
Stadtoerwaltung bat hierauf in einer allerunterthip
nigsten Bittschrist um Expropriation des dem Besitzer
VVU PCUJS zugesprochenen und des annoch streitig
gebliebenen Territorium, weil die Exstenz der Stadt
und ihre gedeihliche Fortentwickelung gefährdet er-
fchetnez zu gleicher Zeit bat die Stadt um einen Bei-
tragzu den Kosten der Expropriation, da die Stadt
nur über geringe Geldmittel zu verfügen hätte. Un-
längst ist nun ein Allerhöchster namentlicher Ukas
CUAETCUAQ Welcher die Expropriation von 256 Dsssjas
tinen Land (um so viel war gebeten worden) zum
VkstM d« Stadt anbesiehlt. Der Stadtverwaltung
wurde außerdem die Mcttheiluiig, daß nach Feststeb
lung der Größe des zu expropriirenden Terrains
und nach Taxation desselben die Größe und nähere
Art der KromSubvention bestimmt werden würde.
Durch diesen Allerhöchsten Gnadenact wird ein Pro-
ceß aus der Welt geschafft, welcher« seit vielen Jah-
ren jedes Aufblühen der Stadt verhinderte.

Jn Mitten: svll bekannilich eine neue eiserne
Brücke über die Dr ixe errichtet werden»-welche sieh, wie die Land. Am. erfahren haben, be-
«reits in Deutschland in Arbeit befisiden und 28,000
Not. kosteu fort, mit dem Zone 36,000 Nu.

—- Nach G rösen ist, wie die L1t. Am. berich-ten, an Stelle des verstorbenen Pastors Adolf Ro-
senberger vom Besitzer von Essern, BaroneNolcken,
der Candidat Werner sTszi ttelb ach, zuletzt P.1sto»r-
Adjunrt in Doblens, zum« Pastor vocirt worden.
Seine Introduktion durch den Generalsuperintem
deuten hat am 5. Mai stattgefunden.

St. Iltklrrsbutxh 25. Mai. Die Missi o n d es Lord
R o s e b e r r hin Berlin und neuerdings die von eben
dorther einlaufenden Nachrichten über den schwanken
Gefundheitszustand des Deutschen Kaisers fah.
ren fort, die russisehe Presse zu beunriihigeiydie besorgten
Blickes hie Eventualität eines Regierungswechsels in
Deutschland in ihre Coinbinationen zieht. Die ,,Neue
Zeit« ist der Meinung, daß der, dem Anscheine
nach näher gerückte Eintritt des Kronprinzen in die
Leitung der Deutschen Politik voraussichtlich den
Einfluß des Fürsten Bismarck mindern, dagegen den
der gegenwärtigen Kronprinzessim der Schwester des
künftigen Königs von Großbritantiien und Jrland,
wesentlich und natürlich in einem russenfeindlk
chen Sinne steigern werde. Allerdings, fährt die
»Neue Zeit« fort, bängtdas Zustandekoinmen eines
englisch-deutschen Bündnisses nicht vom Cabinet zu
St. James allein ab. Wer auch ttMMk M! de?
Spitze der Berliner auswärtigenPolitik stehen mag,
der betreffende Staatsmann wird ssch felbstkkdstld Mtk
der Frage beschäftigen müssen, ob es in der That-für
die Jaiekessen Deutschlands vortheilhaft ist, die eng-
lische Freundschaft um den Preis vollstäUdtctST Est-
fremdung von Rußland zu erkaufen, welche-s sich bei«
greiflicher Weise für vollständig frei in seinen-Hunde
langen halten wirdvon dem Augenblicke tm, -WP—jtEt-U·
mächtig» Nachbar es se: urihig befindet, England
in seinen Plänen wider uns zu unterstützetu J«
Europa werden sich viele politische Elemente :-siiiden,
für die eine solche Handlungsfreiheit Rußlauds tu
Bezug auf Deutschland ein wahrer« Fund sein wirdz
Die Freundschaft Deutschlands ist sfür uns von gro-
ßem Werthe und gewährt zu gewöhnlich-ZU Bitt«- WV
die politischen Ereignisse ihren richtigenVerläruf
nehmen, viele Annehmlichkeiten, aber Niemand hat
es noch vergessen, welcher Art die EiuschkZIIkUUgCU
unserer Handlungsfreiheit waren, die diese Freund-
schaft uns während der letzten Periode des Krieges
von 1877—1878 und während der Epoche des Ber-
liner Congresses auferlegte. Wenn die Prophezeß
hungen der Londoner Propheten sich verwirklichten,
wüßte Rußland natürlich seine internationalen Be-
ziehungen so einzurichten, daß das englifchsdeutfckis
Bündniß ihm in der Durchführung seiner politischeiy
auf ·richtigem Verständnisse unserer nationalen Jn-
teressen und unserer Nativnalwürde begründeten
Pläne nicht allzu hinderlich würde«. Daneben
find es auch die sortgesetzt sich. festigenden Bek
ziehungen des Deutschen Reiches zu
Persien, welche den Argwohn der rufsischen Pu-
blicisten wach erhalten. Wie die »Noivosti«- hierüber
urtheilen, haben wir bereits in unserer letzten Sonn-

.alsend-Nr., wiedergegeben. Jm Wesentlichen identisch
hienxit ist die Auffassung CUch V« »ZEttgenöisiichEU
NachrichtenQ ,,Fürst Bismarck«, äußern sich ITBTEVH
»hat die Weltbedeutung gut erkanntHdie Petsien ers«
worden hat, Angesichts der immer näher rückeiiden

Bzgegnung des fernen Ostensund continentalen Eu-
ropas an den Ufern des Jndischen OCECUD HAVE« die
entscheidende Bedeutung, die für di: orientaliscik .
Frage der Kampf in diesem Erdsttichs DIE-ZU MUS-
Es wäre daher eiu unverbesserlicher FOR« WANT»
wir irgend Jemand uns vor dem Munde die nach
den geographischen Bedingungen uns Allein i« PET-
sien zukommende Stellung dort fortschnappkki ließen.
Schwierigkeiten, ja sogar Elend würden wir aufuns herabzieheu, wenn in frremden Händen dieselbe
Waffe zu einer Drohung für uns würde, die wir
silbst als eine, solche Anderen gegenüber benutzen
sollten und könnten und in deren Besitz wir eine
präponderirende Stellung in dem einen, wie decn
anderen Welttheile zu erringen vermöchten«-

—·Se. Kais. Hob. Großfürst Paul Alexstsp
drowitsch ist am 21. Mai aus dem Auslande
nach St, Petersburg zurückgekehrt.

—- Der Minister des Innern, Graf Tvlstvd
beabsichtigh wie der ,,Grashdanii1 n1ittheilt, Llnfangs
Juni nach St. Petersburg zu kommen. Der Graf wird
sich aber nur einige Tage hieselbst aufhalten und
sodann wieder auf sein Gut zurückznkehreiy um da-
felbst, auf den Rath des Professors Sacharjew, den
ganzen Sommer szuzubricigm

«
—— Der Commandirende des Kaiserlicheti Haupt-

qnartiers, GeuerabAdjutant O. v. Richter, ist am
U. Mai von seiner Auslandreise zurückgekehrt und
hat mit Allerhöchster Bewilligung die Ersüllung sei-
ner Obliegenheiten wieder übernommen.

-,— Die orthodoxe Mission in Japan ar-
beitet, wie die russ. ,,Mosk. Z.« berichtet, mit äuße-
rem Erfolge. Jm Jahre 1884 bekehrte sie 1118 Hei-
den, so daß die Zahl orthodoxer Japanesen sich nun-
mehr auf 9981 Personen beläuft.

—- Die Kurzsichtigkeit in der Schülew
Welt, die immer mehr Uberhand nimmt, hat in
maßgebenden Kreisen zum Plane Veranlassuug gege-
ben, ein Normal-Lehrbuch, sowohl was Dr·uck(G1«öße"
der Buchstabem Zeilen 2c.).betrifst, als auch hin-sicht-
lich der Wahl des Papieres, herstellen zu lassen.

—"— Der Zeitung »Ssibir« zufolge ist der Ge-
winn von· 200,000 Rbl. vom I. März auf ein
Billetdcr Zweiten Innern Anleihe entfallen, das dem
Kaufmann Rodiauow in Jrkutsk gehört. ,

Jus Ssmolklisli wird gelegentlich einer, über die
dortige Glin ka-Fei er berichtenden Correfpom
denz der St. Bei. Z. auch des Lebens der dortigen
d eutschen Gesellschaft Erwähnung gethan.
Es wird u. A. berichtet, daß die dortige deutsche
evangelifcbe Gemeinde am 14. ein schönes Fest in
des Wortes bester Bedeutung gefeiert. Es galt dem
Rufe- des Pastors Mirfalis Folge zu leisten, der aus
Anlaß seiner Wiedervermäblung die ganze Gemeinde
auf diesen Tag zu sich entboten hatte, und Alliz Hoch
und Nielsrig, waren erschieuety um ihrer Achtnng
und Liebe Ausdruck zu geben. Noch Etwas hat«
Sfmolensk aufzuweisen, dessen sich wohl nur wenige
Provinzialstädte rühmen dürfen, Es hat eine wö-
chentliche geiellige Zusammenkunft der aniässigen Deut-
schen —— wird auch viel gezankt, will auch JederBismarck sein und nur nach seinen Plänen regie-
ren, so kommendoch Alle wieder, um sich bei Spiel,
Gesang und Tanz jede Woche vergnügt zu halten,
und seinen Bismarck hat der Verein auch, der seinen
Willen trotz Gegenrede und heimlichem Gebrumme
stets durchzusehen weiß. «

·

, il a c a le g.
- »Wir» haben in unserer Brandchronik beute über
zwei verschiedene S ch a d e n f e u e r zu berichten, von
welchen das eine außerhalb der Stadt, das zweite inder äußerftenskVeripherie derselben stattgefunden« bat.
Am Saunabendzwiseben 1 und A«Uhr Mittags kam
ctuf dein Boden djes bekannten Qsuistenthastkicloen
Krieges, auf welchem u. A. auih Stroh und Holz, la-
gerten« ,—»-. wahrscheinlich in Folge einer fehlen-haften

· Schornstein Anlage — Feuer zum Ausbruchg das un-ter denbewandten Umständen rasch um sich griff.
Der eben aus jder Stadt anlanaende Krugsväcbter

kfand bereits den ganzen oberen Theil des Gebäudes
in Flammen, uichtsdestoweniger gelang es demselben,
unter Mitwirkung der Arbeiter der nebenan belegenen
Umbliaschen Siigeniühle und zweier Fabrikspritzem
das geiammte Inventar des Hauses und namentlich·
auch fämmtlichescsiigenthuin des hiesigen Ruderclubs
der am vorgeitrigen Abende den Beginn der diesjähris
gen Navigation in Quisienthal zu feiern beabsichtigt
hatte, rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

" Jn der, im zweiten Stadttheil belegenen, auf die
Plestausche Landstraße mündenden Philosophew
Straße gerieth in der Nacht zum Sonntag, bald nachMitternacht, das Haus des Tischlers M ello , wäh-

rend dieser selbst abwesend war, in Brand. EineKindermagd, welche von dem zunächfi benachbarten
Grundstücke das Prasseln der in der Tischler-Werk-stätte zum Jlusbruch gelangten Flammen vernahm,alarmirte durch ihre Hilsernfe die iJlachbarscha-ft, wo-
nach -bald auch die Feuerwehr erschien, die jedoch das«
Feuer bereits zu weit vorgeichritten fand, um mehrthun zu können, als ihre Thätigkeit lediglich auf dieSicherung des in nächster Nähe der Brandstätte bele-
genen Nachbarhauses zu bessrbränketn Das Mello’-
iche Haus brannte bis auf den Grund nieder, auchdas Nachbarhaus erlitt sehr bedeutende Beschädigungen

- -—-a—-—.
Wie wir erfahren, ist dem hiesigen KaufmanneG e o rg R ii k von der Livländischen Gouvernements-

Ntjgierungdie Concessioii zur Errichtung einerD a m p f-MUh le in hiesiger Stadt ertheilt worden.
An ; die jüngst von uns ausgesprochene Mah-

IWUA tät« Fzühtung ausreichender Legi-timationen bei Reisen in das Ausland, um un-

gehindert nach Rußland zurückkehren zu können —-

teiht sich heute ein neuer Fall, über tVelcheU DE!
Tagesanz. f. Libau berichtet: Jn der vorigen Woeve
begab sich der Libausche Kaufmann L. nach Memel
und Köuigsberg über Polangeir An der russifctpitksip

«ßischen Grenze angelangt, präsentirte er eine von der
Lihauschen Polizei-Verwaltung ausgestellte Reisekartq
W Wslcheh feinem Wunsche get-rast, verrnerkt wurde-Paß es ihm geststkst sei, die Rückfahrt nach Russlanduber die lsirenzstation Ehdtkuhnen zu machen. Tochals er auf der Rückreise jene Station pasfiren wollte,ward er an der Ausführung dieser Absicht durch ei-nen functionirenden Beamten verhindert und erhieltdie Erklärung. daß er nur übe: Polcmgeu nach Nu÷land zurückkehren dürfe; Da Herr L. Eile hatte, er-
klärte er sich bereit, falls es zulässig, eine Geldstrafe
zU zsblen —- wie es meistens bei Nichterfüllung dergeletzlschell Vvklibriften in Vaßangelegenheiten an derGrenze zu geschehen pflegt -und berief sich »auf dieErlaubniß von der Polangenkfcheu Grenzwache, durchwelche er irregeführt worden,wäre. Aber vergebens!
er mußte mit nicht. geringem Zeit- und Geldverlnstedie Reise wieder über Volangen aufnehmen. Es ist
nun die Frage, welcher Beamte getetzlich und welcherungesetzlich verfahren hat. Wie verlantet, beabsichtigt
Herr L höheren Ortes Klage zu führen nnd die
betreffenden Beamten für» die entstandenen Unkostenund Schäden verantwortlich zu machen.

Für die St. Petri Kirche sind eingegangen:
von M. Margus I ,Rbl., Julie Kampmann l« Rbl.,
Anna Leto l Nbl., Katharina Anton 1 Rbl., J.Elblaus 2 Rbl., Anna Johannson 2 Nbl·, K. Wit-
totv 1 Nbl., J. G. 1 Rbl., M. Lall l Rbl"., .Kr.Treier 5 Rblsp M. Wittow I Rbl., N. N- 1 Nin»Kata T. 3 RbL , K. Leht 50. Kuh»- Kata "Kirsch lNbl., Maria Lepping 1 Rhl., L. M. «! Rbl., J.
Uibo 1 Rbl., K. Rand 1 RblJ A. Hanson l Rbl.,
Minna Meimers 1 Rbl.,»Liisa Josephson 1.Rbls, L.
Mart 1 Nblg Liisa Nötnme I Rbl., Anna» Sellik 1
Abt» P. Köirv 4- Abt, J. Riit «1 Rb.l.«, aus Kame-
lecht 4 Rbl., auseiuer privaten TbeatersVorstellung
25 Rbl., Gemeindecollecte 42 Rbl. 30 Kop-

« Mit herzlichem Danke« ee 25. Mai 1885. s« - W. Eisenschmidi.

iilntizeu nun den Kircheubiitijern Barucci-i.
St. Jobannis-Gemeinde. Proclamirtt der Sta-

tionshalter in Jggafer Johannes Gottfried Grünthal mit
Alide Alwine Hildegard Tillmanm Gesto rb en: der
ehem. Kaufmann Samuel Stamm, 72242 Jahr alt-« —St. Marsiervlssemointm P roclamirtt Kellttet Mar-tin Waldmann mit Katharine Metzz Male! DTUTEI GedtgStriegel mit KatharineLonife Sommer. G e st b r h e n ;

Juliane Born. Thomas Tochtey kl9 Jahr alt; Schkxkp
dergeselle Carl Rudolph Schönberg, 25 Jahr alt·St Petri-Gemeinde. Proclainirtt Jaan Käärik
mit Miina Raudjalgz Kuvferschmiedegesell unr BreunerJulius Grünftamm mit Marie Dorothea Kukthalz der
Schneider Joseph Niaols mit Mai Luit Geft or ben-«des J. Nummer Tochter Louise Marie Elisabesth, 8 Mo·nate alt; des H« Navsevpa Tochter Emma Johanna,72Ae Jahr alt; Peter Behrsing ars Serbigah c« 70 J. a.

, . ill r u e tt e il a It.
Zweit-on, Z. Juni (24. Mai). Die ,,London Ga-

zette« macht bekannt, daß unter britisches Protectorat
gestellt wordens Das Gebiet von Laaos und« die
Mündung des Rio del Reh, das Gebiet an beiden
Ufern des Niger von der Vereinigung dieses Flusses
mit dem Benne bei Liokoja bis zum Meere, sowie
das Gebiet auf beiden Ufern, des Benue v·on«Lokoja
bis inclusiv«e»Jbi. . »· « .

London, 6. Juni (25. Mai). Sir Lumsden istheute früh hier· angekommen. , ,

sz Weder auf dem Auswärtigen norb auf dem Judi-
fcben Amte ist etwas von der angeblichen Ermordung
des Emirs von Afgbanistan bekannt. ·

Unterhausy Gladstone theilte mit: Die xussiscbeund die englische Regierung sind betreffs der, einem
Scbiedssvttsche zu unterbteitenden Punkte der PendshdehsFrage und übers« den Schiedsrichter übereingekommem
aber das Abkommen bat noch nicht die definitiveForm
angenommen nnd seitens beider Regierungen ist nochkeine Aufforderung an den Schiedsrichter ergangen;

Paris, S. Juni (24. May. spFerrh ist heute uach
Paris zurückgekehrt. «

Athen, S. Juni (25 Mais Auf Kreta sind Un-
ruhen ausgebrochen; nähere Nachrichten fehlen noch.Hechten, 5. Juni s24»--Mai). Der erste Orient-
GxVreßzug-, bis Nisch gehendj verkehrte heute voll-
kommen regelrecht

»

. 03 s « .

- » « Tetcgratnfmkz »

der "·N ord i s» chegr « F el YZgYFLJa heneszslgex n ; itzt.
. St. Z1letershurg,»«Sonntag,, 26. Niai. « Das Ge- .
rücht von der Ermordungspdes Enrirs Abdurrahirian
hat bisher« noch keine Bestätigung gefunden.

» Hischittktiy -Montag, U. Mai. « Gestern ist der
:h.i«er« zur »Erint»1e«rung an Pufchkin errichtete Obeszliszl
feierlich enthüllt ,tno,rde»n. , « . , ,

London, esMonztag, 8. Juni (27..-Mai). »Ja Jn-
dien hat die Regierung, keinerlei Bstätiguiig der
Nachricht von dem Tode des Emirs von -Afghaiii-
stan erhalten. I· -» »,

- f. »
..
-—

Telegrapsiischier Cgourshericht
der St. Petersbnrszqer Börse,

St. Petersb"ur«g, 24.«Mai1885.
«. Wechsetc-o-urs»e.,. .

London 3 Acon. dato . . . . 2434 Pf. 2413X3«»Glh.Hamburg 3 , , . . . . 20974 Pf. 210 GtdsParis 3 ,, » . .

. . 25784 Pf. 25814 and.Halbimperiale . . .
. . . . 8,02 Pf. 8,05 Gib.standes- und iäiseeierptsoarse «

Prämien-Anleihe l. Emission . s. . 226 END. 22672 M.Prämien-Anleihe Z. Emission .
. . 21172 Glo 212 Of.ZZ Bankbillete l. Emission . . . 99 Gib. 998-,, Pf.by; Bankhilletez Emission .
. . 9772 Glo.97a,i4 Pf»SZ Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9874 Gib— Pf,696 Golorente .

.« . .
. . . .«169- Gikz 16972 Pf»Pfandhy d. Rufs. BodensCredits . . l41s-, G[k,«142 Pf»Actien der Baltrschen Bahn . . . 11472 Gip- Pf««Berlidsier L«i"örie, —

» den b. Juni (24. Mai) l885. . sWechfelcours auf St Petersburg ·
3 Monate dato . . . · . . 204 Tit. 70 Nchsph

ijiuss årjzdtjitcikiitnj Firtsotod Einst) «:
« « III; «« Z« Znchssp
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Für» die Redaction verantwortlich :

As—

Onisssigttteteue « Gern. -,«.1»H«jLjekk;14kx,
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Der Herr sind. med. Hugo Se e·
b e r g ist zur Strafe zeitweiliger Aus-
Weisung aus Dorpat verurtheilt wor-
detLlOorpat, den 27. Mai 1885.

Rectorx E. b. Wahl.
Nr. 920. Secr: A. Bokowneux

Es wird daran erinnert, daß nach
§ 13 des BibliotheksReglements am
Schluß des Sernesterssalle aus der

illmvcrsitatkkWibliotheb
entliehenen Biichcr zurückziiliefern find
und zwar von den Herren Doeenten
bis zum 8. Juni, von den Herren
Studirenden und anderen die Uni-
versitätsVibliothek berrutzenden Per-sonen bis zum I. Juni.

Dorpah den 27. Mai 1885.
Yie Verwaltung

der UniversitätsBibliotjzeL
Von der Verwaltung der Aller-

höchst beftätigten ehftlåndifchen
Gewiss-Gasse werden in Grund-
lage des § 83 ihres Reglements
nachfolgende au porteur lautende

esilandische landwirthschastliche
Obligationen -

a) die unkündbare 556 Obligation
Nr. 6015 Maidel in Harrien
Nr. 457 d. d. m. März 1875
groß 200 Rbl.

desmittelft zum erstenmal
b) die bereits am 25. Mai 1884

zum« erstenmal und am 24. No·
oember 1884 zum zweitenmal
proelamirte kündbare 4kø Ob·
ligation Nr.e28038 Tois in
Jerwen Nr. 20 d. d. 10. Sep-
tember 1860 groß 100 RbL

desmittelst zum drittenmal
behufs Mortifieirung derselben pro«
clamirt und haben alle diejenigen,
welche etwa Ansprüche an die bereg-
ten landwirthschaftlichen Obligationen
zu haben vermeinen, sich mit solchen
ihren Anfprüchen bei der sub a) ge-
nannten Obligation bis zum l. De-
cember 1886 und bei der sub b) ge-
nannten Obligation bis zum 2. De-
cember 1885 bei der Verwaltung
der CreditsCasse zu melden, widrigen-
falls die borerwähnten landwirthschaft-
lichenObligationen förmlich mortificirh
den Eigenthämern neue Obligationen
ausgefertigt und Niemand mehr mit
seinen Ansprüchen wird gehört werden.

R ev al, Credit-Casse, d. 24. Mai 1885.
Präsident: J. v. Sausen.

Nr. 633. R. v. d. H owen, Seen
maohe ieh ergebenst he—-
kennt, dass ich

Junker— und »«gackeir-Yrbeiten
Zimmer-innigem, wie auoh das seinem—-
ten von Zimmer-n für mdglichst billi-
gen Preis, unter Garantie solider Ar-
beit, übernehme.

Hoohachtungsvoll
I. Blum, vorm. Bisher-ger-

stejxksttasse Nr. S.

E J» us. Neue Dörvtiche Bestunzp 1885.
hqjjspjf"sjqjq" «»

.

Bei de: Doipaischsii Bindi-Ver— -

thAlsHlZrifiavs Und dle eines 0 o XPAsp o ist mit Beginn des nächsten seme— Mittwoch» DER! 29. Mai 1885
Pri ev§ eilen var-tut. Das - stesrs die stelle eines Lehrers der histo- ZUM I« Mal! rGdsparcaesz O. «

· i gh f - - «I« «
« «in Z Arten von F Zell u PSWE T«

Einkommen des ersten Amtes betragt Sonntag« tlett 2. Jan! c. kMPU WISSEUSCIMIIII U« .«93"«3"« ,

·

"-
-- »Mit« Geiste.

·« l· bl d d sent e des« Geeignete Bewerber wollen ihre Ge- MUssk VVU Cakl Mkllockeks eslahks Ich 900 R · Un· a I g
.

suche nebst den erforderlichen Zeug— A ·

«·—«··""

zweiten 750 RbL Hierauf Refleetk « - , nfans halb 8 Uhr;
rende haben ihre bezüglichen schrlfk « collegium derRee 111. 111-»Hm·

. lichm Gesuche bei Vorstellung Ihrer Versammlung sämmtljcher Mann— 4- wjg zqjkähkiggs i
Documente bei der Canzellei der Des· schaften präcise 722 Uhr vor dem « . o l! .-vpatschen Polizei-Verwaltung einzurheii ,spl·lkzslll)bsllåss »m I «' « l« rvor eo- W« je erren passiven itq ie ereben« Wobei allsdmck lch he gs l, welche das Fest mitzumaclien who: blast-IS· act. 28« VIII Iben wird, daß nur Geluche no» g - . . . in allen Farbe-I von 9h· il ««. d schen, werden ersucht, ihren frei— ·· « is Uhr Abends» schen Personen! wflche Windes-teils e« willjgen Beitrag bis Mittwoch, den empfehle« VIUESSC ssz « » 4

s Cursus einer Kreisfchulevabskllvlrt hu« W· May bei EIN-n P. Haku-s, Die Handlungen von » « s zH betsidjozkerdsåetksigtixzziiixixi kennen. Neumdrkikstz Nr. Imeinzrzdhien H· Friamannss Nachfolger· «or ,
.

· ·s« T..«———.—.——————;——————————- , . -
nd landete-n: , ds CHORUS· Idta junge§ Mädchen . ·

,

n sI,
Nr· 3427- Snksllvs SM- SMOÆ ANY-ZEIT» VIII? ssbszssitsts END; Eint-see 10 Ko»

-

HIGMUJZTSUC Slc a e IJ Ente namg g Zimmer« in einer gebildeten Familie, kni en welche .
.« THE-fahrt« der-E« um liebsten im i. stsdttueit okkerten Junge Weilchen, anzieht-T»g ’ ziehung von Kindern gewidmet und - - e St M. . , einem

.

bitte unter Ghikfre ~W Quappem r. anufdctuis und Kurzwaareiksk
of g suchtPcttsilsttäkex Die herrschen— «

-’ pp .’ sc aas EILUUFCTIUUSU lhätjnan del-l Kaufmann G Fano-l den sprachen im Hause sind di; EZFECTITM———7——- Fezveskäl sind, Werden fijk elllähkk
' » d t h f anzösische un - - je« es es h"ft z»

haben, Odek ÜCMSCHJCUUVFIYSCÜUF rddls issoc irr-«. Tuch haben die Ein—
t h! We w « ex; h

· ,
det sein sollteinbehufs niemand— der Nachhilfe in allen »schulkachern wird ein heutige ,gu emp o» ene »a - v · K f , »

jung· solcher· Fgkdekungen kgsp und in den« alten sprachen, ebenso chen gesucht« weldies Pia-ZEIT»- Uclhett
schuldvekhaktungen sich bei mit. in der Musik. Alles Nahere zu er- und etwas» kochetc ann. edmgungen gesucht«

. fahre»Ksklo
«« meiden«

—
H0k8"««««« « ist«-s«-

sokechstuaqetu von 9··· 11 Uhr vorm» -;««-«I««-·;.T;,jkT-·-"-.ks-J»«»F.;«;11-;»-H.«:"j-. i-’.sk.;-3Z-.-)E;zä;.;;·--««:-5;-2,"-:3Z::««»,«;2«f;»2:-:HEFT:«.L-,EJ7?5;;;,s.k.Tssyssxgxpsiss Eins ——-—-———--————.

s 5···6 s NMUW Im Auftrage des Kaufmanns G. Pallou mache hiemit die -
» HOESVICIIVSDCIVOCAV Anzeige dass vom 27, Mai c. ab wegen Aufgabe des Geschäfte A MA. Yqqkjejp ein gänzlicher - i .
Ässckth am Rigaschen Strande, Las vR Ka a . . FL3——.—«9SU."9!U.v« « I) Isvlckc , «

. Pqgssqg . ,
·

tu g , des· m der Rathhaus strasse belesenen »

» » lilnxliztxiäegrlgtonigrexenåtgj zugute. ·« « · . i von r ac mi itzt,III« - I( i .L —-—————.—-—-.——.-—-

ZRTIEPFLYU 110011 Ultd It! Dvrpst bei zu bedeutend herabgesetzten Preisen stattfmdet a d a) e n
-

T) St« - « «
·

- , für Küche und Stube mit guten Atteste
natürliche; Ilof eilchtsadvocat A. PLUITMUL te« eaiiixsich weis» seichter-Sie I,

l . » ,
».

».
.

Ein i» unmitie
-

««

" il - «

frischer Fijllung D -

zip-Pisa I«
.

f» W u ds·d · H b· U· d b f»
ist kdr die Sommer-hauste zu verlass-

ZIL P« Hqgcjltcrih l« 0 e 9l Tlm ause I IS· Un equskm ZU IV' then· Uomgraben Nr. 6. Zu besehen
» be n. Naturliche Mlueralvvassets Isackpulver fErsatz fur Presshefey Blieb von 3-—4 Uhr Nachmittags.

ltlåckenstifte Cbester sehutz gegen Muckenstichex Parfiimeru;ili, Eine mcolirte "·—szsp—«.
» Po u dr e de Biz in verschiedenen Farben. Indem-soffen, Gta - .

» s seifc (anwendbar für farbige stokle jeden Gewebes), lflottenpulvek, Etläldglltcllssclltltllllllg V
« . . . · Usotteiiwassehs Uaphthalitu Campheiy Daliiiatiner Insecten-hu ver, W« «· lOOOM Mk· It« Insekten,tunstuctcr cfamcmnkalcndck verschiedene Grimm-Artikel, Ikrustcaruinelleiu lkenzin u. Scham— Fssässzlksockgätxtndleuz Ex- xo

· , g ·

.
. »He-Blickst.fiir das Jahr 1886 Ijochapparatc empfehlen . »19d9kz»193«»·

T kkcis 30 ITCIIO H? « » « .JÜI·ISUSOUU F» Co«
6 Sonntag, den 26.

E. .I.,l(arovr’s Buchhandlung CUUSIWITIIOII OWNER-IS« 2 ,»v« ' in Drpat Ell. lI rssz :»: H w eine Treppe· l Stroh? gendDom sqäslqkgx Iqkggsk
.

- er e ric e in er wir ge essen, esKrisis-ehe, Kaukasus-sehe und andere» , .. .
«« ·

gAm 24. d. M. hat sich ein W« »Du« »» szasznsztmr nahe» d»o l von Besitzes: Qualitaå lalixs kviHsschiedeä II Unlveå·slltatts-Pastoizat, gebgen angemes-

» z llcll A« kl.oll Olllp Sth U Alles. 111l «
sclle c 0 llllllg s Zugs CI.i SCIHUZYSG Ziel, Ä Fels-ne» , waggonweise zum billigsten Preise u

und Gift-ones- sind ask-haben Ecke AEØEG III! If. net! auf dem Dome auf dem enälzegiuvoik
der Bigasehcn u. Stern-Zu. bei asjzkgjngkzhg gelb von Farbe, mit weisser Brust kxttt in die Carlowa- g

Xantsweyu ». « und weissen Pfoten, aus meinem Bkckßk VII! ANDRE!
- a U -- ( UHWPW "««"’«" worden— D« W« .

»« o - s» . lich eswhlen worden A« e· Ijche Finder wird gebeten, denselben gegen

» Hause der Frei: Professor» r. Engel— MSYTFIIE »ESITIJIIMIH däsklslslkllgeps - Zu; Bucht-t- u· Zugs-Cerv- sccbgsben zu
- KATER, Dort-graben Nr· 12- We C·9k U El· El! UII sc Wels

- -Baltischer Eisenbahn kszsssssistsskxx ssn ei: ssss erst;
- THIS« Ei« «

»«

« un« Freitag, der« 24. d. ins. un—-
,

?

« . -,-...-.-.-..
.

.
. .

älälxliesslfåsmrtkiigxsxcxrxzh Fltzhöiftdlziagilfyz « Ueber Si» gute and billige· Fell· tags zwischen 12 und .1 Ehr, ilsit auf
» Der Werwallungsrath der Baltischen Eisenbahn beehrt sich hie— zzzzsz Zur-Mk. n«ztgs.-Elxped, bis zum EIN) W! ssbdlsls II! Welt-III! M! dis dank; Yes« W« d« Kksusszhllle VI«

mit ZEIT« Kenntniss ZU bkinjFells dass der Cikcckc vcklkikdk clck l. Juni niederzulegen. HEFT« führe« WPVÜCO Ckszheile Es· gkxasåz CSZUCYHITTSZJZJKZTEXTSIEI«
lkaltisctten Zahn aber· Ikaltisclttdotsn »Mit Anschluss Zwei

« hlskgerusljssge"sr2ssiUsrssstsgsls sure-s worden. Dem ehriieuen Kinde;
all der! del· Gesellschaft· ~0sI»IiU« gehörenden Dampfek ~collslsll- s« hoch; f· FMMIML dbgekjohker anp de» wird

»

eine angemessene Belohnung
du«. zwischen den statlonen St. P ete rs bur g, T o·s na,G a— . d ») . T hh h ·

Dorputek Herz-Ohms· Mgsslsbskti AVZIIESDOU StOTII-Stts-sss·
tsOhIEO Nssvss Wsssswssgs Dospsts Tsps Usd RO- TZTE2UT’Z.T-kkikiskålåfkdsåkååsksxkstä - ""——···-

"——·"

val einerseits. und Kapsel, Mosis-lind U( u i·w ast und Werde r) mich« dir, Hugo» zwei Treppen hoch
-

, h d» d . um«. J« l , ,· ·

.

·· »»

nachstehendem Fahr-platt, eröffnet wird. · Usbst Küche. beide Wdbuuvgsv sUOh kerien oder auch unt-längere Zeit eine Hase« eins» kzejizzll Knab» H» szk
' '

.

» « ·
,

d fijr st dirende sind mit oder H, 1 h kszH h ·H h · »

U OF·sis zum It. August wird der Dampfei »Gehst-ihm« Jeden Mon DIE-III« U -

»»
. »Es-IF«- Ms O 811211118 Ost! s- ! bracht wurde.

tag und Sonnabend, nach dem IS. August bis zum schluss der Na- Eäzse öd« Vom« «« Vikmspt
«»

«« ETFE Ekkshklltkgs SICH· ZOUSUISFF »Herr F. wird ersucht. sich heut«
vigation aber nur jeden Sonntag— in Baltlschport eintreffen und auch F)- Gdklcschklll C? UHHHTTTHTLIZTIEETF HUZFTHJ»FIJJILH· Äbens UUFEUZ m« Mk· dem D;
an denselben Tagen von Baltischport wieder abgehen, «;- dkfiisrkt Nr. ist. —H»—e——————————-——— TFUBJDFSJHFTI VIII-U« M» Ist-M

Von St. Petersburg nach Baltischport geht der Eisenbahnzuss Art der Rioaschen strusse sub Nr. .«, b »
. .·

.
.

- -. . ..

d
täglich um 9 Uhr Abends ab, von Baltischpokt nach St. Petersburg 14 Ulkd 16» is? eine hubsch und NU- Eäz He: ZTZHIZJSYZXITIJGETTJ
tagljch um 5 Uhr 15 Hin. Nachmittags. stäuspg Wohl«« , 10 Weist aus Verrat, inmitten eines tes zu bestimmen.

Um rechtzeitig zum Anscliluss an den dahinter inssaltiscliport SVUJYFIIIJGIIWODIIUUL Bitksxv U— TccztnenwåldchsnT »100 Schtktt www» »Hm» «» ,

einzutrekkerx werden die resp. Reisenden höflichst ersucht, jedesmal von 5 Zimmern nebst Keller— und Ho« VOEI GMEM Fkußchett gslsggm tst zu vFr- Hm» z· Ins» Uns«
den aus St. Petersbukg Tag-s zgvok ahgghekzdgn Ahekzdzugz 3130 des schauer sogleich zu vermietheix Zu

- —-;-- --,- ««- »--—.—-—«-1j
· · s - - I der Universität war cbt wahtend de Ab· 497 «l·283 V« —·«· «« IX«

Zahl! Vls BAIUSCUPOrt und umgekehrt, mit Ausnahme der stationen . 0 «—
.

V met 49.:zi1—24.4 48 -

—« 0.9 as 0

St Petersburst Reval und Dor at fijr die besondere s ecialtarife i - ·

Sommerspriensuaterrjcht lud« mfsispsp «« «« «« 76 ·' i ··i «

«.
. Of- P «

·

» »
P von L, und eine von 3 Zimmern mit Sprache - hter oder »aus-parte zu H-——HV,FM-7TFJFJ——«

existireku koinint der bestehende Localtarlf der Baltischen Bahn, da— Balcon, sind bis zum 10. August un erweitert. Man bittet Offerten sub TTTJF
gegen tsjr die deefracht ein besgkxdekekTzkjf von Bgikjsghpgkk nach stilllebende Miether zu vergehen Ka- ~1..« in Mattiefeiks Buchdr. u. Ztgss eM sank, fiel« J·- «;

Bis-a, Arensburgy Kuiwast und Ha sal so auch retoucz in Anwendunsx sksvtenshllee Nr. 2. EIN— UIEVEktUISSeU- Mk« 515 TIERE; 74 - - M I«
O

-
.

J) ·» O, -——.—-—————————————————— . .
»

. OR. 5221-k-iB.o 46 .- ...i4.i 53144
Kaisers. Auskunft wird ertheilt: in der -Verwaltung der Bald— EIN« · Ein· Mir-m kmt guteuzZeugcnssen me. 52.7H-2o.o? 421 —I ——l as I 111 «

h Bh - shpk b G! «·
- B · »·"

«« fuchtetneStellealssc en al! 11l e ers ukg ( aerndja Nr. 32), in der etriebs am; Iknwo mmg ~
itteivrm s. Juurk 12.47. »«

Direction der Bahn in Beval auf allen St "t· n der Bahn und in «
-

- - ·-

«

·- d -

alone
- - Mk! hübschen! Garten ist für die Fertens « .I9 JMM »Im s» Juni Minimum-· l— M,

der Directlon der Gesellschaft ~osilia in Arensbursx sowie bei den - ·
· -

·
.

-
» m: setz-usw: Maximum—4—2H-69 II» «·

d H) « e zett zu vermuthen Maneuhof fche St: l Derselbe ist zugleich Gärtner. Nahetes xsqmwz Am, »» z· z» .- ic Ho.

ÄSSFUSU STSO SU- sz N s Nr. Z. Zu erfragen täglich von I—-3 Uhr. Rathhaus-Straße Nr. St. d Hei-raising, m« s. Juni do m.

«
-

Insecten« Eos-skep- -Dunst, N. It« III» r« · - « IV« «« HJC »« Z» gkyxjxjkiu « ;



ALLE 120. Dienstag, den 28. Mai (9. Juni) 1885

Illeue Iliirpisihe ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtqgk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Exvedition ist von 8 Ubr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Sprechst d. Reduktion o. 9-—11 Vom.

Greis in Don-at
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich Z No!
50 sey» viekteliähklich 2 Rbl.,«mpuatlich

80 Kop.
Rad) guswåktst

iäbrlich 7 Nu. 50 Kpp., haust. 4 Nu»
viettelj. 2 Abt. 25 sey.

s I I sII I! e It c J I f ck U f s VJS U« Ubk Vormittags. Preis für die fünfgefpalteue
Hpkpqgzeile oder deren Raum be: dretmaltger Jufettion d 5 sey. Durch die Post

eiusehmds JUIMM CUtkkchkOU C KIND- (20 PfgJ füt die Kvrpu3zeile.

auf die »Nene Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegenaenommem

Unser lllomptoit und die Erpcdition
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politische: Tagesbetichh «

Fürst Carl Anton von H ohenzollern -i-.
Inland. Dorpgts Die Adoption von Pflegesöhnem

Die livländische Bahn. Personalnachrichtenx Rig a : Supeo
rtntendent A. Jentsch f. St. Pete r s b ura- Der angebliche
Tod Abdurahman Khans Hof· und Personal-Nachrichten. Die
Baltisshe Flotte. Tagesnachrichtem A. d. Krim: Regen-
mansgteeiteste Post. Telegramme Loeales Handels«u. Börsen-Nachrichten.

Feuilletotu Die Stimme-Feier Ulkichs von Hatten und
Franz von Sickiugen’e. Mannigfaltig es.

ivaliiischtr Tages-vertan.
- « Den W. Mai (9. Juni) IRS.
Der Umstand, daß der Kronprinz seine Reise nach

Ostpreußen eingetreten hat und mehre Personen aus
der Umgebung des Kaisers Berlin vorübergehend
verlassen haben, beweist am Besten, daß kein Grund
vorhanden ist, sich bezüglich der Krankheit des Mon-
archen augenblicklich Besorgnissen hinzugeben. Es
ist zu erwarten, daß die Hetstellung in Kurzem voll-
ständig erfolgt sein wird; auch die Berichte über das
Befinden der Kaiserin erweisen sich mindestens als
übertriebem Ueber eine H uld i gnug, die am
Mittwoch Abends dem Kaiser dargebracht worden ist,
berichtet das Deutsche Tageblatte Bis spät in die
Nacht hinein hielt eine große Menschenmenge die
Umgebung des Palais St. Majestät dicht besetzt.
Als Abends 7 Uhr die Ablösung der ~Olga«-Mannf-
chaftcn erfolgte und das Commando des Führers
mit lauter Stimme ertönte, trat pldtzlich und uner-
wartet se. Majestät mit der Groszherzogin von Ba-
den an das zweite Ecksenster der Parterre-Etage.
Das Publieum traute seinen Augen kaum, ein Au-
genblick tiefer Ruhe trat ein; dann aber erscholl es
wie aus einem Munde: »Ja, er ist es, Hurrah, der
Kaiser! S« Majestät lebe hoch» Und tausendstitm
mige sreudige Hurrahrufe iönten durch die Lust; das

Zwanzigster Jahrgang.

Volk sah ja feinen geliebten Kaiser wieder, den es
so lange schmerzlich vermissen mußte. Se. Majestät
trug, wie immer , den Waffenrock und sah so frisch
und wohl aus, als kehre er eben von einer Spazier-
fahrt heim. Sich tief verneigend, dankte der Kaiser
gerührt für die stürmischen Beweise herzlicher Sym-
pathie, und auch als Sie. Majestät längst schon die
Hand der Frau Großberzogin ergriffen hatte und
mit derselben vom Fenster zurückgetreten war, erschol-
len immer wieder die Hurrahrufe der glücklichen
Zeugen jener herrlichen Scenr.

Aus Berlin wird dem Hamb. Gott. berichtet:
Es ist unrichtig, daß der ReichskanzlerFürstBis-
m ar ck genöthigt gewesen wäre, ein oder ein anderes
Mal den Termin seiner Abreise zu verschieben. Das
Befinden des Kaisers war seit mehren Tagen nicht
derart, daß es zum Aufschub der Reise des Kanzlers
Anlaß gegeben hätte, und wegen des Antrages Preu-
ßensbeim Bundesrathe über die brauns ch wei gische
Thronfolge war ein solcher Ausschub sicher nicht
nothwendig. Jn lctztgedachter Angelegenheit wird sich
Alles nach Lage der Dinge glatt»und schnell erledi-
gen. Alle Broschüren, die man in Braunschweig
oder sonstwo zu verbreiten sucht, alle Artikel zu Gun-
sten des Herzogs von Cumberland in conservativen
und clericalen Blättern ändern wirklichnicht das
Mindeste an den Thatsachen Preußen erachtet die
Zulassung des Herzogs von Cumberland zur Regen«
schast in Brannschweig als absolute Störung des
inneren Friedens des Reiches und hat für diese An-
schauung die überwiegende Mehrheit der Bandes«-
giekungem wenn nicht alle, auf seiner Seite. Der
Juftizausschuß beantragt einfach die Annahme des
Antrages und das Plenum nimmt ihn an. So und
nicht anders lagen von Anfang an und liegen die
Dinge noch heute. Darum braucht Fürst Bismarck
nicht um eine Minute seine Curreise zu verzögerm
Gegentheilige Berichte und Annahmen sind einfach
unrichtig. Kein Mensch hat denn auch daran ge·
dacht, daß seitens der Regierungen irgend welche
Schwierigkeiten erhoben wären, und das Geschicht«
chen in der Wiener ,,Neuen Freien Presse«, wonach
Fürst Bismarck nöthig gehabt hätte , Gewissensscrui
pel des Kaisers zu beschwichtigen, ist nicht einmal
»den trovatzoR Man muß nur wissen, wie alle
Vorgänge hier gehe im betrieben werden, um zu
beurtheilen, was von der Veröffentlichung des Jn-
halts eines Gespräches zwischen dem Kaiser und Bis«
marck zu halten istj

Aus Braunschweig, I. Juni, wird der Köln.
Z. geschrieben: Es unterliegt keinem Zweifel mehr,
daß in letzter Zeit die Anhänger des Herzogs Von
Cumberland von Hannover aus planmäßig ei n e
Agitation ins Leben zu rufen und auch im Her«
zogthume Braunschweig eine welfische Partei zu schaf-
fen versuchen. Braunschweig wird mit Schriften für
Cumberland vollständig überschwemmt und die we-
nigen Anhänger des Herzogs von Cumberland im
Lande Brannschweig selbst sangen jetzt auch an, ver-
muthlich auf höhere Weisung, sich zu rühren. Dem
Beispiele Dr. Dedekind’s in Wolfenbüttel folgend,
hat jetzt anch ein herzoglich braunschweigischer Jä-
gercneistey Graf von der Schulenburg in Hehlenan
der Wesen im Selbstverlage zu 5 Pfg. das Stück
ein Schriftchen über die Thronfolge-Frage erscheinen
lassen, in welchem mit den bekannten Gründen der
ultracnontanen Blätter für Cumberland eingetreten
wird. Diese Schriftstücke können indeß für jeden
Unbefangenen nur dazu dienen, den preußischen Antrag
zu rechtfertigem Der ~Nat.-Z.« wird aus Braun-
schweig geschrieben: »Die heute (2. Juni) hier be·
kannt gewordene Versetzung des Generalmajors Frei-
herr von Hilgers als Führer der 15. Division
naih Köln wird als eineßelohnung des Generals
angesehen. Die Energie, mit der nach dem Ableben
des Herzogs Wilhelm der General die Befehle des
Kaisers vollführte, ist noch ebenso gut im Gedächts
nisse, wie über die durchaus liebenswürdige Haltung
dessdbersicommandirenden im Herzogthume nur ein e
Stimme ist. Die Versetzung des Frhrnx von Hil-gers darf wohl auch als Beweis gelten, daß man
irgknd welche Ruhestörungen von welsischer Seite nicht
befprgt««.

JnEltgitml sind gegenwärtig die M ee t i n gs -

und Agitationsißeden wieder an der-Ta-
gesordnung. Die Freunde der Regierung geben sich
allek Mühe, deren Rückzug in der r us s i s eh se n g-
Lisjchen S t re itfr a g e zu beschönigem und die
Hinzögerusng der Verhandlungen selbst hat wohl
ihren Ursprung darinksdaß Gladstone den Schein
erweckenwilh als ob er noch wunderswie mit Nuß-
land gehandelt habe, damit die geringen Concessio-
nen Rußlands dadurch ein gewisses Ansehen erlan-
gen. Dieselben dürften darin bestehen, daß Rußland
Zulfikar und Merutschak an Afghanistan überläßt,
wofür letzteres seine Ansprüche auf das zwischen bei-
den gelegene Akrobat aufgiebt. Außerdem wird von
Indien aus die Nachricht verbreitet, die Rassen

Qlbonnemeuapts und Jusetckte vermitteln: in Nigae .H. Langswsb
Annoncenisureauz in Fellim E. J. Kam-w'- Buchbandlungz in Werte: Fr-
Vielrvses Buchhandh in Walt- M. Rxzdolffs Buchbandlz in Nebst: Bucht»
v. Kluge s: Ströhmz in St. Betastung: N. Mathissetysstasanfche Bkücke M 21«

räumien gegenwärtig Pendshdeh, wahrscheinlich mit
RÜcksicht ctUf die Schledsgckichfs-Komödie; it: Wahr-
heit ist gar nicht bekannt, daß sie den Ort überhaupt
besetzt haben. Es war insbesondere Gl a dst on e,
welcher gegenüber der Neigung des russischen Cahi-
netes, den princiviell vereinbarten Schiedsspruch in
Betreff des Zwischenfalles am Kuschk als belanglos
einschlafen zu lassen, mit aller Entschiedenheit darauf
drang, daß die Frage, welcher von beiden Theilen
mit seiner Interpretation des englischsrlissischen Ueber-
einkommens im Rechte gewesen sei, factisch durch
einen neutralen Schiedsrichter zur Lösung gebracht
werde. An dem Urtheile der selbständigen englischen
Presse ändern solche Künste wenig, wie man sich tag-
täglich aus ihrem wegwerfenden Urtheile über die
Politik des Cabinets überzeugen kann.

Welche Bewandniß es mit den angeblichen L o y a-
litätsdlsezeugnngen desr indischenFüw
sten während des Kriegslärms hatte , darüber giebt
ein indischer Correspondent der ~Ticnes« einige An·
deutungen. Er schreibt: Jch schicke Jhnen eine - mir
aus erster Hand zugegangene Geschichte darüber, wie
die Loyalität der Eingebornen fabricirt wurde nnd
welchen Antheil Sir Lepel Griffin (der politische
Agent des Vicekönigs bei den centrakindischen Staa-
ten) daran genommen hat. Der Maharadschah Hol-
kar war, wie erinnerlich, der Erste, welcher der in-
dischen Regierung seine Hilfe anbot, und manche
Leute hegten schon damals den Verdacht, daß dieser
Schritt des vorsichtigsten und berechnendsteri indischen
Fürsten nicht ganz aus seiner eigenen Initiative her-
vorgegangen sein könne. Dieser Verdacht hat stch
vollkommen bestätigt. Auf die ersten Meldungem daß
die Operationen der Grenzcommission wohl nicht ganz
friedlich verlaufen dürften, sagte Sir Lepel Grissin
dem Sinne nach zu Hoslkart »Jetzt haben Sie eine
goldene Gelegenheit; bieten Sie Jhre Hilfe dem
Vicekönige an l« Holler-erwiderte: »Sind Sie ganz
sicher, daß die Engländer gewinnen werden? Es
würde vielleicht gefährlich für rnich sein, mich zu
compromittirem Jn jedem Falleswill ich nicht« eine
Rupie (2 Mark) ausgeben«. Sir Lepel antwortete:
»Natürlich werden die Engländer gewinnen; aber die
Wahrscheinlichkeit ist dafür, daß es gar nicht zum
Kriege kommen wird. Wenn ich dächte, daß die Eng-
länder in Gefahr wären, geschlagen zu werden, so
würde ich nicht kommen, um Jhre Unterstützung zu
verlangen; ich gebe Jhnen diesen Rath in Ihrem ei-
genen JnteresseC Holtar that endlich, wie ihm ge«

Je n i l l r l n n.
Zur Stimme-Feier Ulrichs von Hutte-us)

Kreuznacky s« Juni 85.
Am 21. April 1888 werden es vierhundert Jahre,

MS Ulrich von Hatten auf der jetzt in Trüm-
mern·liegenden Stammburg feinerFamilie, der Ste-
ckelburg in Kurhessem drei Meilen füdlich von Fauna,
geboren wurde. Sieben Jahre früher, am l. Mai
1481, war auf der Ebernburg bei Kreuznach ein
Mann geboren, in dem Ulrich von Hatten, als spä-
ter der Reformationskampf entbrannte, einen treuen
Freund und Beschützer and einen mächtigen Förderer
feiner Bestrebangen fand: F ranz von Sickin -

gen. Der vierhundertjährige Geburtstag Franz von
Sickiugew hat nur in der näheren Umgebung der
Ebernburg, der Stätte, von der aus die beiden Rit-
ter eine Zeit lang gemeinfchaftlich für Freiheit, Licht
und Bildung stritten, einige Beachtung gefunden.
Die in drei Jahren bevorstehende Feier Ulrichs von
Hatten aber foll in der Art begangen werden, daß
diefem und feinem Freunde Franz von Sickingen auf
der Ebernbarg ein gemeinfchaftliches Standbild er-
richtet wird. Ein Ausfchuß zar Verwirklichung die-
fes Zweckes hat sieh, wie neulich mitgetheilt, hier
schon gebildet und wird heute auf der Ebernburg
eine erbffnende Sitzang als ~Comit6 für das Hatten-
und Sickingen«Denlmal« abhalten, um sich demnächft
mit einem Aufrufe an weitere Kreise zu wenden.

Die beiden Männer, denen eine nationale Schald
· abgetragen werden foll, gehören zweien gefchichtlichen
Zettabfchnitten an: sie stehen auf der Schwelle zwi-
frhen Mittelalter und Neuzeit Während fie einer-
feits zurückfchauen in die trübe Zeit der geistigen und
politische« Kvechtschaftz verfolgen sie andererseits mit
ihrem nach vorwärts gerichteten klaren Blicke das
Ziel de! geistigen und politischen Freiheit.

Uckkch VVU Hatten war von feinem Vater für den
gekstlkchstl START) bestimcnt und als zehnjähriger
Knabe in das Stift zu Funke« gkschjckk wpkkzexp Dem
fstttkgett SPkVssM VLZ Ckkikävkiichen Nittergefchlechts
gefiel es in dem Kloster fo wenig, daß e: 1504 gqch

«) Aus der Köln. Z.

Erfurt entfloh, wo er sich humanistifchen Studien
hingab. Sein unruhiger Geist trieb ihn bald auch
von dort wieder fort, wir sehen ihn 1505 in Köln,
1506 in Frankfurt a. d. Oder auftauchen, nach welch’
letzterer Stadt er dem aus Köln verwiefenen Lehrer
der Hochschule, Rbagius, gefolgt war. 1509 wan-
derte er nach Greifswald, von dort in demselben
Jahre nach Rostoch 1511 nach Wittenberg roo er
ein Werk über die Verskunst herausgab. Nachdem
er sodann noch in Qlmütz und Wien mit Eifer stu-
dirt, ging er, 24 Jahre alt, nach Italien, das als
das Mutterland der neuen Bildung galt, um in Pa-
via seine Studien fortzusetzen Das kriegeriscbe Le-
ben, das dort herrschte - ein Heer von Landsknecksp
ten war« über die Alpen gezogen, um die Republik
Venedig für den Kaiser Maximilian I. zu bekämpfen

brachte in ihm das ritterliche Blut seiner Vor-
fahren in Wallung und trieb ihn dazu, Dienste im
Heere des Kaisers zu nehmen.

Jn begeisterten Gedichten besang er die Kriegs-
thaten des Heeres, in anderen Gedichten geißelte er
den Uebermuth des Feindes. Hier in Italien hatte
er Gelegenheit, mit eigenen Augen das gottlose Trei-
ben am piipstlichen Hofe zu beobachten, er sah, wie
das Deutsche Ablaßgeld die Srhwelgerei römischer
Priilaten unterhalten mußte. Auch die Verkommen-
heit des mbnchischen Lebens lernte er hier kennen.
Diese Zustände empörten sein deutsches Herz. 1514
kehrte er in die Heimath zurück, hoffend, daß es ihm
gelingen werde, sich mit seinem Vater auszusöhnen
und bei seinen Aeitern auf der Steclelburg eine
freundliche Aufnahme zu sinden. Wohl wurde ihm
letztere seitens der Mutter zu Theil, der Vater aber
wollte von seiner Federweisheit Nichts wissen. Ulrich
von Hutten gehörte bereits einem neuen Nitterthum
an, das der Alte nicht begriff: fein Streitroß war
die Wissenschaft, seine Lanze das Wort. Auf Wunsch
seines Vaters ging Ulrich noch einmal nach Italien,
um dem Rechtsstudium obzuliegen und den Dortn-
titel zu erwerben. Er befuchte zuerst Rom, dann
Bologna, kehrte aber schon 1517 über Venedig nach
Deutschland zurück. Er kam auf dieser Rückreise über
Augsburg und traf in der freien Reichsstadt gerade

zu der Zeit ein, als Kaiser Maximilian dort weilte.
Dieser ließ sich den jungen Dichter, der in dem Haufe
drs reichen Patriciers Konrad Peutinger gastfreund-
liche Aufnahme gefunden hatte, vorstellen und ernannte
ihn; indem er ihm vor dem ganzen Hofftaate den
von dem schönsten Deutschen Mädchen, Constanze
Peutingey geflochtenen Lorbeerkranz auf's Haupt setzte
und den goldenen Ring verlieh, zum Dichter« und
Redner; ein Vorgang, welchen das im Kblnischen
Museum befindliche, auf besondere Bestellung des
Museumvereins vor etwa zehn Jahren von Professor
Carl Ludwig Friedrich Becker in Berlin gemalte
Bild verherrlicht. "

Jn unserer Zeit würde es nicht vorkommen, was
damals geschah und was als bezeichnend für die da-
maligen kirchlichen Zustände angesehen werden muß:
daß der Kurfürst und Erzbischof Albrecht von Mainz
einen Mann wie Hütten in feine Dienste nahm, ei«
nen Mann, der unmittelbar vorher mit einigen Ge-
sinnungsgenossen in den ~Bpistolae obsourorum vi-
rorumii über das Mbnchswesen den vernichtendsten
Spott ausgegossen und der ferner soeben erst .die in
einem Kloster aufgefundene Schrift des Laurentius
Valla über die angebliche Constantinische Schenkung
~1)e falso aredita et ementita donations) Constantjniii
herausgegeben hatte, welche die weltliche Herrfchaft
des Papstes in ihren Grundlagen angriff Eine
weitere Schrift ~Vadiscus oder die rbmifche Dreifals
tigkeit« beleuchtete die römische Gelderpressung Der
Erzbischof von Mainzs übertrug Hatten mehre Reisen,
auch nach Paris und ließ sich von ihm auf den
Reichstag nach Augsburg begleiten, wo Luther die
bekannte Unterredung mit Caietan hatte und wo
Hatten in einer begeisternden Rede— die Deutschen
Fürsten zum Kriege gegen die Türken anfeuerte.

Als Ulrich von Hatten des Hoflebens in Mainz
überdrüfsig war, griff er mit den übrigen Hinter! zu
den Waffen gegen Herzog Ulrich von Würtemberg,
der feinen Stallmeister Hans von Hatten, einen Vet-
ter Ulrichs, in einem Walde meuchlings erschlagen
hatte. Viele Ritter aus Franken und Schwaben
fchlossen sich den Hatten an, darunter auch der mäch-
tige Franz von Sickingem So wurde zwischen Ul-

rich von Hutten und Franz von Siekingen der Grund
zu einem Freundfchaftsbunde gelegt, der bis zu ihrem
Tode- gedauert hat. Von gleich edlemStreben nach
hohen Zielen beseelt, bilden die beiden großen"Pa-f
trioten, von denen jeder in Folge feines feurigen Mu-
thes ein vorzeitigez unglückliches Ende fand, eine
glänzende Verherrlichung des untergehenden Ritter-
thums.

Nachdem die Fehde gegen den Herzog durch die
Flucht desselben beendet, ging Ulrich von Hatten
wieder nach Mainz, um von dort in die oäterliche
Burg zukiickzukehrety in der er eine eigene Handdruckw
rei errichten und von wo er nun eine Sxhrift nash
der andern gegen die Priesierherrschaft erscheinen ließ.
Jetzt trat er aus-h mit· Luther in Verbindung, der
ihm bis dahin als einsaher Mhnch keiner besondern
Beachtung Werth erschienen war. Die Beziehungen
zwifchen den Beiden wurden» jedoch nicht sonderlich
enge, da Luther die stürmische Natur Huttens fürch-
tete, der am Liebsten gesehen hätte, wenn der Adel
gegen die Nömlinge gleich mit dem Schwerte drein-
geschlageu hätte. Während Hatten sich bis dahin in
seinen Schriften der lateinifchen Sprache bedient
hatte, schrieb er jetzt, da er fich nunmehr unmittelbar
an das Volk wandte, in deutscher Sprache.

Latein ich vor geschrieben hab’,
Das war ein Reden nicht bekannt, iJsht fchreib’ ich an das Vaterland !

Muthig warf er feinen Gegnern den Fehdehand-
fchuh hin, in seinen Schild nahm er seht den Wahr-
spruch auf: »Es sei gewagtl« Uacta aiea estols
Seine Mutter war eine gläubige Anhängerin der
alten Lehre, der die Theilnahme ihres Sohnes an
der Reformaiionsdsewegurig großen Kummer verur-
sachte. Schwere Seelenkämpse hatte deshalb Hatten
zu bestehen, aber wie Luther fein »Hier stehe ich, ich
kann nicht anders, Gott helfe mir!«srief, so sprach
Hatten, mit dem Schmerze feines kindlichen Herzens
ringend: ·

Wiewobl meine fromme Mutter weint,
Daß ich die Sach hätt' g’fanaen an,
Gott rvoll sie trösten, es muß gabst-
Und sollt’ es brechen auch vorm: End,
Will's Gott, so rnags nicht werden gewendtx
Dkum wir! ich brauchen Füß und Händ«

Ich half« gewagt!



kqihgk VII, pkoicjjixkk Mk! bis JAIIHH VII c! Iljcht
gjM Rupjk nassen« werde. Nachdem e: feine: Bot-
Ichqfz an den Väkkkösnig IEIOTIHT IMM- folgvten die
W.ki,3,kq» VIII-en feinen! Inn-»Mit Bejtfpsieliy Welch-n
Wes-W Wiese Wert-Mittagen haben, dawider wird. M»
»Sieh« feine« eigen-e Meinung bilden.

OR— Snciesbesissuiin Viktor« Hat-i ix ein-
lciesht das gxoßnctlisgke gis-niesen, welches je einen«
Siekblgichkn zu Theil« geworden. Freilich hefiyt nnch
Mnc and-Ecke Hnnssnjknni Mc Paris, fnst in ihr-ein
VIII-III- IITII FIIWI FEWTIIBH vib- W übe! Eine halbe
STIMME! III-Zelt Ahn-ans EIHWS fie los-Hulden, di: nnzn
Wcks III? VIII »Gut« Seit: Inn ne! Man! d;- kiktsjle
nkit Wien: tnächjtigen Trinmphknizkkn und nuf der
»und-neu Seins; von apdem prachtvollen— Eiintuchissplnsy
im! VIII-In Hintergrunde de! TnsiIkxikensGntikn liegt, be-
kgnenwt wird. Jedenfalls Uns: es« ein: niise dnigsewsesenies
SMIIIWIEL das di»- Wlskbkxnhnink Preuss-unn- bot,
nls de: gsesnnästzigk Leischenzuug Inn: sein-en Tauf-en»-
den von Banner-s, Fahnen nnd Kränzen, Inwi- Blu-
menwngen unter der gewaltigen: Menge. nach den!
Eintrnwisjpslnke Ninus-wälzte. Ein Matt meint» nicht
Inn Unrecht, IS »gsiehöuwr-e de! WWVIWGOW MS REFUND-
nen dazu, uns« das« Bild« wieukkzsnsgkbikiok NWE weni-
gst: nsnlccjsjgch Ins-II dick Eäntkiichköplnß fsedlhst unud dei-
jensz Umgebung, disk ganz« Fläche. was: mit eine: dich-
ten« Menge, Inn-Fikt- Uebernll waren Seite-en, Masse,
Stnhle nnd Gseküxftc naufgtskiellst, auf den-en die Nen-
sgjsknigiiens sichs drängten. TM- TekInWenn dies! Entlassen-
Gnntknz die Pia-GIVE, di«- jinp nsuf des: einen Seite des
Moses« befinden, und die Depntåsrtknknntntkru jenjeii
da! Eintntchisbtücke waren sechs-sitz von Mermithen.
D« Seins- felbc gewährte einen merkwürdigen Un-
DITIC III-B und-an nsii Fnhrzengen dein-f, auf den:
Ilskfsskdänsntenc nnd» Wiss-Waben: Manna-W IS von« Neu-
-gi:ik1:«i»gkn, Inseln» disk! Zug. beim» libeliergnnge übe! di-
Bsksitke ansahen. Viele« Minnen- bäs nun, die Basis: ins,
Wnnsssetx Indes: Ins-n auf Pfosten, di« mitten in den
Fluė eingeschlagen« waren, noch« sind-re nnf den Dä-
chern de! WITH- nnd »Sth«wssimntnn1stnlien. Dis: Bon-
lenncds Sninck Getncnin und. Snsini Mich-I boten sein
ähnliichsiss Bild. MADE-Inn« des: eskgseniiiichien Wein: ver:
hielt sich« die «Bkv"b1kerunw. ncchst gut. Fnjst nirgends
Inw- dns Spnlier da:Pnlizxi dass-brennen, obgleichn
Iøesfelbe sehr locker war, das W) hösohiiens all: Zehn
Schnwiidte tin Pol-NO befand. Während des innig-en
Euckens Händ« es! zwnc»z1keI-Mch« Martin-nd« zu; nÆ Mk!
de! Leicht-away; hanc-nobIs, trat: tiefe: Stille ein, disk
Inn: durch« den Bei-Hat! nntecbrnchxn wurde, welches!
nun! den darin-senkten Vereinen, namentlich« denen,
die gwpßi Bknntenktänjes spendeten, III-et den» elf-Iß-
Mhnizngjithen Alvokdsnnngay deksutrinkenskkkgty deren
mächtig« Fahne Bin-Hirn. EIN-II . . trug, in-
npies den Anordnung-n M: Einen-Even Sind-isten dan-
bknchtek Als der einfache Leichsnwngxn erschien, den
einen seltsam-n Geginfnß zu dem überall herrschen-

Qlsqnk bildete nnd hinter: den: Gent-VII Hugo,
der Enkel des ANDRE-neu, ganz. allein, Wehr nennst,
aber. Wien »S.chskickvtei sinsheriwichnwn hewsnjlce Mk tjtfsties

Grosbe Erddwtnng ernstand gegen unter
den Anhängern des Pccvsteå Ansstdlåge wurden auf
fein Leben nnd feine Freiheit gewandt, der Papst—
Feld-I forderte den Erzbischof von Mein; aufs, Harten
gefesselt need Rom »einzniiejssern. Mrgends mehr: »wer
Hinten vor feinen Feinden— Inder. In diese: Be-
drångniß iiffnete ihm Franz: von Sickingen eine von
feinen« ,,;5erdergen der GerechiigleiH die Eh e r n-
imm. Hier: stndirten die« beiden. Männer die Zweif-
ten Lnideriss nnd innsiscdien gegenseitig ihre Vniiwien
darüber: ans. Zu derselben Zeit bereitete. find« in
ihrer Nähe, in dein jechs Meilen entfernten Woraus,

weltgesichichtliiches Ereignis; vor: ans allen Gegen-
den strkrnien Fürsten nnd Edelleute zn den: Reichs-
Mssk anf dem Linde-cis Sache enischieden werden
sollte. Von verichiedenen Seiten wünfedie man, daß.
Lache: ohne weiteres Verddr nach IRom ausgeliefert
werden« solle, aber eine« Anzahl Dentfcher Firrsiern
voran Kurfürst Friedrich der Weise, wide-richten lich
diesen; Antrage nnd von der Eberndnrg ans ließ
III-rieb» von Hatten feine ivarnende Stimme verneh-
men. Zwischen Woraus und. der Ebernhnsrg fand.
ein beszstandiger Verkehr Statt, die» beiden Freunde ans
der Edernbnrxs Deren sofort über» Alles unterrichtet.
was in Wonne verging, selbst über die geheinrsten
Verhandlungen. Als sie» erfuhren , daß der Reichs-
tag« mit der Veurrtdeilnng Lachens geendet, waren
Iieanfs Hdchiie entrüstet; He wollten jent Beide gleich
mir dein Schwerte losichlagen nnd gewaltsam die
Reforinntion dnvkfssttn Franz von Sickingen berief
im Frühjahr 1522 die« gesnnnnie freie Riiterfchctft ans.
Rhein zu einein Eonvent nach Landen. Zahlreicb
kennen idie herbei, sie ji«-blossen einen Bund, zn
dessen Haupt« sie Frcnz von. Sickingen ernannt-en, nnd
gelobten hier, einander gegen alle Uebergrisse der
eauvesfscrsteu brüdsrkich beizustehen. mein) m Hut-
ten ließ von der Ebers-arg ans eine Reihe von
Schrifien gegen das Paviithnnr ausgehen, welche. die
früheren an Entichikdstlhseit nnd» »Schätfe üdertrnfen
nnd federal( einen tiefen Eindruck machten. Der
Kampf nrit den: Schwerte folgte bald hinterher.
Sickingen zog gegen den Erzbischof von Trier ins
Feld, Init den: er noch von Alters her Hände! auszu-
fechten hatte. De! Ekzkkfchbf erhielt jedoch von dein
Knkfscrjien Friedrich von der Pfalz nnd den: Land-
grafen Philipp VII! Htssktl - Wklcht III) dnrch den
Bund gefährdet Mist(- Hilft und fv nahm der Kampf

Stille nnhslles mWdßie das Vicenz-i. Ast! Unqglsickk
fällen: konnt: es bei da: gewaltigen Menge —- Im!

sitt-ist· Die, welsche de: Feier ist-wohnten, auf mehr III
eine Million! —-«·— natürlich nicht fehlen, Zaum! unend-
kich Mk— Zuskhsuek sieh« in die gesäbelt-types: Sieb«
Lungen: besehen: bunten. «

J» Sag« ppqzzikht sich fest Dis-»der ein bezeich-
nendcs Mit-tönet des: enghschev REMEDIES· ANDRE!
sie ecst Dlegypsten gezwungen, den STIMME! PETRENZ-·
hie, schien sie« do« j-ks, di: Essig-M» IisWst Essai-s-
die Sodann-Heu apden KATER« ANDRE-N- MHVSUEW W!
negyspkusxches Regierung Univers« vor. Erst nn- Dinstng
vorige: Woche» kühnen nenypttfchs Psleszskmsstslwsfs
ten, welvche ans einen: negypiifchen Schiffe. herange-
kommen Innern, in de: Nähe von Snakin einen Ue-
bekfall gegen« seine Heim Schnnt Sndnnefen nns
nnd nach« besågljchs n« Psnsnstnz ans« ehe, deren
unglückliche VIII-Ihnen , soweit: sie. nWt enitjlnehsen
können, die. EngIändek de: Rnche des »Mnhdi preis-
gebetn wird jjscjot pxlåsljch wieder Aegyzpten sausges
spielt. Es wird darüber ans K nie-« A. Mai,
»gefichscäeben-: Ein In: lehnen. »So-nachgab unsre: Vot-

des KMMM nbxgehnlkenek "Minrksliskrsnth beschäftigte
IM- mjt ne: Innchtigssen Fxrnqge ne! S i chern n H der
P I: o di n z. D n n g o ca. Verjsthsjedene Borfchiäge
wurden« ebenso. Insel) aufgegeben, als jie aufgetan-Ist
waren, und znt Stunde ist noch kein Bei-Maß ge
fast. Voerjlänjig bei-kränkt rann Pfui; darauf, Ist: »er-
sschvretkken Einwphnercfichnsft nnd hmkpkfächcich bei: Be-
jihennen bei de! Fluchi nnch Ienypsttn beshiiWFichs zn
kehrt. Bäche! find Inn-In übe: Mo» Personen, Win-
tciitt worden. Es. soll vokgeichlngen worden fein,
104000 Wen-ehre unter: die Einwohnetjchnft zn nex-
theilen nnd eine Akt Wiss; »ja pscgnnisiken ; hoffent-

..Ijch« Ivsixd Innn das« Unslinnige einer solchen Maßre-
gel tät-knien. Mal) vekInnnek, disk der Gcoksssobeikh
Snleh Ist-Z .Inbnbsij-h-Stnmmes, welschek aus» Pers-än-
Iikcheat Hut-He gegen den Mnhdi zn den Ensgsändern
hielt, jezi nach Ikgypten Iüklztea will, Inn der Rnche
feines Feindes zn entgehen. Ja: Allgemeinen lzecxskht
dass »Es-fühl vor, dnß die englnfnhen Behörden in Im:
Frage. un! Dunkel» sich« neunte-as. nennst-Wen nnd W!
saegypiifchen Regierung« alle Verantwortung übern-s-
sen wollen. Am gewiss: Tage. IM der Kdedive den:
früheren Mndir von "Dongola. Musjinfnn Ygwet ange-
botety die Mndiriä Kerne-h zu til-errichteten, d. i. die
Süd-ROTHE, welche Mann, Kot-DREI. and Wind-i- Heils«
umfaßt. De! dncch das Mifßtknnen szdien Eis-Händen
jachwet igeknånklse Pnichns stellt jssest Bedinnsgnnsgesh Un-
ter Andenken! beachte er die. Klage nor, daß englifche
Trupp-n feine. Zog-ag- hei Kokoöko aufgehalten nnd
butchjnkht hätten! Dies wird« des: Initiative Ba-
rängkö Handwerks-en. Der weiter: ntesigienste VIII! des
englischen Riemen-rö- besteht darin, jede-n »Sei-»Ah« den»
Stämme zwiichen den: Süd-grenze- nnd Mermis-i nein
Jnhkesgehalt von 5000 Pfund auszuwerfen, wofür
dieselben; fich vers-siegen müßten, den: Bord-ringen« des—
Mshdi Eis-hakt zu than.

sit: Sie-Dingen einen tranrigen Ausgang» Sickingen
Winde« aus seines: Burg» Landfinhl von der Uebervmcbt
der Feinde eingeschlossen nnd bei der lzeldenhnsien
Vieriheidignng dieser Burg »von einen! Gesehosse Its-di-
liclss Heini-Heu, Ia daß er Tags darauf, nin T. Mai
III, starb- ·

Klein) oon Hatten. hatte sich vorher auf Bekan-
lnssnng seines Freundes nun) der Schweiz. geslüchieiy
wo er bei Zwingli gasilikde Ausnahme send-« Von
einer schweren Krankheit, an der er bereits in sein-er
Innere-d« gelitten« non Neuen! ils-erfassen, begab er M
nach. der Insel Usenan im Ziiricher See, Inn. dort bei
einen! Arzt: Genesung zu suchen. hier erhielt: er die
schmerzlich-e Nnthrioht von dein« Tode seines Freundes.
Bald· darein, am l. September: III-Es, etlisie nnch
ihn: dort, wo er Genesung In. ssinden hoffte. der Tod
non feinen -.Leiden. i

Man pflegt Sickingen in des: Regel den Helden
des Schivertes nnd Hatten den der Jede: In nennen.
Der Gegensatz ist nicht ganz zniressend Frau; von
Sickingen war iedensalld von hohe: seinigen: Bega-
bung, er vereinigte- ntii seinen lriegeeiszehen Eigen-
schaften, seiner nngewödniichen ein tief-ed
Eemäth nnd eine hohe Fähigkeit für. ideale Anschein-
nngen Daher hatte er denn auch eine« aufrichtige
Verehrung sit! gelehrte Männer and diese Verehrung
ist eine Zierde seiner Lebens geworden. Sein Vater
hatte ihn in: »Stoædskechi antreten-sen. Inn ihn na-
mentlich mit den Rechsverhältnissen seines Skwndes
vertraut zu meiden. Dieser Unterricht hat den idni
angedorenen Sinn sit: Rechtlichteit nnd Billigkeit
noch wesentlich erhöht. Bei: seinem offenen Sinne
fär alles Wahre, Edle nnd Große mußte er von der
damaligen kirchlichen Bewegung tief kranken weiden.
Aas-rinnen hielt er zwar die religikfen Zwei! W! III
einen« Gelehriensireii nnd bekümmert-c sieh deshalb zu-
nächst nnr oderslächlich Inn dieselben, spät« qhex
drang er in den Kern der »Sc1ch2 ein. nnd nun grisf
anch er Zur Feder, un! siit die neue Lehre einzutre-
ten. Er richtete unter« Anderen: ein. ggtzkzhkkjchse
Sendsodreiben an seinen Schweigen, den edlen und
feste« Junker vor! Hundsfott-hohem, da: we-
gen verschiedene: Innere der neuen« Lehre Bei-kann
hatte. Franz, von Sickingen sprach fich i» kjikks RU-
btikem nämlich l) über die Nießmtg des Sacrnmeats
in beiderlei EVEN, L) übe: die Messe, Z) übe!
die Berlassnng « der Klinke, X) iider die Anrnsnng

Fürst Carl Anton tm! Hohe-gestern f.
»

Carl Anton von Hohenzollern ewar fast ein Bier:
gegen, alt. er In der Rersotutionszeit die Regierung
seines kleinen Lindrnens antrat. Sinon damals hinte
et die· feste spAbsicht, der Souverfänetät zu entsagen.
lslm aber jeden Schein der Beeinflussung oder des
Mangels an Thatkrast zu vermeiden, lief; er bid zur
Uebergabe seines Fürstenthums norb zwei Jiahre der-
grbttt Im April Isspll fand dieselbe Statt. In län-
gerer diede inotidirle er seinen Errtsohlueß lind »ein-Härte
in einem Rrickblicke aus die Entwickelung des Landes
W bkstdkkivltr Thatsacha daß M) der Niedergang der
»Soudertiuet-ät -an die Krone Preusiend aus eine Reihe
von Familienverträgrn und Hartbgesekzen singe. »Schpl1
im fünfzehnten Jahrhundert swurde der Grund dazu
gelegt nnd die Erbeiniguiig non ltstklå stellte die
Sueeessionbremte des Hauses Brandenburg für im:
mer fest.

Statt sieh aber dem bsfentlicben »Lehren zurückzu-
ziehen und seiner Familie zu leben, trieb es den
Fürsten, sieh sofort dem Staate zur Verfügung zu
stellen, zu dessen Unterthanen er nun gehbrtisr »Seit-da
Manier! nam dlbtretung seines Landes wurde er als
prenßischer Generalsslliajor der zwölften Division in
Neisse beigeordnet Er machte sieh genau mit dem
preußischen Exerritiuiri bis-staunt, adanrirte dann zum
Commandeur und wurde, in Anerkennung seiner mi-
litiirischen Leistungen, zum Geueralsllieuteuant be-
fördert.

Das Vertrauen des Wri nz en d o n re u f: en
in die Tüchtigdeit seines Verwandten sollte sieh bald
noch deutlicher zeigen. Bekanntlich übertrug König
Friedrich Wilhelm IV. seinem Bruder« 1858 die selb-
ständige Regentsmafn in Folge deren das seit ziehn
Jahren bestehende Ministerium den Abschied nahm.
Sotort trat der P eins-Stiege nt mit treu! Fürsten
»Carl Anton· in. Verbindung, ein neue d M ini ste-
rium zu bilden und den Bernh zu übernehmen.
Erst uarb längerer Berathnng erklärte er stch dazu
bereit und gab so, wie seine gewirbtige »Stimme jener
Tage herdorholu dem Yldel Preußens ein Beiipieh
wie er sickt einen hisheren Plah inmitten "der Nation
bewahren iisnne Die Genossen des Fürsten, Alters-
watd, Platten, Bethm»anns.dohto»eg, Saul-einig, Bonin
und Pückierz galten sür Männer der gemäßigt libe-
ralen biichtung, und zum ersten icttale seit langer Zeit
diesand Hm die graste Viehrheit ded Voll-es in lieber»
ieinstimmung mit seiner Regierung. Sie erwartete.
einen maßt-vollen Fortschritt und lgegriisite diesen Zu:
iiaud als den der » neu en Ae ra «— ein Visiten-e,
der siir jene »Zeitperiode allgemein iiblirh blieb.

Der Priisident dieies Ministerium besaß viele
-S»ymdat"hien. Ja diulomatisuhein Angelegenheiten hatte
er iirhiristrer aubgezieiohsnet und toar medrfam thiitig
gewesen, Misihelligkeitetr zwischen dem Sjlorden und
Süden Deutirlpliands zu sdhliehtetn Wianebe glaubten
Zwar, dass. ein Fürst tdie Carl Anton. der Ists so
manches Triebe» erfahren, der liberalen åliicbtuug nimt
allzu große Zugeständnisse machen tue-we; Andere bin-
gegen scipktpsten siir die Ausführung ihrer Ideen Dass:
nung aus der liberalen Gesinnung, die. der Fürst in
manrben Punkten bewiesen hatte. Was aber aueb
verfehlt sein und münsmenssiuekth bleiben womit» der
Charakter einer gemeisiigien Haltung blieb dem Mi-
nisterium Holleniollern bis zu feinem Ende artige:
prägt. Es wurde bekanntlich 1862 »entlassen, weil es
die Reorgsanisation ded Oeerwesenä beim
Abgeordnete-erbrause niret durchsehen konnte , und nam
einem kurzen Ministerium Hob-erfleht-rJngelsiugen trat

de: Heiligen und H) übe: die. Bilde: in des! LlMlTED—-
eingehend übe: die Sache aus und legte in: diesen:
Schreiben gewissermaßen fein Gluudeusbekenaixvkk
nieder. Während bei Hatten dass huutuniistifishe Ele-
utw den keligidfen Fragen gegenüber« vorm-siegt.
bei Siuiugeu der« uns-färbte Ausdruck des gläubig-u
Gern-ichs und de:ui Frömmigkeit hervor.

Hatten? Gebein: ruhen in. Erde, wir
steifen einmal genau die Städte. wo e: beerdigt-
lootdm Vor· ist bekM de: auge-
regt worden, iuuf den Tkitmntietu der« Stecke-Maus:
Hutte-c ein Denduui zu enkichtm Geioikx wisse· dies
ein passender Ort, doch de! Pbita
sank: snSMuss-G« zu der ieooesieheudeu Sicieulckcg

Feiek beiden. auf de: »Wer-thing. ein— ge:
nteiuichufiljwes Standbild) zu ersinnen. den: Vorzug
zu Izu-Mienen, und— es iodxd Zeno-M.
hlick fein, wenn zum U. Axt-il DER ein. Denkst-ad!
errichtet wird, dG de: beiden. edlen Mär! nnd ihres
Audeukeus würdig» M·

»Mit-syst Hing-s.
De: ntediciuischeu Fakultät zu Mut—-

b n« kg M. der Münweuet »Rllgemeiuen Heilsam«
zufolgtk ein: Ssipeudieufousdä von BUT-VII» Mk.
den: Rucdlusse de: G kiifiu Bose zugefallen, vol:
winden: der zuaåwn unt zu! et-
hodeni werden darf. Die Stdpeudien Find zum TWI
für Ciundiduteu de: wähmo de: Studien-
zeic zum Theil fka und Vor-einen» welche« sieh
fpecielleu un Klginiien oder. auf Reisen wid-
mete, bestinnttn tDie Erblujfetin entstammt von,
mütterlich-er Seite eine! Berliner Familie. Ei: ist
die Tonne: den Knrfnkiieu Wilhelm 11. von Heisa:
und .. de: Gtääu von. Reicheubuchisessouih ». deren
Mådchenuuute Entilie Otlop war)

- Uebek Jokeys und T tuiners iu
Deoutfchlunud Wes-ihr die »N.iZ.«: STIMM-
Ekndeu wird oou den; netzten als Hilfsmittel empfoh-
len, den! Nwifeu ~at baute« ist es Erholung» und
Anregung, dem Engl-findet ist es vorbehalten» gewesen.
G als Kunst in den Dieust de: materiellen! Seite ds
Sport zu stellen- Wein( de: Jokey von de: Steeplei
chaje draußen auf. den: Chutloneniaagek Terrain
fichweijßfkiefead zuxückkehth so ist et diesen Zucnud
fchon einigermaßen gewohnt. Deut: un! THE) stetig-
uls die leiseste Person zu hehr-nottu- die e: sen! muß.
um ein begehkenswektyek Joteu Fu bleibst: , dmrf e:
das vorgeschriebene Gen-Ast uisot übersteigen. Zum:
werdet: durch fogmunnts todtess Gewinst
Mist-www, aber intmahiusäcs als towxthensi

Bsisuciikccky im« die« Spjsxe IW Mut: MUTEWWMTZMiaistEriw » Y »»
» . »

«»Im MW III-If ANDRE? Militäksispkk
Vernimm: da Pwvsiw West-Malta; III-II M, Wkjpp»W- «;
ern-mik- aWuc Ein! Aktion! fsemegzWvhaufitz in. OW- HMaus. Mo: sieltku got-Mc et: IW Eskhpkwg Mfuhr« ansah SJIUJIYMIIHIIH wo: w« gew sgkazzk K,Hist-übe: litt: Muhienbesksg los-Dies, odkwk Max»von» Inzighofe;t« Fahr, dar· feine« Gtpßiunwtkk ARE«Zepstziwiimk veIDIiHoUeFI Ijawex Em- vkk JHYHeilte- ek dann( m: die« Amen- uuv furchte« EHHCWZden Bären auf; manche« Jagdttaphcke Diw W; s«Fett— »Sei-EIN zu. «-Sigmak1ingea- nndg
aufbewahrt. Post, sejtrkva jzwei ils-Mindest vwx WHW .

Absatz, wurde Eint. Anton 1811 ges-toten.
spkgjmmrtt Ekzsjchamg III-Mitte et: ins: FkeibqkY mBerlin, Muse m. dem! Heini-IM- diie EINIGE-www«kennen, bildetkj Eil) stach« auf grösseren» m»vermählte« ins» dkeiuusijkzwtttrezigsfkai Låciskasapsjszkshks W
den: Pciuzejw RIGHT-», ieiuek Einsicht. des »Er-IMM-zogss Leopold» von; Baden. Siilpae usw« Tbchtkk »H-kku ihn! auf. Die älteren Kinde: wann. fchpg Am,lrich ewwwfkctx ist-DIE sei: IMBW Mc Regierung, jäh-mahnt»
Wie» bis-new, Witwe» ei: vers-selbe« kaum» xwkispäter« und wenige« Miit-nie vor seiner. Bdtukuug z«PEIEWEIINMIM des« neuen· wurde. Ikiqk
åltejlk Tod-Wiens, Sfephamjskz» miw Mikige von Wtugal vermählt. Schoa im» Affen» Sommer: wuch-
fie ihn: Darm« des: Tod euMkfieu und ihr Bruder Ley-
pviv svekmsäydlwksge jfich mit jIpoet ssSMwäyerin, M:
kantia XVIII-Miit; Feicdiuandsw Y Wmqf JwwxM,
tm: wählten die Nu nor? net( WEM Aufs-W zweiten«
»So-hu» den- Ptiustzea E III« zu IWW Fäwsmk Wäh-
kead des« Wisse-ges«- Qksiemich befand« sek- Wp Mk«kpek Miso« dorthin( und» Zwei Brüste: XII-»Im
im Bewe- Eiveir »von« ihnen. Anton, da Dienste«-
ramvt beim. EIN« END» W M W»-
niggxåtzk Die« Bdtmåhslusttgi des: just-Wen III-Mike mit
dem Gknxfea »von: III-Indern gewährte den: Au«
tm! im» Wwften schrie« vjeieszFwatdvieg J«
erlebte sei: and) später: die feist-G« Es»-
ppld zum» fpauiifckpseapu König, dessen: Bei-Mk
award FIWMTIM Eimmifwuug und Mk. AWIIIIW M:
Krieges. Mit TM Feld» zu. Vieh-m» Essai-bot vwa
Dei: ein VERMES-etc; er mußte« sogar« sorgen:

III-a Msswicd set-bitten taub nahm in Ssigmmciugxq
Kändiigea Aufs-www.

Seitdem fijhktik e: dort ein Stisllkebm , Horn« das.
swseuigs in die OEMUIIEMJM writing» Nm MM sitt«
nahm man, hab» fein— IIEWWWEI äu« »
Stawaugclcezgeudciitetk in Ansfpwoh HEIIVMW www.
Mit: reggsvcerr Theilnahme verfolgte e: dir
seist-en« TM ramännisschm ISMIIEEIB w« Um:
Kduigsfkiec II« Butsu-weil« IWIIE H: TM WWIIME Iei-aes Schlvjjw auf Mwi Wohl seines. Sohnes; Ksajg
EMM Kurz void-et bewirkt: DE— Wqfxigjåbwikiigkiap Mk.
Iitsdtksubilåsimt gefeiert umid jwei IWM Ispälkk bkgjuq
ei: Goldene HochzeMfeF

Z« c l ais- dk MPO
Zwist, M. Mai. Von. im! livläudiskhew Gou-

vekneatkatsiRegsiekuug wird— dass» tkughstehsudkz Im!
II. JMTIW 1885 Allcnhkfscljst bscjIEiigtr Osaka— syst-w
v e S R se i cis-B r M: h e s« bekannt-it gemacht:

De: Reichs-aufhi- hcct im« Departement d» Objekt—-
and» in Bei: Allgemeinen VerfctmmlsstsssN accchsepkäfaag
dek Verfügung der Ersten. Allgemeinen Versammlung
des« Dapikigixcabea Senats betreffend Fa FIIIIIVIFZII

Wirtin» das der Jorien rnbgiichst tnenig wiege, nnb man
versichert. das; 55 Kiio daß Aenßersie sei, mass solch
ein Menswliein sitt» gestatten darf, unt) wer darüber
bat» ist »Na gar-II« «, wie ber stangsblnbtdxnck lautet.
Fiinfundfiinfzig Kilo — es ersordert nnansijörlische
Waistssamketih jedem Pfund, das siich darüber hinaus
anmiisiten will, den Gnranb zn erstanden» Juni) als »ein·
ziges nnd sichereä Mitte! bat sitt; in bieiem Falte bis
Smwitzrnk erwiesen. Nun geben vie Jockeylsjaiisks
rings nicht ins rnsiiielie Bad, aber sie ersehen ein)
dasselbe direct) iernrobte Mittel. Ja Hnpp»e»g.nrten,
tvo iie sich ziemlich alle angesievelt haben, gleinzt das
bbn ihnen bewohnte Quartier: einem Ewige-ten.
Uebrigens ist »Fort» sein» ein Gewerbe» für dessen
Betrieb man eine behbrdliclje Einen; braucht. Ja
»Denti»ch·lsan"d sind im Ganzen Tit Jnckenä skoncessisp
nirtsp bar! ibnen sind 36 England-er» bie übrigen iUM
größten Its-eile Biibmen nnd Klage-arti, nst junge-Bur-
tsrbe von It? unt» l? Irr-andren, die atnb ebne ISchwitz-
ritt niait viel niebr »als M bis H) iKiia wiegen, aber
trog ihres Vorzuges rrnter den Eis-mindern zurück-
sieben müssen, die sie an Perläfiiirizieit nicht errei-
chen. Die. Engiänbier bat-en iich iiisrigens nurrxumTheil in Dentirtiliana ansiiiiig genannt» starb W
von unterrichteter Seite gemsaititesn trennt-lieben Mit-
tbeilnngen haben nnr W von tin-Inn Mit-erwägen Wohn-
sitz in ·Dents»vlilsanb» die Uebrigen: Eeiijren man) Been-
digung der Herbsstrennen inam Eirgllarird »Ernst-Sirt, wv
sie die Früchte itirer Arbeit! Zenit-Tiers. THIS ist ein
weit verbreitet-er Irrttnnrrisp Dass; bist: LJQIIÅEBY in irgend
nennenswertbem Mark an dein Isjernisnsnse eines Ren-nens partikipirt Er« Bebt in ffeitkrrn Seit-e nnd mag
way! eine Vergiitrrng für eine gute tibrisstnng ierbul-
ten, die Gewinnbetbeilignng fällt vieiniebr den! Trak-
ner zu. Es ist also ein miihseliges Eesasäity Jockey
zu sein, ein Geschäft, bei dem man nsebenbei iriaeHaut ununterbrochen zu Miarbtie trägt. Von Trei-
nern giebt es im Ganzes! in Deutschland) nur Lit-
Sie find fast aneschließtich Engtrinber und leben nich!
in Berlin aber den anbieten inrnsren R»e.nnkentren,
sondern auf ten Gestiitm Viele stehen in seiten
Dis-gossen, so der teitrbtigsten Einer beim Baron Op-
penbeiak der seine scäptallungen im nåchften Jahrevon Stern-Marter in England an den Rhein zu ver-
legen gedenke. Trainers sind ferner in Graditz in
Brannschweikx sodann in Melan bei Neisse in der!
T· ainitrgsstallnngen des« Baron Funke-Instituten. is«
dann in Hamburg nnd einer auch in Haar-over in
Diensten der zur Reitschule zcommandirten OfsieierreOb mit tem zunehmenden Interesse am Mrnnsport
it! DkUkIchIAUV ssch auch Deutsche finden werden, die
sich für den Dienst ais Jockrys eignen, wird erst
die Zukunft lehren. In Sporttreisen irtseint man
den ersten Rang auf Diesem Gebiete ireialos den
Engländern znzuerkennen

Reue Dörptfchc Leitung. lsksläxx- JV ILUL



Abänderung der Anmerkung 1 zum Artikel 45 des
Gsetzes über die P2ilitairpflicht, für gut erachtet:

I) Jn Abänderung der Anmerkung I zum Ak-
tikcl 45 des Gefetzes über die Militairpflicht (Cpd.
v. Rkichsges Bd. 1v Buch I, ertrag. v. J. 187·i3,
in ver Fortf. v. J. 1881) zu verordnen:

»Die Adoption vonPslegesöhneri vor
dem zehnten Lebensjahre wird im Bürger-
stande durch Bsfchslsskguiigen der Ctknieralhöfe ,

mit
deren Bestätigung die gedachte Handlung exfptgt ist,
bewiesen, im Bauerstande aber durch die»Beschlüsse
der betreffenden Gemeindeversauimlungem welche auf
V» Anzeige der Aooptatoren gleich bei der Anschrek
bang de! Pflsgtföhtls zUk Familie gefaßt werden.
Hinsichttich der vor Emaniruiig der gegenwärtigen
Gesetzesbestimmung von Bauern Adoptirten werden
ebenjvichs V8fch1üsse, welche von den Gemeindever-
IOMUIIUIISEU EIN) gehöligst Vergewisserung darüber
gsspßt WVIVUI sind, daß die Pflegesöhnq über deren
Adoption die Anzeige gemacht worden ist, von den
Adoptatoren m der That vor zurückgelegtem zehnten
Lebensjahre in ihre Familie aufgenommen worden
sind und in dersxtbensich befinden, als Beweis an-
genommen. Diese Beschlüsse können in der im Ar-
tikel 203 des Gesetzes über die Militairpflicht ange-
gebenen Ordnung auf ihre Richtigkeit geprüft werden«.

L) Den Artikel 57 der allgemeinen Bauervetok
dnung (Cod. d. Reichsges Bd. IX besondere Bei--
lage, Ausg. v. J. 1876 I) durch folgende Bestim-
mung zu ergänzen:

»Ja das in« diesem Artikel (57) angegebene Buch
müssen die Beschlüsse der Gemeindeversamnilung in
SAchen betreffend die Adoption von Pflegesöhnen
seitens der Bauern, welche durch Anschreibung der-
selben zu ihren Familien geschiehtz obligatorisch ein-
getragen werden«.

Nsch der »Neuen Zeit« verzögert sich die Ange-
legenheit der livländischen Bahn, weil zu«
nächst eine aus Vertretern verschiedener Ressorts bir-
stchinde Cvslmkfsivll Controle-Erhebungen vornehmensou- UCch VCTM Abschluß erst das technische Bauprw
ject aufgestellt werden wird. Ueberdies, bemerkt das
citirte Blatt, sind die für die am S. April bestätig-
ten, Iorzugsweise strategischeci Bahnen erforderlichen
Cre dite nochgar nicht aisgkxxsizjesg

— Dem Forstcneister des I. Rigckscheii Forstw-
girks Hofrath Bicker II. und dem Beamten f. bei.
Alsfktåge bei der Balttschen DoniäiieiiiVerwaliiiiig
Hvftath Kra use ist für zwölsjährigeci Dienst in
demselben, nichtsuiiter dem achten Classenrange ste-
hendeti Amte der St. sinnen-Orden Z. Classe verlie-
hen worden. · «

— Der« Mitiister des Innern hat unterm 30.
April d. J. das Statut des Vereins der Gemeinde
Nab be n (in LivlaNdJ zur gegenseitige» Entschädi-
gung bei Brandschädeii bestätigt. «

··Mga, 26. Mai. Nach langem, schwereii Leiden»
schretbt die St. n. Ld., ist gestern in der Mor-
genstuiide der Superinteiideisjst dxs Rigkkschen Consi-
storial-Bezi1ks, Oberpastor am Dom A l e x a n d er
»J Nitsch, zur ewigen Ruhe eingegangen und wie-
derum nach nur kurzer Frist ist die, Rtgaer Shnode
ihres Oberhanptes, isteine zahlreiche, vielleicht die
zahlreichste der Deutschen Kirchengemeinden rinserer
Stadt des Seelsorgers«bera1ibt. Nicht unerwartet
werden wir« von der Trauer-Nachricht betroffen. Be·
reits vor Jahren an einem schlcichenden Uebel er-
krankt, sristete der Verstorbene nur unter Anwendung
größter Voksicht und wiederholt« Castel-ad»- oit be-
währter Quem, leider vergeblich, Heilung suchend,
das Leben, nicht selten an der Ausübung seiner um-
fassenden Amtspflichten behindert, dstmals nur unter
Zusammennahuie allcr rhysischisii nnd Wtllsvskkofk im
Stande, denselben zu genügen. xTJenisch war am
s. Mai 1828 zu Tuckuiii geboren. Nach de! Ueber-
führung seines Vaters in ein Lehratnt zu Mitau be-
suchte er daselbst das GouvernemeiitssGhknnasium und
wurdeiWeihiiacljpten 1835 mit dem Zengniß der Reife
aus deniselben entlassen. Hiernach« bezog er die Uni-
versität Dorpat und studirte daselbst Philologig dann
Theologie, unterbrach« dann; sein Studium; wurde
Lehrer im Hause des Baron H yking auf Spahrem
nahm im Jahre 1852T sein theologisches Studium
wieder auf und« verließ 1853 die Umversität mit dem
Grade eines Candidaten der Theologie. Jm darauf
folgenden Jahre, in welchenrer in einer Lehranstalt
Kurlands als Lehrer für alte Sprachen thätig war»
abfolvirte er seine Consistorialisxaiiiiiia beim Kurläni
dischen Consistoriuim bestaiid im Jahre 1855 zu
Dorpat das Examen eines Oberlehrers der-Religion,
der griechischen nnd hcbräischeii Sprache nnd folgte,
nachdem er eine kurze Zeit Lehrer im Hause des Fürs«
sten Likven aus Senten gewesen war, einem Rufe als
Oberlehrer der Religion am Gouvernernents-Ghintias
siUm zu Riga. Nachdem er diese Stellung am 20. No-
vember 1855 arigetretein wurde er am l8 TMai1858
M VI! St. Petrikirche vom Superinteiideisten Poelchau
ZUM Ptedigtamte ordinirt und noch in demselben Jahre»
als Post« dies. im Dom ist«-darin. Jm Mai 1868
ETTVISTE Nile Wahl zum Oberpastor am Dorn. Der
Zlswschs seiner Genieiiidsz sowie die durch Tdenfelben
verursachte Steigerung seiner Amtsthätigkeit veran-
laßten ihnjiai November 1875 nach zwanzigjähriger ;
Wirksamkeit seine Entlassung aus dem Amte eines i
Oberlehrers zu ttshMkUs ZU Ostern 1881 erhielt er i
das Goldene Brustkreuz und beging am l8. Mai» ·
1883 sein sünsuiidzwacizigjähiiges Aintsjubiläumbs
nachdem er iinsSeptember 1882 Allerhöchst zum St« «:

perinmldknten des-DRITTER« Consistorialbezirks und
ZUM VlkjkPkäsidenteu des Evmrgxisntherischen Stadt-
kdstsistvrium ernannt und ain 14. November desselbenJqhkfs m »VlCl·C3» seit! Amt-sitt der Domkirche zu Riga
feierltcheingeführt werdens-Hat« »— UUYYUIFAKDeM

des Dahingeschiedenaen Zu ehxzertz haben, wie die

- , ekbliebeuen ukn die Genehmigung
MchzUlUchsm d« Kost» ver Beekdigungsfeiekiichkksp
«« aus stälidllchen Mitteln bestreiten zu dürfen.

J« Wie di« Mit· Z« erfährt, ist der bisherige
Hollasldllchk Vlkk-Cvvful, Kaufmann Eugen Wilhelm
Müller« Von der Königlich Niederländifchen R»-
gIMIUg zum Cousuc dies-e Reiches in: Rigcskxusmsi
worden. . . »: «-

·

St.Zleikrsliurg, »26. Mai. Jst quch die ANY.
klcht von dem Tode desEmir Abdurralp
man z. Z. noh keineswegs bestätigt, ja, erscheint
die Meldung von diesem Ereignisse, den letzten uns
zugegangenen Depescheii zufolge, noch are versprüht,
so verlieren doch die Commentare, mit welchen die
tulsischs Presse die Eventualität dieses Ereignisses be-
gleitet, Nlchts an ihrem Interesse. Die »Nowosti«
Nehmen aus dem von ihnen registrieren Gerüchte Ver-
anlassung, der russischen Regierungs den Rath zu er—-
kh9lIEU- TM Falle daß sich das Gerücht bewahrheiten
sollte, jeden Candidaten für den Thron in Kabul,
wer immer derselbe auch sein möge, nur unter der
Bedingung zuzulassen, daß er jegliche Ansprüche auf
Herat und das FHerakThal aufgebe ,,N-ur dann können
wir in die Wiedereinsetzung des einen oder anderen
Emirs einwilligens und ihn gar mit Waffengewalt
unterstützen. England würde an unserer Stelle ganz
ebenso, wenn 1iicht"szar»energischer handeln«. ——Jn
gleichem Sinne beschäftigt sich mit AbdurrahmawKhan
auch die »Neue Zeit« in einem Artikel, in dem sie
darauf hinweist, daß sonderbarer Weise die englischen
Diplomaten vollständig ignorirtenkdaßes nicht von
ihnen allein abhänge, zu· entscheiden, in »wieweit
die künftige Lage Afghanistans nach Feststellung der
neuen russischmfghanischen Grenzlinie den Zielen ent-
sprechen würde, um deren willen die Grenze regulirt
werde. »Wenn der»Emir««A-bdgrxghxnankKhan dem
Lord Dnfferin insTRaijtiulkPlndi gewisse «Verslsr«echun-
gen gemacht, so solgtdarans "«noch nicht, daß. diese
pünctlich erfüllt werdend; selbst zugegeben, daß der
Emir sie erfüllen will und sogar die Möglichkeit hat,
seine Unterthanen dazu« zu zwingen, daß sie seinen
Willen achten, so bleibt es doch immer möglich, daß
im gegebenen Augenblicke die rnateriellen Mittel« zur
Verwirklichung, dieses. Zielesi ihm plötzlich aus· der
Hand entschlüpfen in Folgeirgend eines, in den asi-
atischen Reichen sehr nröglichen Ereignisses HJn leg-
ter Zeit sind aus Afghaniftan im Allgemeinen und
aus Kabul im Besonderer! fast keinerlei zuverlässige
Zliachrichteri eingetroffen, sondernes verbreitete sich
nur das Gerücht, daßdie sAsghsaneir nach der Affaire
am Kuschk mit der Atinäherung Ahdurrahmaws an
England äußersi unzufrieden seien; der Emir selbst

—·if,t· wie ,,im Wasser verschwundenks nachdem sein
Name monatelang die Spalten der-englischen Blät-
ter gefüllt hat. Es liegt« etwas Räthselhastes in die-
ser Ungewißheit,,.wenn man sie! mit den Gerüchien

H über die Unzufriedenheit der Afghanen in Zusammen-
hang bringt; sie zwingt ganz unwillkürlich zu der
Frage: Wie, wenn es« sich in Folge irgend welcher
Ereignisse erweisen« sollte, daß England seinen, in
letzter Zeit gewonnenen Einfluß in Kabul wieder ver-
loren hätte? Diebevorstehende Entscheidung der
asghanisschen Grenzfrage xbasirt bekanntlich darauf, daß
Rußland England dasRecht zum-kennt, im Namen«
des Emirs von Afghanistan zu; reden. Wenn nun·
zufällig Thatsachen dieses Recht vcrnichtetem so müßte
offenbar wieder von Neuem angefangen werden, und
zwar auf Grundlagen, die die Annahme schon Jznicht
mehr als politisches Axiom gestatteten, daß jenseits
der projectirten Grenze ein ausschließlich »in die
Sphäre des» englischen Einstusfes« gehörendes Tent-
torium liegt-«. z,

»

«
·-"-— Mit der Stellvertretung Sr. K.»H. des Groū-

fürsten Michael Clickolajewitsch — der bekanntlich
ciach Ainsterdam«gner·cist«ist -·» ist als Präsident des
Reichsrathes der SiciatssecretärjBrcronkN -i««k«o l a i be-
traut worden. . . i

·—- Auf Allerhöchsten Befehl bleibt die zeitweilig
beim Reichsrathe conftitnirte Behörde für vorläufige
Durchsicht«von» allerunterthiinigstcn «K la g e n ü be r
Bestiinm ungen des Dirigirensden Se-
nate s bis aus Weiteres fortbestcherk .

— Sei. Was. der steifer hat dem Wirklichen
Staatsrathe Nott keck, vom Mintsteriunr des stink-
serlichen Hofes, den St. Atmen-Orden 1. Classezu
verleihen geruht. « «— ·— ·

«

««
"

. —- Wie drin ,,Rcg."-»An»z.« zu vereint-huren, ist am(

Freitag voriger Woche lieben vielen anderen hochste-
hende« Psrsoxiikii auch der gegenwärtige Gottvcrneur
von Charkow, Geheimrnth v o n U e z; k ül l« G ü l -

denbandt, von Ihren Kaiferlicheri Viajestäteri ein-

pfaiigen-wordeti. -
«

. «
—- Laut Befehl des Marinemiiiisieriuin hat die

Baltische Flotte— ihrezin Friedenszeiten übtichen
Beschäftigungerr wieder aufzunehmen, sich aber gleich-
zeitig für jeden Fallkriegsbereit zu halten. - Das un«
ter dem Commandix dessPieeadinirals Pilkin 1 ste-
hende Praktische Geschwadelz zu dem. das Lssanzerschkff
»Peter Weliki«, die Fregatte »Knjas Posharskih die
Fregatien »Admiral .Greigh«, »Admira·l— SpiridowE
und »A»dcniralTsrh·uschagow« gehören- WTTP TTFDEGIGU

Tagen»auslauf»en».»» Fast gleichzeitig mit dem Prakti-
schen -G«eschsvave"ks-Eivikd djsgz HSHZeHeYEIZIHHTHuYHYZHeSTHContkeadmi rals Korniloivsknäszißsi den Tlllötiitssei
s2i)tschui1«,s,,Perun« und »Uregan«, den Kanonenbooten
-,G1v«sci«-«,-·.»«-Hs11ieg·«« und Ende-wir( nnd des; Stets-sue»»Wladimic« bestehend, ähciö1n:11;and"»igrtstuetdjeii, suecieJllJzu dem Bis-As, die finnslsittdischett Abrssschkesn und
Lsalandkächeeriån genaussztikszurfteksucheng 792i··11i··ds·lk«
übrigen Pkonitoreii und KakionenszbipotenYetdeziszzwei
Olbtheiluttgeti gebildet werden, von» denen die eineunter
dem Befehl des Contreadmirals Ssljmidts Zsxsdiesszaltsetk

»unter dem ContreadmiraLGpxownttchew IISHFII Vä-
—»" Jm St e c a n alTsDKAIZHTJHLI VIII·

Z. berichtet, in Gegenst-get, .«espi.nezr besonderen Felix-ists»
schen Commission denmächst Versuchexniit Exeyvplle
kornmnetets Apparaten »zum Laden« spund Löschen von -
Korn und anderen Frachten angestellt werden.

«— Die St, Peters»burger» beeidigtexsRechtssxtjwZlte·:
beabsichtigen, nach der »Russ.· Z.«", ein n eile?
m anit ät sslluss te r n e h cnekn ins Leben zzux rufen; .
nämlich eine Akt«UnterstüsunsgOGesellschafts«für. Erst-txt—- «»

gesp ro ch en esAn g ek»»l a gte,. »we»lch«en, sobald die ««-

Freisprechung erfolgt ist, eine größere zzder geringere
Sumime"« zum Unterhalt sützzzdtzessnäzcljsxe "Z;ei·t,-»Jthes«slftv’«e»sx:
auch zur Wegzjehrung HkiuseJeistigåysnsdigffdxlxekäs
den soll. —»"So angemessen undänvirklich blinkt-it; bei!
merkt hiezu »die-Most. Dtsch. eine, solche Hand-
tusigsweiss gxsgrsii f» i: sci- ixt dxi g« Tsisgsekjäåtg Eies-is« Plan-Es?
auf freigesprocheszkie Persdiien" auehfszsein niagj
die Tendenz des Vereins - bei« »der «ausg«—esprdchenen
Vorliebe« unserer Geschworenen für freissorechiåude
VerdictesjEoch auch eine sehr«bedenklichtfSeitexI-Jst

« es ja doch» schon wiederholt« borgekoninietsjzk daß
Geschworetien solche Angeklagte, die ihreTSchuld
eingestanden« hatten, für uitschuldtgkekklkätiånkZsihsjsäßkJ
diese selbst« ihren Q«h»res.-t1 »kauuk».terxnzutext,;s-zlz»nzengxzzzxtz,kzz

— Richter ihnen bemerklich machte,sz»sie.·seie,tis f.r«ei,,»uc»1d,sz
könnten »uubeh«i«ndertszspihrcs Weges gehen. Solchen

Leuten " noch Reis undszxintezstkjszznzzjsztnhs e

hieė des Vskrkxnlciixzaafiiinzxkexxi de?
cnanität auf und fängt die Sentimentalität und
Charakterschwäche an! ,

«« 7"4«··««"
. Its-der« Brin- hat sich, einer Correspondenz der
St? Pest; Z. zttfolgex Idee-Eh— denkt«
bis siedet. seh-se ftxdfkssxk »E?W?95SU-iie THIS; KYsPelElk2pBExs-. kmLanditkirthen "gr«o«"÷e "Sörg"e"113«b«ei"ei"tef.«’"«sp«« Esi sei-i Fu« dem
südlichen gebirgigen Theileasbszundl zu« ·— igixregnet und«
steht daselbst das Gietreidie ;·sFs,hZrc;l)Htn«-,z sossegxigxrjentlichTT
in den deutschen AnsiedlungetisFkied;essikhal·,i«·Neufcttzr iiisdeslsxpsiixihsik :s-est»-ze-ssk «e.:s«ss«-«e«s-:3Gi:se.-e-i'gsi1xs-,ii»

« die Getreidefelder sehrsserheblich Mk; der Megexilhsigä
lett, die· sich schon da? dritteJahr;rkchtsülzsllzaiz«tn"acht,
insbesondere» aber, in dernördlicheit und westjljchen

« Krisis s D12·»Aki»8rlj.?;1)t811Steig-Hex? xsmpknuspsskTsheilskklkht
ggexiug, zum» Theil gätizlsidlr versqhstöucfdvens »« «

r U e v er sd cis Unksv et."e.ni,
.l u n-g«e n ·,:vird·»ur1s»»geselxxieben»:«« ». »«

Naehdenr in letzter Zeit roiederholt»zu-nd,· roiiezu hhkfkztzj
- sieht, uicrrtegcme tsexsvlglpsssixe zeitgse1.E.i3s-H-Hs1t-«E skMK·-trage it! des! SvslstlssidetPsikQkxxpt-s«scvgntxiist-used«

dabei die Llufmerkiamkeit pprzugsktxeisezderVogel-irren;
zugewandt « svpxecsens..kkis-s.t- Jvöegss wir .ges!-s!tHIeJ.Q-i11-g-OU-1?«.
sürden Schutzder kleixlften Vertreter«-unseres-Thier»
reiche5, der Jnsesetengsfund insbesondere der Käfer

- und der— S chrnettierilssi n gez; öffentlichjsxgjrrzxgxtztzxt
zulegerr Es giltVor!nützlichem so dort) in der szMehrzahl nnsehä li ei:
Schmetteilinge und-«4K"ä·f"er· voikderjSsanrmelwuth allzu
jugendliuber Sanemlerzidentdgil einjachlichesxs AxsfIvis-,k.
sensclksastticheni Interesse beruhendes Verständnis; für
derartige Sammlungen Hmeist ganz und gar abgeht,

-. .zu schlugen. .»So häufig sonst eine besondere Liebha-
berei gerade beim ssrindezablenkendspyon sszekxschj»e»x;»»eu
gerade nicht Izeetgneten«IZersirenungetfikdspäessiiMiigjeiäsls
wirken Ertrag, so verfehlt ist sie in den meisten Fällen»-wenn sie Vogeleierz tiäfejrTkjuulx Schmetsstkrliitgszsaxktrris
langen zu ihrem Gegellfjckkitdez machte? lfAkxxjxeiefhenxszrsdrisj
der Schädigung) "«3«die«·s"—-·""u""ttferet so ""i·s«"ä"kißkrstsscs«sriithli«ehettk
Vogelrvelt durch eine auch noch so « vernünftig ge-
führte Eiersacnmlnng zugefügt wird, kann durch eine
sinnlose Beraubucig der Nester aller ihrer Eier,
wie es eben die besagten jugendilichetixsPseudo-Zo«ologen-
sichxhäufig zu Schulden kommen lassen, ein kaum
berespchenbarerspsSchake angerichtet werden. Einem
reifen, mit Vernunft Sammelnderi ist an der Ver-
größerung seiner Sammlung s durch.
derselben noch risischt·"«d"orhandene jExemplare g«ejjl«e"g"e"rf,«’«-
während der jjrligiendlichezJgsamrkilerzj gervhh«nlz«ich»,szzquizn-
titativ sammelt-T Und daher: Erbfrcitonssdietfcprüs
tenden Vogel aller seinerEier beraubt. Hieraus»
erklärt sieh zum Theil auch diessietige Zzisbiiahinestderp

Ibrütenden Vögel in »unter-n Gärten: und den öffent-lichen Dorn; und·"Park-·jAnlage»n. gber die Schmszekterlingsi und Käfepcszamiitlrträgengslfetkrigfstz sp
wir hier in den meistensFä en Haus· noch? geistige?
Grausamkeiten von Seiten der sammelnden Jugend.
Häufig nur ungeniigendlsetänshz wirddassTzur Aufs-
nahme i« idie Samirilung«d«es1iri1krne- Jnieetskans
Nadelgespießt und»,»muß sich,.srzr;»allnrätig zu Tode

: quälen. Daß1«-,esins":"Kin«d nicht Stock-selbst auf die Ver-
toerflichkeitzetnes solchexxVersahrens kommt, kann man
ihm ·ka»um zum Vorwurf machen, ra es »eben -in-sei---«
neks jugendlichen Unbesonnenheit,czuf»«.dexÆen nich;Uchtetz Gerade jetzt, wo dies,iSa»ljjisj-j.ßstr

·

efefjsrjssjzsz
DOMAI- sehr stark verbreiteten Sport der Thierquäsp
lerei beginnt, ist es diePflicht der Aelterrsxsugenszdk
erzieher oder reiferens - Gesihwifteys ssolchems !Unfuge- Izu «—

steuerrn Wenn« nichtdurch das Verbotpiiberhairptsjt
dergletchen Liebhabereieti nachzugehenp könnien«-·«dte:
lsetmmtten durch eine sirsngereTContxolje s« sotchereikSammlungen im Sinne der Thierschutzbestxebungm e«-
oiel stHutes und Dankenswertheä stiften, Wär, kri- Its?———-————.—.-.s-...-... .«;-;.. z. -»-..-« Hex— UtxxzzsL« sie·

«. . - · ·- « G. o Hi fXqn I« s. «? «?Lin-LPkpissso.Ei-:Or- jussssl Nsudssss Wstsgkis"«sksck« · «»

Lebeysjqhre «acu·«»22. MaRsszzlkWksfksFls

Obetpastor am Dom und Superintendent von
N ·.Gust»»s2kvolkd AlsxCvvst;J2II-«ch- 57 J«

am 2ä-.Mqiz1k.RIgs- - - .
i. med- Ggsscieixvsn Stgsstssspsw J« s«

Sonn. «« ·· « « «

«« eisle2»nz-kilkkk!gij« - -

· 3;tlin,.A7-, Juni (26. May: bGenetkssWekdsk«»
« eute endz na sSc eters ur a .«Fkgksndnufseä Juni NR) Gtzksejarxxumsden

wurde bei seiner Ankunft« in Char"ing-Croß" Vvn seine!
großen« Menschennxenge eixrhiisifckstifch begiüßtsjs -

«

—-

ikutiz S. Juki (25. Maß. Die "Kamn1er nahm
;

» ,

»; Akkiker m; sgnescianknnzczs—csxsesetzks«axx. Arzt: Mein·H, s; ndet hse xBetathunk deszsGesetzeJs — Tiber Wieder-eksellung des» Liste»nscru»tini,unx, Statt, Die. Erker-Msäsevti bktzvtscsigtissse .An«agbx1iex·«derl vom »Es-nahes-Qna 21"änderu"ngen. ! «; »Rein, S. Juni (·25. Mai)· Die technifchsscdsdntsmisssisoås der SanjtätsECbnfeteiiZ genebmigtedsitkiihrerlesien Sitznng diefsMittelugegen Verbreitung derCholera· aus pdem «--L41npwege. Morgen findet sdfie«Schlussatesungjjxder« Beschlüsse. Sztnitjjivelgche nlsdannIdee-IS— nächstetyszsjsxenarsiizung ««d«er»» Cdnserenfz .-vvr;cze»legtlwer « J ,-.s.«»: D« .«-
»! .- ·! - se« DIE;-

ssksthkn , 7. Juni (26. Mai) Nach aUssiEKandiaeingegangenen Nacbrichtesn riefssdiesAnkiinsijdessGoui
» esiij rsJSavas Paschn xmterssdenxBevölkerung eine

Ausxegung hervor: zEinxvon der kandiiptifkhen
· jepräsentanxen-Versanixnln,rxg,zexnannker, ztzluscxzzkß be-
Hzhssssich an« Bord« v»e8»»Da,mpf«ers, »auf""«rv»e chexn »derGouverneuitsp ieingettd ffen Hist« und «e’rkläi«t«e(«pe"1nse1"be’n,III-aß seine IEsvnennnng den«-Wünschen-det-»Nein-Eisen-Jaiitenwerfamvsiilng Gichtzßntspvechg zDclyantkis ist-esde« grischskchkv Honigs! is! stets« »t«s1egtgph«i«gsi1xigt1--HFT-äerseits zy ;-»;sp4)"un,,»Heim,zzurzssesyhxpxfhtiskskxxsger

«: xgsuygx
««- skx z; «-.c s«; CI zss

- i z« eslxihtglmsmie « sit-Es; zN D I Fsssixsckxiegssx sYs Legt;ksphkns g,-:;x-nt-:r·
« St« Utttxsltukwxskiskdisxstgg ,»2-«;2.8.5-S:åI)hi.,WITH-Kais-

« Hphz der, Großfüxst Wbadimhxjih gntk gestrigen Vor-
in."«EQFtZiis.-«7Hi»n«gktkoffen..:««i;

»

sitz:
KIUIFaWMTI;E-.-IJMMPOMI-

J»Es-H«TIERE-THE!Znsciktskers Mkliffköspken «und Mo-
Msxkzpkkk kiksgkeisgyiskkewsksksiz Iswkzkseisxkspiktastssäåi de»
Flammen ·x«t""f·tz7t·kfektynimekn·,j»sånehks7 kååidkkeJsinHfksbkksktziwww» ;—::::-:;«;s-s:--.-":: ;s.-»s:x;:;:.T«.-sic-c:22:
Wsfmdeonjssszepåkgiisx Es? «J»«ksi««(2H. «M-i«).« s·Wegs«-

«kiz»s».s·»»Dkpsfksös-Vsfa«iis«såioyh s kiusksPxiikkjsfs iii "A-ijakzi»fe--i"s«e-A ist
Zxtjnzjskkx Jisnissdserkxjiixssz Obok«-«nach""Aden-· scjhsqezjnnsgene

AVisFszJ YHRAEEIIXLTETnjitflk Bett? Mattnfchkffkskkxni
tergegqnsztzen,·.-·l;J»lskskssx J« T! -

ssskzukss sktzt die zkaht d« i« dikskwzszshxefür die ;Ak« kåsztzzxd » Tgyxxezzkjkxkzjuhghendkn Rsskutensiis sscxpiis zsi2i»;»F»Hsg-sik-s;; n« e
», ». F« ~Risg"kerunsz"siMzxkgkkw Berdffeiitlicht eineW HschsxksppxsspsssixssEYgklgEkxsxgDslY-ssggsesxhs-

»Es-Med- IDEs«.C-3l2;te3lßs«tksx-Eet7gEs: est-« li.-,Jsk!.-E;,l3k-.:J-
-xskjeitlztkfüljrcstkErst-T. SFTYCX LFFYTIFFFL " «« xnzichxkkflufJxsssssxgkssikgkpscksxs wen-J»- isxssgke gskppspsxgxsxsssiiiassis
Zgjssssd «IchtzxiisssHals-s-ksssxssszxessxssseksgnisfssksszsspx BElD-szxsusigss TM Indessen« sesKssszstiAsxstpxtke gsvxsxlxtsv
kEinlagetsy rkelchäätzeti Feponenvtepszfzirzkie Zeit bis
»in-M. -:J.i.xix:?il.f.»"sfeszs vsssssjskkessksss s » »
»«J777«"-«"«ZotjdoII, Dlnstagn,—9Y-«-Jiålt-(2Bz Mai) Das
ZTEhkkkSaus hat MKSJTZSY IJLAEIIZHZLSVUIMM die

zweite Lesnug syst« EmnahtnkßudgekßilYnerwo n:
Tiiiithsisi isÆEVEZHIFÆ bsschsdiksiyekikiigx
Keim! Cabinetzfxcxg get» »

t hqt.t·e,. gefchrlagvetk FvpFden,Crofs«·fs3»»chYkYFY?«D:c-FH ««I«3?'4»tt«e»i.h«cjilfe»k.-gg.s«»x«»ek«sssj-s«ksxtsxssssxxis sssskskksssssissssisssjssgsiksgischsaffnitllirt HTTFEITFITYH « JttktjcfdfnTHIS?Ystetsz EVEN-Fing
gewesen,

«s«sė«·d«t«kkßkkrxkntinPgx KFEUHCHHFZ Jrikxju m
gewesen.

e- v. . IT-«"·."«-"-"k«-··:-«.«- IxF·"-"ÄFkj-Us««,. .
Cjijljijjsfstjassigktzsnktjcj håixte,jlsaninrett, um die

.s-,«si»scheidu-nkg Dis UntephclgM-.lsb;er-d-ie BUDAEVVM
si s« EEOTAIIOA Dåeeis-Dszesxzx« NO«: H wkssskjsszEskckdss sweikdsesisiksgzkkzüg«ijaksbiqiissio-

ui H, des-«?- iDixijxjs.Tkt·e-gskkiphlk« ersah-Pf, THIS? sei-»zwei-
ssihssi
Jshmwj YyfskUsstkst i«--.i-.-,- ksczsx -.«»-s;«.:-.1i-,:z-»r:«s::;;·-:k«
«: Nat-»Es, Dlnstag, 29. JUFIHEZH-MFI3;.;·-,Qie-,Knm-
mer hat detrkdssiszisistöidscräsixtiuin betkeffellde3l»(«H»c-Ys»ktz-
entwurf mit den vztzw tzSekiqte bzfYlossenenksP2pdifi-

HZYHIYHEU ekzkzskxkokxkjxskkktsz »»

- iiiisgisisskii-usgiisiiiik.isii- s
Rfgeyskz «Mai»".s" F! bpxjlzexrfäzetsd Füyckxåflliiyem

Winde uil«d"»·k«l»kj·etkx;szs·ssj"yjvkktzgl;9ljat sich« die»»WZ»i»rxl1"e«"«-;jeit
Jgestern vcjnsz isJaii j,l Gxad «estis·sk»"gsr"tszsj" JVonunserem Pidductkkkpåkcfkktå « zu
»He-siebten, zsxkpkkszgpfeärxkäjchWkkis »sich saisf Hi

. um.- 3 : P ge» ..»P·g As. U -.W.g.1’.2.- vie -.ÆJI 84 KVp-, Ko» pro
Pudzzu be « en. FYFTU Tu-.i«chl"«siX« pzkjeine
Kcxujlust
«Z-9«3E3s"2ii. IZTHTTHHTPTPLTCZTIZ««ZU xse·YZTF-?FT«Hgåkftf f is» admk UGIHU sskvpsskxipxsök IBYOIZHEHFIPZUSOUYE- n evm m; , z; zavon is« au au-Jälldif(l)etl,PHäfkjZYTngc 656 ausgegangen.

Cl a n 1«’V"V"k" ««, »?
-

j - 1877 .-

«»
»«- .. HHEAHZYFHU- . 'e

»

·

,««,-..»(.»2-»k««IZ-«-.«-«-
1 2-,«-«-IBK· Cis-«: I J; qbä«-...J,7.. J«L ».

«« b rxz -,,;·-.»,5z·.-;-·,v- -, e, . JHPE JkszszzszYl . .
«

.«»««, skik v« f«III« »Ja. Vsgssdbxj«kstz«kks«skiefes- "-.’---,--.-«.—«: --98·MPO--’--97’.««
3. H! SYHy . V

.- -»--.kxjkuxic ·
987 9J«

s« s« -«; Ps««ss-i-s-»
» -Pfg-» I..·vIO(fA·-""««««

.- ..IH4I« 9572

««skßig--DUU« -r« 105 RUJ « « « ksksk F .
967»

.- EzsjY II» ««.·-14g·Hi1k:aek FSÆJMÄZIX a - sz g
«

»« zsprsesssW-t-’kk-ss-xs»zsxkixwssssss«sxkxk«ikissw W«
-;;g--:-"å"·--««7"««

;..-;-«;J-E As»
- -DER-H«

·.-«.-----»F sx—·-—-·.·.··«-·'-«7«««:« « -,--.-;s«·--.«-,EJ «7-«"«««E» »?- ·-··2-«- «»
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»als-o. Nes-N«««ss3-
———————

-

;

Die Heim: stund. ja» Hekmaun o« - j
do« Bitte-«»- UW He» m·mcIl· lä ii e Ilnzei e. Ilet, med- Michael Roslavlektb . der

or u L I« P
Richard Weder, Louis Mariens lh , K, s. »h a sonnt-g «« z· jun; 1335 ·«

»

b» »; qe »» Virwr ZoePf f e l» E c kspkll »O« -11. liksk sc il
».

erhielt soeben m grosser s, Mussik w» Carl Miäöckersz Ich. Genera.
oec. ·pOI. Alfked Graf Kk Her· ». ist bis aus Weite-es et. , Sendung: «

ling »und histztErnftdSternberg · sØsCDscsssfss g » Ungeiisal sljoehzangen mit » I AIMUIS käkbvsvkhltgsind exmatricuir mor en. » ,-
- · aze · II leis.

Dei-par, den »so. Mai iBB5. , -—..—-.......1-)EL w«
«. Werkzeuglcasten I. RectcJrY E. v. Wohl. AIIECDIIUPIUEB - kNr« 86—7. Sectetat:-A. Bote-wann. - «

·· ·
· · h III; hzqhsägeg ·

Dlk HAVE« sktlddk MIC- Allgllst mit« Zekalhgekdyhtmkkaug g« r· haubsägetischchen »sj"-".j"-j» - V.
Nu n—c! Ilnd .phat·m. Alexandkk constituirende General- tu« »in-staunen« Es« BHCIIUUICVWSTITZCUZ u' okdonttmhe

-

Weis tn un n haben die Univetsitåt vzkzzmmjuag »» I» Jggz um 6 siiletvckkaut in der Buchhandlung von ; Kjjszhellsägell
'Uckklsskkl- Uhr« Nach-tu» in der Wohnung des Ost! KTUSSV .«"F· Relblllasclllllcll (Excelslot’)

Dis-spat, den siisMai tax-Zahl Psåkok ist«-ji.
d vt d Fieisctihackmaschiaea wie— o « ,REOW «. VII! v- : i ABC-« U« UE« OTHER« «.- t s ·ck lt u. einfach) » am ienstail en l. Juni

R-—-——-——-——————k« M«See« A«Bsp———-——vkownew« Mast« Besprechung d« statuten« Um. sauer! edle« Jsungkrauen wälxtsxttflrlglltiasjzhinen
. »Der Herr sind. stumm. comkzsp zokkllxsdzsskdqgg neuer· Miglie—
Carl Fing e r hat die Universität der« nimmt: täglich rot: 4 bis S Übk "

·

«-’-

Verlassen. · s s entgegen. «

« G « l· h. Geh. Ockerten
Dpcpah keu 23. Mal lBss. . -.—-..-

gzkkxsuikifzf eeslxsolkscin c. Mattiesecks i· Montag Abend verloren l Altes
Verrat: EI. Wahl. «

« Buchdtn d- Ztgs.-Flxpd. nicderzulegL
» I- » nkk Ikukg -———-——---—-———-——-

- «— llk k . E. », Hd· - Z elelctrische Ilandgrideg «,»«k· «» «k«.,g,,
Von» Einem Edlen Rathe der Wkkkzgz km- gjz gzhjjgzkz wen« 11l a. tcskck S lclllck

·
· o HoknbekKaileklichen Stadt Dllcpac Wird hie« « «

von " der die Poliklinilc schon absolvirt glsjlljektrodgxU Uälkkksäcklälälgsszyrxtgkk I ’

Kaum» Nr· lag«
durch bekannt gemacht, daß am - ..I.II«· Fuss« BLINDE-II·

« bot« jkklvssbk A« dlslrskskllnwkmssats ssrxssmspzsäeu Besphzung abzugeben « ·—·«;TjE-"————-————"—«
D«mne·kswg de« so· d· Wie« Nr« I« Schüler« Brei« w« MSMUSL m semikllöikrzszge BGB-it? dgthllättjesefiks bei san-thaten, Johannis-str. Nr. it. I .
Hachfxrifttsgg UÆ 3 sub? abkpin I? Nr. Ilklstelttlieks Iphigenia auf Tau-is. Tililchldix u lzlsåssäidpct niederzulegen. ! g
SOUHWUCUU Und skbkkkkschtck Nr. 111. Lessingk Brnilia Galotti I II Flskusåtdllfmsdho Firaudlnskillitnziäfn C!

Vsssche weisse-Sense gegen sofortige cis-i» s as» —so app-
»»» »» »»»»,,sz» »»»»»«» »« «»

0 -

———;———-
’—«·—————————

Vaarzaijluna verkauft werden soll. sinnst-Kinn im Mai 1885. «» s
« » , · «

« « mDort-at, Rathhaus. um W. Mai Issntsc - sszhåakeuhllrgps verh geriet-z «-11u·1szs;t.a;Ilt1-(:lt1 Schloss Stts
Ad niundatum «« - . . · VIII) Cl« h « s

« « A a l Ruck-m) weisse t emi- totte gut· de»
Nr. 1172. ObeFleclFJ R. SMIIIIUL .

-- « « « · «· · « « o 0 s I Lande bei Kindern. Näheres Peters-
sz EMO UEUO SSUÜUUS Papier— strasseLNrspls I karger str. Nr. 10, Quartier Nr. F.

. «» . «
«

, ; «-——j—-liclssssstststsssiclistssgs Cretonncs kleidet-stecke - I;·» u. Einem hocbgeehrten Fu— bkliedurch bring-e ich; zurallges Hm» H» e» I blicum Dorpats n. der Umge- s ».-

U a·
meinen Kenntniss, dass» die Bot— P« s· bH! B t 1 gend die ergebenste Anzeigsz .

weicht! deutsch spät-M- kMII sich SO-

ksspoaiicazea nach sei-Im» Isa- SG kll Cl« AS? Es— I dass bei miklxiizxsikeu ssszizisljggszrkzjxiljzzästtzkl7- Bei-Ewige-
zkgkzk um: qgkkqkzk-qssxgsx· »so-» 0 et. s —.»————.—-..—...7——..

·

- h Born-d d» llreklncli i · ' » '

· s , · · E( l I.xideazuxlcfiicnft übe-r diemåtation Lan— ,»( F
Leop lflpsoa s aelsebukeatl - Meqalllonss Ahn· . a

»ja-Ficke z» sure-sit» Ums« »» . : , .

Dis-te passe-che- Untemchmuw I ålllzätlzth Blxtteslcshåöbxs setz? I iäid eine im Kochen bewunderte Magd
g« von strylb i

Das nmls. JuniFckicllkclsc am 15.Jiini I war-s(- .- Cssssqssakg
- » und anderes Thon-Geschirr ·0....· «

. · -. » . . » .

», In. llnden freundliche Aufnahme Carlos-a, . » nach Oberitallellx I VOTIETDIO Ist» Um? «« s« ( s--.... H« 2s.

nebst Wohnung· «d"el’ RiEiYer en
.

stahlwaarenssliandlung ftp Hause , «F.«,:·«:«««« III« IV? szsmbogijr HAVE» Tri»kgeldek« ver· . Arbeiten u. Repnraturen un-
»» 6 Zimmer» zu Jena«-then

» H -.N- 1 » -»· r io are-on« agen,n. , -
- - t · ———·gjndgcszkalkqklrs 3· ·

«
«

.- l. cis-se aus· 675 Bist. Theiltouren sind zulässig.
»

·» . ree er e ien ng . Cz» kreuadlsphes ««

Eil) 111VSkllllslllCn. Näh-Eies daselbst « Its-Interessen: V, vor der Abreise, IX, in der ersten Reise-wache, V, in
. H·,·,h»,kk»»3z7»11 l» l s «in der Handlung Von der zxceitenz Reises-wehe. - d .d» P. t- « 111. Rot-di·- tl m

. - . I . h · un « versen en rospec e gra i " .

« »

. -I. kkldlllspllll«s.uskcllkclgsk. ,- gmj kkzääysjgp.EJTTQÖUEIPJHZHJZITFI klandelsagent kni- das Grosskiirs Z Eisschr- stkuse M «

. I Faxieskaligtlllltkik Jst-mache struse Nr. m,
. Ins-Mystik·- " . -.stsuthuiu Piirnland In Ist-vol und· Herr F» PUCK-IT« COECA-«« · ÄUU9UC9U' is—

II exs xs ein— I «sszlhsuszängxc I El« tlkllllmcllwllllllllllg
. . i » Beste «

von 8 Ziinmern mit allen Wirth—-sommgk - Jazquettes a Hlmmkk Fhsxtsbeqlxxsmiichksicsa. am ask-»Is-, » ar t ge egen, ist 111 vorm c—-
schwarz und grau, Eeinszsnzügq

-
. -

· . EIN-II· ZU Okkssgss bei
Zianbmänw Herren-Hammer- -- s C«9SIM",;«3;s" Rang«

· a n aln k n TTTHYaletota Bauten Zkegenmäntec Ost-HEXE« «« «) W! 45 Kot» V« «« «« W« VI. ««

ullkl OJIUIWFI »Slll«pilSllll«lll-gk0ss6k · «». - it t- h d Ä uariumAuswahl blulsst » I . » Grosscr Markt: Nr 7. m! umellllsc hu? q rnitlveranda siiliqcl zul vertnlctnsn Te—
N K Paris likl se bstt åttge sds..ks—s·ss.s.s.-..sss L.- 2..—-..——-0L C l h. c a - s - .

Qui-Fressen Markt: Nr. Ist. O O Z b GUTE-

EM lElss-««-«»-III«-«-!-s-I lllliisllkllllkl tll tm! P Kartoffelnis« so« III» "«·«"««b«" mit-«« DIE« » letztere zur Erkrischung der Zim-nterschri , bestimmt für. Aug. nn-
·

- ..

· - 1 h H « d -

mail-ais sc. pskekshuäg iscclukiceswsgä is. l llubel pro Flasche ZFLIIJIIEOZLTZTIAQIIuåezrtxcåixen. als YZHUJYUHYSZ«TJ»JISZ· DIE; «! ««

VI! oktn gsgun on un wir hier nrc «;
. · i - « . . · « - e—.—

H» spgjxkzg zskkzkzs .S da « »
ist wieder zu haben bei. MYHSW gagänäkäiede halbes— wird billig ou:

-—-—-——————————————————————————— ie rici . . llsso. ·........-.....—.-·...·—« Gszsschkzgk ,DIG BBIE Use« taki-sei! sechs-m! ........

in meinen: an der Kühn sstrasse ·
« l« « k commissiou in Petersburg für die

»

- « - «

sub Nr. 1 belegenen Hause ist vom » - Die Ilcbcllsvsürdlgc schrclhcklll
11. August« a. c. tu veknlletllsst Zwei—

·
«

· »

«

«« - . verbindungen bei höchsten Verkaufs- folgenden Bklöksss Ast' All! lss U«

scllien 12 bis 2Uhr Mittag-steht die— Zeigt: hlemll all. dass del·
· h preisen. ausgezeichnete Rekerenzsq gut-eh einer; kleinen Knaben über—-

sehe sur Ansicht. . H; en von grossen Gütern in Dido-nd. Of— racht wur e:
» ·11. lIIIPICIQ - k f······«·-—··--—--:—-·——T--——- ~

.. m. en umvlm l·sFlut« ·—-- »
.

-

. I,
.

..
.

. · kD· t- HVWUI «« JKIUO Es Jst-»Im! Eise« rzs IF»lkskxbkggskkszzzgggsssssll« 1.1:..J«..k35z::«: .;«.«x.2..-.«..;Li:«i«;..;:x ssiks gisskkijjjzzkezxziszz»sk,;-;sk;;
Ksss u. Hishi-Use, Efeu-Schlund· eka lesV Ica J « a · einer Wirthschakt aufs; Land gesucht, Tåuäålnbsxtigmmetb g

u. Tisohhntt I empsehlt a . Keins-o äänhlllädohcn Eil? und! ImH»»«we ·u ontn oen nr’s e. ur soc e, zkkkkzzggz kq q nagen.
Mk, z« Zznzdwn »; sgnkzw Nr. 38 llhtsklt» - die gutte »ltiecomkandation» lilnd Its-Fig— Von: 7. Juni-«—-

Eine kleine freundlich« iSammet-Wohnung ,z. .sz »J. »,
lINDSEII 1111g»Iis. ssssxscsis esisgrszzszzskYOU lllllllctkll III! S» Cl! lk · 2 z f gen ej 7AbI 53.41 fhQOI 43 —l- . « .

belegen an der Unkpjsisfnniek Eisenbahn, schaktsbequemlschlceiterrwikd Wall. Juli gisBaroäkklllmbsgxekszsakdszkssxrxsstrasse ia3 «§i·»—i.8»»—·—«I·P
mit allen Bequernlichkeitciy ist sofort gesucht. Adresse-n ldarienhoksche str. Nr· 8 täglich »» 3...5 Ums,
zu verschont) zu Ertrags-Si: inndeå litt; gnu- lsdkofeesclicr liege-seist, bei Herrn »so-.. . . z

- IJ:stauratjon eteri arger »tr..- r. i» en: ows Y a zuge en. ·

ei» ksgiksgkskhkzgk 2 seiten,
·

« ·« .··"
«· J« ..110- J. Faulbett-11. Eine month-te hu! ssqmggkisgskg und« ej» Izhmk 111, 111 TZIYJZ —- I 2.4 io

-———7—————-——--———————··————— mit Kanun wird Adel' DREI ZEISS« . 1A 5561 «! · .. I 1·1 i.2 I—l 10
litt! J i» h 18 sclnne Stern-Zu Nr 11 Zu be- b« -J«« - V« -«-————-u

mit Pension sofort bis Anfang August gesucht. Oserten subLitsz »F in c. 1 Zu! ckkessuvtek km J«p«lBso;M«;,mum. 4 2383 iJ. is77.
In Iskitliothcn Peter-bargst strassc so, hlattiesenks Buohdin u. zeitgs.-E:pd. .

«

·
iwjäbrinee Mittei vom 7. Inn! «- IC ««

»«- Tk,ppp, Hut-s. nieder-niesen. ist II! Isksllstllsn Refalsche str. U. Tit( Vdtkänst Stern-ists. Nr. 18. I Nixveyqiqg vom 7. Juni 0-0 ist-· -
l -

sonnen-no Ist-types. - loptnstk IV. In« lsss r. « - Dwck lud Verlag vsu c. Muttielsks
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Illeue Illiirptsche ZeitungEkfcheinx täglich»
AusgenpmMsU SVIJIW Uxsvbe Festtagep

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. s «-

xik Expeditjvn ist von» 8 Uhr Morgens
U; 6 Uhr Abentjihsausgenommen von

1.-—3 UhizPHttagG geöffnet.

Sp;sk«j-,st. Nebaction"v. 9—11 Verm.

preis in Dokpat
jährtich 7 Nu. S» halbjäbrlich Z Nu
50Kop., vietteljährlich 2Rbl., inonaxlicks

80 Kop.
· Nach auswärtsx
jäh-lieh 7 Nu. 50 Kpp., hats-i. 4 Not»

viettelj. 2 Nu. 25 Kop. «

R n right« d« Jus et« t e xbjs U« Uhr» Vormittags. Preis für die fünfgespaltepe
Kpkpuszeile oder deren Raum bkt dremjaligek Jnfertion z. 5 Kop. Dutch die Posteingchkllde JUTMM CIZUFFIUZU IV« CZU PfgJ für die Kvtpuszeilr. ·

: I« b . . .onnements
auf die »Neue Dörptiche Zeitung-·« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn s

älteste« Comptcnr und die Erpkditianl
sind« Tini den« Wochentagen geöffnet: ·

«» "s Vormittags von 8 bis l Uhr
« Nnchmittags uon 3 lns (S«Ul1r. »« i

- — Inhalt. ·

·
Pvlitifcher·Tageslverich«t. — «

Heiland. Dorn-at- Das BaltifcheLan dvolksschulweierr.
Die Ftreisfteuerbehördem Urlaub. Disputation unt) Promoi
tion.« Revision. Rlig a: Vom Polytechnikuirk JBefuch von Dr.
Wichernz jun. YW en de n kNeuer Rathsherr· St. Peters-
bura: TagesbefehL Piilitärifche Blei-Unzen» Personal-Nach-richtens S few astopsole Bahnungfc « W arscharn
Verfuchte Erpressung »— . . « " - . .-

Neueste Post. Telegrammr. Localez Handels«u. BörfewNachrichten. s «

Fewilletprm Aus-dem Berliner Leben- Der Tod der Kö-
nigin E·mmagvon·H»xiwaii. Pkannigfaltigek r ·«

«

s italitischrr Tages-heischt.
J Den W. Mai ·(10..Juni) 1885J

Der· Dttsscht Kkottprfltz war zwar zu einen: Freili-tärifcheci Feftenach K önig sberg gereift, er hat aber
dort mehr in feiner Eigenschaft als Rector magniki—-
cus der dortigen Universität, denn als ein fein Judi-
läumfeiernder Regimentschef gefprochens "Jn" vier
Reden vhat er auf jene erstere Würde hingedeutet
und auch tpie das Haupt einer Ho«chfchule, nicht wie
ein Thronfoszlgeryipie ein glorreicher"Feldherr" ge-
fprochenxsz" Od derKevkiprinz dieses Hervsprkehren »der
Universitätstnürde " der· Stadt der freien» Vernunft
fchuldig zu fein glaubte? Oder hat der Deutfcheskroni
prinz nur die» günstige Gelegenheit, das er eine po-
litifches«lLecti-ckn" unter der Flagge des Universitäts-
Rektorö ertheileii konnte, benutzhxum Etwas zu rügen,
was er fonst nicht gut rügen bunte, ohne den Poli-
tikerns Stoff» zum Hader ·zu get-est? Auf die »An-«
sprakche des« Proreetors in der Aula der Universität
gab-« der Kronprinz folgende bedeutsame Erwiderung:
JederAnlaß, der mich nach Königsberg führt, ver ge-
reicht« mir zur Genugthuung und Freude, weil er
mikstziagteich di«- Gsätegekiheit sinkt, « in»Jhkek,Mitte,
meine Herren, die persönlichen Beziehungen zu er·-

«

I iyruitlrton- «

»»

Aus dem Berliner Leben, .
·" V« « · « Berlin, Aklfsiiis JUiUi »
—ch.« Um die Entwickelung-des grdßstädtifchetr

Lebens nnd· Treibens. in Berlin hat; sichs ein» beisti-
ders großes Verdienst ein —-iB-au er· erworben,
allerdings ein Bauer, derdieBediirfnifse der· gro-
ßen Sind: eng den: FF kennt nnoihnenin groß-
artiger Weise entgegenzulominem ja oft sogar zuvor-
zukornmen versteht. »Herr Bauer --s denn wir» habenes nur rnit einem Bauer· demsNamen sznach zu thun
— -warkes,- der bor anderthalb Jahrzehnten ungefähr
die nWienszerz «Caf»6»s«» nach Berlin» »derpflanzte.s «Der
dauials trotz seinerWillion Piitbürger noYch kleinsiädi
iifchs Berlin« zuckte die Achfeln i nnd glaubte- nicht«
an die Möglichkeit eines auch nur entfernt lohnenden
Euer-ges« Jetzet schießen die Wieneki ankern-die» die
Pilze aus dem.«YerI«iner» Pflasier hervor unddierenommirtesten Conditoreijen streichen vor ihnen die
Segel, i zgehen ein«, um nieht ,,pleite zumachenlh wie
der weder germaniselze noeh«classische, aber nnr zuge-
meinversiändliche Ansdrnck lautet. EWenn Kranzlef
uud«Josiy-,»diesz"»ctllein noch übrig gebliebenen wohlbe-
kannten ""Cjond»it»o,r»e"ieki· Berlinks »noch» florirem so Fvers
danken sieszdiesszihrergiuten Lage« keineswegs Z— dem
schönen Gebäck oder anderen den Conditoreien eigen-
thümlichen Vorzügen;- « «« E« »

Von allenWiener CafåsinBerlin abererfreut
fiel) keines einer— solchen Beliebtheit bei, dem Berliner
und eines solchen Rufes in der ganzen— Welt-wie das
Csfå Bauer. Dorthin zieht der Berliner, swenn er
absolut nicht weiß, spwohin gehen, was niit sieh undMit feiner Zeit anfangen, oder wenn ihn« nvch fliåt
TM VII-END, d« h. um elf, zwölf. Uhr, dassBedürsnißanwande1t, feine Klause zu verlassen und ,,Menschen
ZU fshstVisUNach dem Cafå Bauergeht jeder in Ver(
lin ktttzs"«vde·t lange Zeit stchaufhaltende Fremde,
komme· ek ans Khritz oder Pafewalh Moskau oder
Valparaiso», Vom« Cap oder von Kamerurn Mit Rechtl
denn "hi·er" pulsirts das großstädtische Leben und ewig
Wechfelndesplebende Bilder unterhalten« den Fremden
wie den Einheimifrhen.- I »

Für die Senior-»Mit· fpeciell hat Herr Baue: einen

ZwaüzigfterMPO Jkuljkgållgs Abonnements und Jascrqte vermitteln: in Rigak H. Langewsb
AnnoncewBukeauz in Fellins E. J. Kaki-MS Buchhandlung; in Wenn: It.
Vieirosxs Buchhandlz in Walf- M. Rudolf» Buchbandtz in Revalz Bucht-«
v. Kluge sc Ströhmz in St. Petetsburgt N. Mathissety Ftafanfche Brücke JIH ZU«

Nationalitäten in der Provinz Posen anzubahnen und
dauernd zu erhalten. Klingenberg ist seit dem Jahre
1869 Domcapitular von Culm und seit 1881 Päpst-
licher Protonotan "

Aus Little-P opo gehen der »Wes.-Z.« Mit-
iheilungen vom »23. April zu. Am 17. April Mor-
gens war dort unter Kanonendonner und« Mnsik die
fr anzösifche Fahn e gehißt worden in Gegenwart
zweier französischer Kriegsschiff« dann folgte· ein
Uinzng der weißgekleideten Marinesoidaten durch««die
ganze Stadt. Die Franzosen haben die Verhältnisse
gelassen wie sie sind, den König» von Ktetschi als
ersten König anerkannt, Lawson für Newlondon und
den Cnbnzeer für die Beach Lawsoii hat sich sehr
enttäuscht gefühlt, da er viel zu gewinnen hoffte. -
Ungefährisk bis .5 Stunden. später kam dann· die
Deutsche Corvette ,,Bismarck« heran nnd dampfte so«
fort nach« Porto Segura, um dort das Auszu-
hen der srarizösischen Flaggs zu verhindern. Sie
landete denselben Abend noch 25 Mann. Auf das
Ersuchen des französischen Capitänz gegen das Auf-«
hissen der französischen Fiagge zu prjotestireu nnd
diesen Protest und Brieswechsel in » französischer
Sprache, als, der Diplomateiifprache, zu führen, hat
Admiral Knorr dieses Ansinnen verweigert und. er-
ividert, Ldaß ihm als Deutschen die deutsche Sprache
die Diplomatensprache sei.

««

Die beiden. französischen
Kriegsschiffe und die Corvette »Bisaiarck" gingen
dann fort nach Grund »Popo, wo ein Segeischiff ge.-
strandet war. Sie kamen aber schon zu spät, da
das Schiff bereits ansgeraubt war. , .

In« einem Artikel über den Withlkamsif Oeftev
reiih-3,»,,aus»welcheiii die Vereinigte Linke geschwäehh
aber nicht erschüttert« hervorgegangen, sagt die »N»ene
Freie Presse,««: Wenn dieDeuischen nicht einmal iii
solcher Nvthsz ihre Einigkeit zn bewahren vermöchten,
dann wird ihre— parlamentarische Vertretung unrühmi
lich untergehen und« das System der Regierung zu
einem Triumphe gelangen, »den Niemand geahnt hat
und zu welchem die Wahlen· am Allerivenigsten be-
rechtigem Wie groß der Mangel an politischer Reife
ist, wird schon durch den Umstand bewiesen, daß ein
Eaiididat tu Graz öffentlich den Wunsch ansspxaclp
Gott erhalte uns den jekigenDrncK «Wir glauben
aber, das Volk wüns.ht, Gott möge uns den jetzigen
Druck nehmen. DteEinigkeit ist die einzige Hoff-
nung der Deutschen. Gras Taasfe mag danii zuse-

blickt hatte, wurde sie in Dr. Roole’s Haus» gebracht
und hier erzogen. Sie verblieb daselbst bis zu ihrer
Heirath mit dem Könige, kehrte dahin« nach dem Tode
des Gemahls zurück und hat indem nämlichen Hause
jetzt die Augen geschlossen. « s

Sobald die Nachricht bom plöhlichen Ableben der
Königin sich· über Honolulu verbreitete, sammelten sich
die Eingeborenen in dichten Massen um das Sterbe-
haus uudmit Anbruch der Dunkelheit nahm -das
Gedränge zu( DasWehtlagen dieser Naturkinder
war herzerschütternd Mittlerweile waren Vorberei-tungen zur Ausbahrung der königlichen· Leiche ge-
troffen, und gegen 9 Uhr Abends war .bereits Alles
geordnet. ·An·de,n»Thoren« des Gartens waren des
Königs Kalalaum eigene Schildwacheu sit-flirrt; im
Innern wehten·Tr«auerfabnen,· dieselben, die. beim
Tode anderer Mitglieder des-Hauses gebraucht wor-
den. Außer der üblichen militärischerr Ehrenwache
hieltentdofbeamte und englische »Diazkouissiu nen die
Nacht iiber die Wacht am Kaiasalt .

Sonntag, Morgens? Uhr, wurde das Publicum in
den Saal gelassen, wo die Leiche der geliebtenziköuii
gin aus dem Paradebette ruhte. Die Leiche war in
eine mit goldenen. Spitzen besetzte weiße Moireerobe
gekleidet, vonder sich dasrpthe Band des Kalakauai
Oidens abhob. Eine Krone- aus· Prächtiger: Perlen
war in» die schwarzen Locken» des zHauptes gedrückt;
an der; Armen glänrteu goldenestrmbcindey das eine
das Geschenk der Königin vonsEngland, das andere,
das des Herzogs vonEdinburgsn Das Antlitz der
Todten trug ein sriedliches Aussehen» und die oft be-
sprochene Aehnlichkeit der Königin Emma mit der
Königin von England trat in dem oberen Theile des
Gesichts hervor. Der Kopf ruhte auf weißen Atlas-
Essen, die mit 6 Zoll langen Goldspitzen besetzt wa-
ren, während der Körper auf einer iystbaren Atlas-
decke gebettet war. Zu jeder Seite des Katafalks
standen vier Kahiliträger und an jeder Ecke Stabsi
ossiciere in boller Gala-Unifo·rm, die Obersten Mac-
farlane, Boyd und Purwis nnd Maior Rosa Zu
Füßen der Leiche stand auf einem kleinen Tische ein
Ctueifix aus Ebenholz mit »dem kutrstvvll in Elfstp
bein ges hnitzien »Erlöserbilde. Zu« Haupt-M- VII«
weißen Blumen überdecktz erhob sich die kostbare Ingl-
sive Silber-easy welche die» Königin VickVkTjZ IPZYCP

UOUEM Uvd zu Wirken, die mich seit langen Jahren
mit: der· Albertina eng und« fest verbunden haben.
Seit meinen eigenen Studienjahren ist inirder Be-
ruf eines akademischen Lehrers immer vor vielen an·-
deren schön und bedeutungsvoll erschienem Die gro-
ßen Ereignisse der letzten Jahrzehnte haben Ihre
Aufgabe, die studirende Jugend zu guten Bürgern
des Staates» zu bilden, wenigstens nach Einer Seite
hinvweseiitlich erleichtert, denn, wenn früher Deutsch·
1and ein geographischer Begriff genannt wurde, jeßt
hat derselbe feinen nationalen Gehalt gewonnen, und
wenn es in den Tagen unserer politischen Meige-
staltigkeit geboten war, den schwankenden vaterländi-
sfcheii Sinn zu wecken und neu zu beleben, so ist
heute allen Deutschen, den Alten wie Ydeii Jungen,

das Bewußtsein der Größe und der Bedeutung des
"Dcntschen Reiches— in » voller Herrlichkeit erstan-
den. Die Gefahren sreitszider Art und fremden
Wesens für das nicht geeinigte Vaterland haben wir,
wie mir scheint, für unser, foGott will, icnuier mehr
erstarkeiides Staatswesen nicht zu fürchten. Sicher
dürfen, wir« niit berechtigtem Stolze uns Dessen rüh-men, was unser Volk unter der glorspreichenFührung
seines Kaisers geleistet. Aber sorgen wir zugleich«
dafür, daß jede Ueberhebuiig uns fern bleibe. Eine
solche ist undeutsch nnd für ihreBethätigung in dein
Tone und Sinne, den wir bei» anderen Elcationen bit-
ter "getadelt,"fehlt uns sogar der Ausdruck, den wir
einerfrenrden Sprache entlehnem Jch beglückwün-
fche Sie, meine Herren, daß Jhnen vergönnt ist,
Jhres fchönen Amtes in einer Zeit zu walten, wo
es eine Freude ist,"«"unter dein starken Schuhe von
Kaiferund Reich im neugeeinten Deutschen Vater-
lande deutschen Geist und deutsche Bildung zu pfle-
gen«. — Wer« die« Auskvühse des Studentenlebens
in neuerer Zeit beachtet hat, wird wissen, wohin der
Deutsche Kronprinz zielte, und ihm dankbar dafür fein.
«« wird, wie ingn der Magd. Z; schreibt, dyn-

für gesorgt werden, daß alles auf» das Leben des
Fürsten Carl Anton von Hohenzollern
Bezügliche zusa.mniengetragen- und zu einer übersiehti
lichen Darstellung feines Lebens verwerthet werden
wird. An Material fehlt es nicht: in des Fürsten
Nachlaß befindet fich eine Correspondenz, die, weil
mit vielen der jetzt lebenden, wie in den leßien Jahr-
zsehntenüverftorbenen Regenteu geführt, von historie
fchem Werthe ist. Arn Ausgiebigften bleibt vielleieht

andern, Sammelpunct den Berlinern wie den Zuzüg-
lern von fern und nahe in dem Au s stell angs-
pa rl geschaffen. Das Leben in dem fashionablesten
und besuchtesteri Weltbadeorte hält keinen Vergleich
aus .mit »dem Wogensund Treiben in diesem elektrisch
beleuchteten Riesenetablissement mit seinen verschiede-
nen Musikkapellem Sonderausstellunge-n-u. f. w. u. s. w.
Jn diesem Jahre freilich, hat man Von dem bewegten
Treiben noch Nichtsoder nur wenig "geine»kkt. Die
Schuld trifft aber weder Herrn Bauer, noch die Ber-
liner,·sondern lediglichdasWetter, dasbisher mit
wenigen Ausnahmetagen so rauh war, daß man ein
halbwegs comfortables geheiztes Zimmer-dem« schön-
sten Park Herzog, selbst wenn eine Fürstin dort Von«
certirte, wieszdies ·in den letztenTagen der Fall. Die
Berlin» erbauen, sich selbst« irrt« iüxxitkche Sorovoukäge
nicht erwärmen, wenn sie selbst die Zitherbegleitung
besorgen müssen. . · .

Doch jeht wird dies bald anders werden. Die.
Japaner sindda bund der -—- Juni. Letzterer muß
doch schließlicss warme Witterung bringen und die
Japaner werden eine Extrwtilnziehungskrast ausüben
dadurch, daß sie den Besuchern ein anschauliches Bild
von dem Leben und Treiben ineinem japanischen
Dorfe geben werden, wie es im vorigen Jahre« die
Sirigbalesen gethan» Die Truppe besteht aus etwa
hundert Personen, ganzen Familien und einzelnen
Mädchen und jungen Leuten. Sobald sie sich von
den Strapazen der Reise erholt und die nöthigen
Vorbereitungen getroffen haben werden, wird das
Publicum » sie bei Arbeit und Vergnügungen sehen
können. Sie werden vor den Augen der Besucher
ihre japanischen Artikel, Holz· und Elfenbeinschnitzw
reien, lackirten Kistchen und skästchen u. s. w. anfer-
tigen und verlaufen und auf einem Podium ihre
nationalen Tänze, Gesänge, Spiele u. s. w» ausfüh-
ren und überhaupt so thun, als wenn sie zu Hause
und ganz unter sich wären. — Jnteresfant ist es —

und da könnten die Berliner sich ein gutes Beispiel
an ihnen nehmen «—-dasz sie sich gleich Baderäume
und · Badeivannen conttactlich ausbedungen haben.
Das« erste Gericht, das sie in dem ehemaligen Fischer-»
dorfe zu sich nahmen, bestand aus Reis und Fischen,
zwei Nahrungsmittel, die, wie Diejenigen, welche mit
den hier« Studium halber sich aufhaltenden jungen

der Bciefverkehr zwischsii dem verstorbenen Fürsten
Und dem Kaiser Wilhelm. Zu den hundertfachen
Beziehungen rein politischer Natur kommen Mei-
nungsäußerungen des Fürsten und seiner Correspons
deuten über religiöse Fragen, wie über Kunstund
Wissenschaft; wenn aber die vielen Tausende sich zu-
sammen-fänden, die in«den fürstlichen Zuschristen Be-
weise seiner großartigen Liberalität bewahren, so würde
die Veröffentlichung dieser Kundgebungen den brei-
testen Raum in einem bändereichen Lebensbilde Carl
AntouÅs süllem Er war in der That eine durch und
durch ideal beanlagte Natur, ein Mann, der seinen
großen Reiehthutn weise verwerthete zu Nutz und
Frofinmen geradezu unzählig vieler Personen. Es
ist einmal von "eii1em dem Fürsten nahestehenden
Gelehrten-gesagt worden, es würde in der Welt keine
sogenannte sociale Frage geben, wenn alle Reichen
dieser Welt von ihrem« Uebetflusse auch« nu«r einen
ähnlichen Gebrauch zu cnachen sich entschließen könn-
ten; wie es dein Fürsfenivoii Hoheuzollern ieigen war,
und dabei «niachste· sein Hofhalk wegen derFamiliexis
verzweigung nach außen hin ungewöhnlich, hohe Auf-
wendungen nöthig. Bloß für steh selbst war der Fürst
ohnejedeö BedüxrsnißsRühreiid war seine Dankbar-
keit für· jede ihm erwiisene Liebe, wie für jeden
Dienst, szder seinen Kindern zu Gute gekommen, war.
Er hatte für Alle, die, jemals zu seinem "Hause «in
Beziehungen "st»an.d«en«, ein wunderbar treues Gedächt-
niß und kein Moment erschien ihm geringfügig ge-
nug, um es nicht zur Erkenntlichkeit gegen »Ari·der·e
zu verwerthem · «

«

Jn der polnischen Presse ist in den legten Tagen
ein« neuer Candidat für den erzbisch ästi-
Vchen Stuhl von PoseniGnesen namhaft ge«
niacht worden:.der General-Wien der Culmer Did-
cese,»2lnto"n Klinge nberg, der, wie der»,,Pose-
ner·Zeitung« »von· zuverlässiger Seite« mitgetheilt
wird, von der Preußiseheii Regierung selbst in Vor-
schlaggebracht worden ist." Der Gewährsmann der
,,Posener" Zeitung«, welcher Kiingenberg genau kennt,
schreibt. diesen: Platte, daß derselbe« zwar der polni-
scher Sprache mächtig sei, daß aber eine Begünsti-
gung der polnischsnationalen Bestrebungen· seinerseits
unbedingt ausgeschlossen sein würde. Er sei ein
Mann von großer zsoyalität und weitgehender Tote«
ranz auch gegen« lllndersgläubige und erscheine vor·
zugsweise geeignet, den Frieden zwischen den beiden

Japanesen in Berührung gekommen sind, wohl wis-sen, in dem japanischen Haushalte eine große Rolle
spielen und auch sehr gern, wenn auch in einer dem
Nicht-Japaner unglaublich erscheinenden Zubereitunggenossen werden. " « » .

Der Tadder Kkslügin Emutn von» Hawaii.
Aus»San»«Franeissco, I. Mai, wird der ,,Voss. Z.«.

gefchiiebelrt Der« Tod derspiköiiigin Emma, derWitwek
Königs» Kamehameha.-IV., ist gfür die Bewohner Ha-
waii? sit! lchmetzlichEV.V»sI-lt1si- Zugleich iltxdadusnch
das xletzte »Band.,sdas die Nation mitspKainehamesha
demszGroßen verknüpfte, zerrissen und die, Seitenlinie
dieses Herrschers-selbst erloschen. i s s

i Der» Todder.KH1Iig-in«,tr»at ganz unerwartetx ein.
Freitag, den 24. April, beklagte sie sich zum ersten
-Mal über leichtes Kopfweh« und ihr Leibarzt, ein
Engländey versrhrieb ihr« ein gewöhnliches Mittel.
Am nächsteniMorgen empfing sie ihn-in voller Tol-
lette in ihrem« Sah-n, fiihlte sich szziemlich wohl und
beklagte sich"nu·r· über etwas« szSchwere Jin den Glie-
dern.

·»

Wieder gab ihr der Aizt bloß eine leichte Me-
diein. Gegen il Uhr Mittag-Z wurde er iedochin
Hast— nach dem Palast berufen T—- die· Königin hatte
einen leichten Krampfanfall·. Angesichts dieser gefähr-
liche» Shmptome wurde Dr. Trousseau, ein anderer
hervorragender— Arzt in»··Honolnlu, sofort zur Consnl-
tation gezogen und A. J. Tarni-right, deriGeschäftss
und Vertrauensmann der Königin, herbeigerufen Als
Dr. Tronsseau kam, war keinPulsschlag mehr zu
fühlen; es gelang, sie noch einmal zum Bewußtsein zu
bringen, allein neue« Kriimpfe stellten sich ein, von
denen-sie sich nicht mebrfjzu erholen vermochte, und
eine Stunde nach-dem Eintreffen der Aerzte that die
Königin den letzten Athemzug, ·

Emma Kaleleonalani war die Tochter von Fannh
Young Kekelaolalani und Mann, einem angesehenen
Fürsten des regierenden Hauses. Fannh Young Ke-
kelaokalani war die Tochter Kaoanäha’s, deren Va-
ter Prinz Kaliimaikas der Bruder Kamehamehais war.
Königin Emma war am 2. Januar 1836 geboren«
Vor ihrer Geburt war sie, einer heimisehen Sitte ge-
ttiåfb khkem Onkel Dr. Rooke, dem Gemahl der jün-
geren Schwester ihree Mutter, zugesprochen worden.
Sobald die kleine Prinzessin das Licht der Welt er-



hcty was er angesichts eines schlagfertigem kainpsess
inuthigen uiid unerbittlichen Feindes mit seiner Ma-
jorität anfangen kann; er mag dann zusehen, welche
Attraction dieser geschlossene Körper in materiellen
Fragen auf die Anhänger der Regierung ausübt,
wie die Clericalen die Heeresfolge verweigern, die
Polen, stets unbefriedigt, murren, wie ein Netz
von Ränken und Jntriguen die Glieder der Rechxem
welche sich weit mehr abstoßen als anziehen, umspinny
während die Feinde der Regierung nur verschieden
sind in dem Ausdrncke und in der Energie des An-
griffes. Die. Wahlen haben die Minorität gefchädigy
aber nicht gebrochen und in ihrer eigenen Macht
liegt es, ihr Schicksal zu bestiminem Es kaiin glor-
Mch fein, wenn« in der« Gefahr die Erkenntnis der
gegenseitigen Unterordnung und Verknüpsung alle
Gemüther durchdringtz es« kann kläglich werden, wenn
der Streit um die Form wichtiger erscheinl, als der
Zweck, der Allen vorschwebi. "’Vo«n dieserEinigkeit
der Linken hängt das Schicksal der Deutschen, die
Zukunft des Eabinets ab. Wer den Grafen Taaffe
erhalten will, werfe kühn die Fackelk dser Zwietracht
in unsere Reihen. Die Einigkeit« der Minorität ist
der beste Schild des deutschen Volkes: deren Zerklüs
tung würde einen maßlose-n Jubel der Feinde ent-
fesseln und deii Sieg des Slaventhums begründen.

Ein Blitz aus heiterem Himmel hätte kaum mehr
überraschen können, wie die gesterne durch deri- Tele-
graph uns übermittelte Meldung

«

Von der Niedri-
lage des Cabinets Siehst-ne. Was Alles für Mo-
tive mitgewirkt, um den Premicr auf einem Ge-
biete zu Falle zu bringen, auf welchem-er bis dahin
als unbeftirttener Herr geschaltet hatte, kntzieht sich«
z. Z. noch unserer Kenntniß: wahrscheinlich ist, daß
das Eabtnet einer Coalitivn verschiedener Interessen
erlegen ist. Jn jedem Falle hatte man« die Schwäche
des Cabinets bisher auf anderen Gebieten gesucht,
wie auch aus den uns vorliegenden neuesten Blättern
hervorgeht. So beantwortet beispielsweise die ,,Pall
Mall Gazette« die Frage :, »Wird das Cabinet «-zu-
sammenhalten Z« mit nachfolgenden Ausführungen:
»Das Parlament tritt wieder zusammen, aber die
öffentliche Aufmerksamkeit ist nirht damit beschäftigt,
was es thun wird. Der wirkliche Mittelpunct des
Interesses ist weder das Oiberhaus, noch das Unter-
haus, sondern das Eabinet, in dein, wie man glaubt,
das alte Gespenst der trischenBeschränkung wiederum
auftauchen wird, um den Frieden der Minister zu
stören und die liberale Partei mit einer Erschüttes
rung zu bedrohen. Sir Charles DilkAsEFVorschlag
ist in kurzen Worten der, daė diedon Lord Spen-
cer zur Ausrechthaltung der Ordnung als unerläßlich
verlangten Gewalten« nur» für 12 Monate bewillikst
werden folltein Mr( Morleh argumentirtz daė diese
Gewalten im Wesentlichen in dein« gemeinen Recht
enthalten find. Wenn, dies der Fall ist, dann liegt
kein Grund vor, dieselben ausdrücklich-in einer Arie
anszusprechen, die im Jahre 1886 ablaufen würde.
Wenn es nicht so ist, und es kann kein Zweifel-irae-
über herrschen, daß das» gemeine Recht über diesen
Gegenstand sehr nebelig ist,"d«ann istspes nicht der
Mühe werth, das Unterhausspder ganzerrWuth und
Erbitterung eines Streites über eine Beschräakungsi
Bill auszufegen, nur uin eine endgittige Entschei-

Zeit der königlichen Besucherin vom fernen Insel-
reiche im Stillen Ocean verehrt hatte; i - l l

Ueber den ganzen Saal waren die üppigsten Blu-
men dieses tropischen BlumensEdens aufgestellt, dar-
unter eine Vase aus Stiesjmütterchen und ein Kissen
aue Stephanotis Von 9 bis 1·«Uhr"· dauerte die
Trauerprocession der Besucher durch den Saal. Tan-
sende kamen, um eine-n letzten Blick auf die Todte
zu werfen. Das Klagen und Schluchzen in und vor
dem Hause wollte keinEnde nehmen. Unter den An-
wesenden befanden sich der König Kalakaua nnd seine
Gemahlin, die Mitglieder der königlichen Familie,
die Mitglieder des diplvmatischen Corps, die Mini-
ster des Königs (darunter auch» ein Deutscher Israe-
lit, Finanzminister Paul Neumann, vordem ein her-
vorragender Advsocat und Politiker in San Franrisscox
die Consuln der auswärtigen Mächte und mehre her«-

worragende Bürger von Honolulu , Ausländer wie
Eingeborenr. «

« l
Um I Uhr wurden die Saalthüren geschlossen

und gegen 2 Uhr wurde die Leiche- in einen Blei-
sarg gebettet. Die beiden Armbänder wurden abge-
nommen, alles Uebrigeder Trauer-Toilette wurde
mit ei·ngesargt. Der Ceremonie der Einsargungswvhns
ten die Prinzessin Likeli·ke",- einige andere Verwandte
und Miß Lucy"Peabodh, die begünstigte Kammerdame
der Verbliehenen nnd die zahlreiche treue Dienerschast
bei. Am gleichen Tage Sonntag) hielt Reverend
George Wallace in der anglikanischen Kathedrale, de-
ren Mitglied Königin Emma war, einen Trauergov
tesdienst ab. Die Kirche war biszum Erdriicken ge-
füllt. Die Feier der Beisetzung wurde mit dem gan-
zen Pomp des Hawaiischen Königreiches begangen.

Allgemein war die Trauer der Bevölkerung , die
in Königin Emma den letzten Sprvssen des alten
rechtmäßigen Herrschergeschlechtes verehrte, obwohl sie
nur 7- Jahre als Gattin Kamehameha IV, von 1856
bis 1863, wo der König starb, regierende Königin
gewesen. Doch erhielt sich ihr Einfluß bis zum Ende
ihres Lebens, bis zum Jahre 1874 sogar noch poli-
tisch,"da sie zu jener Zeit eine gefährliche Rivalin
Kalakaucks war und ihre begeisterten Anhänger un»

dung der Frage dem nächsten Jahre zu überlassem
Das ablaufende Parlament ist am Gedeihen verhin-
dert worden durch die Notwendigkeit, frch inseinen
Ststeu Sessionen mit der Frage der irischen Beschrän-
kung zu befassen, und das vorgeschlagene Compromiß
scheint für den besonderen Zweck erdacht zu PM- V«
neue Parlament mit demselben Gift zu inipfeth WEI-
ches das alte vergiftet hat. Wir zweifeln indeß, ob
die Minister hinreichend Entsehlossenheit bssitzekh Um

sich zu Gunsten der Annahme einer permCUMtEU VIII
zu erklären und sich ein für alle mal von dem zeit-
weifen Nothbehelf loszusageik Lord Spelicet wird
nach dem August nicht einen Tag« länger im Amte
bleiben, wenn diese Ausnahmegewalten ihm nicht ver·
bleibety und es fügt sich gerade IV, dllß Die Ubktüle
Partei Lord Spencer nicht ersetzen kann. Er ist der
einzige Mann, den wir haben, der durch Stellung,
Reichthum und Fähigkeit dazu geeignet ist, die be-
schwerlichen Pflichten eines Bieekönigs zu» erfüllen.
Keine Seite kann daher ohne die. andere fertig wer-
den und daher werden sie die Sache durch ein Com-
promiß erledigen; Was die Jdee betrifft, daß Mr!
Gladstone selber zurücktreten werde, so ist darüber
kaum ein Wort zu« verlieren. . Die Unterhandlungen
mit Rußland befinden sich gegenwärtig in einer höchst
befriedigenden Lage. Aber die Wirkung.«»von» Mr.
Gladstones Rücktritt würde in St. Petersburg ge-
geradezn unheilvoll fein; und Mk. Gladstone muß
im Amte verbleiben, bis die Grenze nicht nur deß-
nirt, sondern auch gezogen ist«.

Die Hugo-Feier ist vorüber, aber man liest und
hört in Paris noch wenig von anderen Dingen.
Während die ernsthaften republikanischen Journale,
voran ,,R6publ. fran(;.«, ,,Temps« und ,,Journal
des Dåbats« in Anerkennung der bewundernswerthen
Haltung der Pariser Bevölkerung bei diesem feier-
lichen Anlasse wetteifern und nicht ablassen, den Ver-
lauf des Ganzen als im höehsten Grade gelungen
zu preisen, sind die oppositionellen Blätter natürlich
ientgegengesetzter Ansicht. So hält Cassagnae im
,,Le Mann« der tollen Zeit, da Victor Hugcks Leich-
nam über dem Grabe· stand, einen Nachruf, worin
er äußert: »Angefangen wie ein Epos, wurde die
Feier in eine Parodie umgekehrt; der Anfang ist
Homer, das Ende, Scarrom Und Paris ist seit
atht Tagen nicht mehr die Hauptstadt der vernünfti-
gen Welt, sondern das Stelldichein der Gafferz es ist
eine· ungeheure Baracke ,«wo" sieh alle C abo t in s der
Welt zusammenzufinden haben, die» sieh« aufblähen
und um« einen Leichnam her auf Parade ziehen«.
Was ist ein Cabotins Cassagnacszbestimmt den Be-
griff also: ,,Der Cabotin ist ein schlechter Komödi-
ant, ein. verdorbener Künstler, der falsch denkt und
sich falsch ausdrückt; dessen Seele, Stimme und Ge-
berden immer nach Wahrheit ringen, aber immer
klingen wie ein alter Kessel; der Cabotin meint es
mitunter ehrlich, ist überzeugt und dann noch viel
tobsüehtigerz seine Empsindsamkeit geht noch über
seine Eitelkeit und Plattheitz er muß sich auf jeden
Fall wichtig machen, er staunt über Alles, nur nicht
über sieh. "Gr ist ein« unmittelbares, besonderes Ge-
schöpf der Repubiit .Thiers’, Gambettiks und Hnglo7s
Tod gab den patriotifeheii Cabotins Gelegenheit, sieh
aufzuthun und von allen« Seiten in Schwärmen wie

ter den Kanaken sie zur Regentin erheben wollten.
Diese Naturmenschen sind nicht minder stolz, auf ei-
nen alten Stammbaum als die blaublütigsten Ari-
stokrateri der alten Welt, und Kalakaua "«wa"r ihnen
nicht hochgeboren genug. Allein Königin Emma ver-
hielt sich allen derartigen Versuchen gegenüber ableh-
nend, unsd in demselben Grade, in welchem König
Kalakaua seine Stammesgenofsen mit amtlichen Macht--
befugnissen ausftattete, legte sich die— Opposition. Kö-
nigin Emma wurde wie eine Heilige verehrt und
die mildthätigen Stiftungen, die sie hinterläßtz wer-·
den ihr Andenken auch bei den nächsten Generationen
erhalten. - · «

Munntgfaiti.gez.« -.

, Ein Neu- Sehwaneburgissch-erkWir«th,
schreibt ein Correspondent der ,,Latw: Awifes«, war
in den Wald gefahren und eben beschäftigt, seinFuhrwerk mit Holz zu beladen, als ihm ein Klotzaus der Hand zur Erde fiel und die Wurzel eines
alten Baumstumpfes traf, unter dem hervor nun ein
dumpfes Brüllen und, Grunzen zuhören war, J»
der Meinung, das Grunzen eines Wildschweines ge-
hört zu haben» springt der Mann in » fein Fuhrwerkund fahrt eiligst davon, um den "Buschw"ärhter zubenachrichtigen Der Buschwächter begiebt sich nun
mit zwei Gefährten an die bezeichnete-Stelle, woihnen eine s e h r g ro»ß e B är i n; sofort entgegen-
kam. Von Angst ergriffen. fchoßh der« eine von ih-nen feine Flinte ab, ohneselbst zu wissen in welcherRichtung Der Buschwächter zielte uud traf die Bä-
rin mit dem einen Schusse in den Kopf, mit dem
anderen in die Brust, so daß diese sofort« verendetexUnmittelbar darauf krochen zwei Bärenjunge unter
der erwähnten Wurzel hervor. Diese wurden leben-
dig eingefangen und mit der todten Mutter zugleich
auf den Hof gebracht. Der Befitzer von Neu-Schwa-neburg hat dem Buschwächter eine Belohnung von75 Rbl auszahlen lassen. Man sagt, »daß die zwei;jungen Bären dem FBerIiner Thiergarten geschenkt
werden sollen. »

—- Am vorigen Sonnabend feierte ein in Mi t a u
lebendes Ehepaar die Dia m ant -Ho ch zeit Es
war dies der frühere Schuhmach·ermeister, jetzt Mi-vatier Geor g Korth·, geb. 1802 «in Mitau und-seine Gattin Heinriette North, geb· Mitte, .in Stylpe1795 geboren. Getraut ist das Paar am 25. Mai1825 in Stolpe

die Schnecken über Paris sich auszubreitem Alle,
ait und jung, die von Hugo Nichts wissen und ken-
nen, müssen Hugo-Jubel anstimmen: »Vatex Gam-
betta sogar bekennt, daß »vigt0k. Hugo M; Mk;
vivant dank; Påternitöc Vater Gambetta ist ein
alter Cabotin wie Mistrah der König der Felibresz
«eines Barbiervereins, der in Toulon ein Narrenfest
von Dichterlingen hält, auf welchem Mistral dem
Unterdichterling Marieton gestattet hat, ihm zusagen,
nun Victor Hugo todt, sei er es, Ntcstrah der ihn
ersetzen solle!« Daß die stammen, die Atademie
und die Schriftsteller beim Zuge vertreten waren,
begreift Cassagnaez aber wie gehören hierher die
Schüßengesellschaftem Turnvereine, die sogenannte
Patrioten-Liga, die Gefangvereine, die Vereine zu ge-
genseitiger Unterstützung, die Freidenkey die Rettungss
vereine und die Thierschutzvereinel Und dann die
ausländischen Cabotins, die dem Rufe der einheimis
sehen· folgten: es waren deren da von Hain, von
Columbia, von Polen erst recht und auch von China
und Chile, und Alles bringt Dummheitecy Alberic-
heiten zu Markte »und macht in Hugo-Traueri Cassasg-
nac schließt mit dem Sparta-» ",,Wenn jin7 Zukunft
Jemand mit wichtigen: Gesichten-gis: »Ja; an: auch
dabei l« so wird man sagen : »Auch ein Cabotin l«

An demselben ·.T«age, an welchem im Pantheon zu
Paris der Leichnam Victor Hugo? bestattet wurde,
fand in Brüssel die Beerdigung Charles
Rvgier’s, des hauptsächlichsten Begründers der
belgischen Unabhängigkeit, Statt. Obgleich alle Par-
teien sich vereinigten, das Andenken des bewährten
Patrioten zu ehren, dem ein voller Anspruch auf
die Bürgerkrone gebührte, fehlte es doch nicht an
einem Mißklangy indem einige Banden von« Ruhe-
störern sichdie Gelegenheit nicht entgehen lassen
rxvollten, die würdevolle Feier durch Lärm zu entwei-
hen,«so daß Militär und Gensdarcnerie einsrhreiien
und etwa· vierzig Verhaftungerrvornehmen mußten.
Dagegen verdient hervorgehoben zu werden, daß ein
sMitglied des elericalen Cabinets, der Minister des
Innern, Thonissem die Verdienste, welche sich Char-
les Rogier um sein Land erwarb, in vollem Maße
anerkannte. Jn der Schilderung des ehemaligen libe-
ralen Parteiführers betonte der Redner, · wie man
die gesammte Geschichte der Unabhängigkeit Belgiens
darstellen müßte, um den Lebenslauf des Hingeschies
denen zu"entwickeln. »Die Revolution von 1830«,
führte Thenissen aus, »die Ursachen, welche sie her-
beiführten, die Seenen, deren Schanplatz Brüssel war,
die Rolle Charles Rogietksinmitten der ergreifend-
sten WechselfälleJ alle diese Ereignisse werden von
der Geschiehte aufgezeichnet werden«« . Der Wvrifühs
rer des clericalen Cabinets schloß mit dem Hinweisy
daß die um das Grab Rogier’"s gesrhaarten Belgier
sich von Generation zu Generation »die glänzenden·
Lehren des Patriotismus, des Muthes und der Er—-
gebenheit übermitteln würden, welche sie dem nun-
mehr Verstorbenen verdanktem Nach dem Minister
des Jnnern feierten die Mitglieder des ehemaligen
liberalen Ccibinets FtdreiOrban und Bara in bered-
ten Worten die Thaten des alten Freiheiiskämipfers
vo-n .183-0,«. worauf. derBürgermeister von Brüsseh
Puls, daran erinnerte, daß die Belgier alle ihre
Freiheiteih alle ihre Bürgerrechte der« provisorischen

— Der Deutsche ,,Reichs-A·nzeiger« theilt in sei-
nem amtlichen Theile mit, daß- dem ordentlichen Pro-
fessor an der Universität zu Halle; Geh. Medicina(-
rath Dr. Volkmanm der Adel verliehen worden.

— Vor etwa Jahresfrist spendete unter·»geheimniß-
vollen Umständen ein u ngenan nter Mensch en-
sreu n d dem WienerGemeinderathe zu wohlthätigen
Zwecken die Summe von 100,000« Gulden. »Nun
hat derselbe Anonhmus abermals die Summe von
100-,000 Gulden zu dem gleichen— Zwecke gewidmet.
Die Vermuthungen die man über die Person dieses
geheimnißvollen Reichen geäußert »hat, führten zu gar
keinem positiven— Resultat. « f »« «

i— DasD erby-Ren"nen kann Jnochimmer als
der »Renn-Carneval« En glandsgeltenzobschon
das. tolle und wüste Treiben, welches diesen nationa-
-len Feiertag in früheren Jahren charakterisirttz eine
auffallende Abschwächung erfahren. hat, die von Jahr
zu Jahr immer deutlicher hervortritt. » Am vorigen
Mittwoch schien es indes, als.ob das» Jnteresse John
-Bull«s an dem ,,Derbytage« aufs Neue erweckt: wor-
den, ein Umstand, der wohl hauptsächlich auf Rech-
nung des herrlichen Frühlingswetters zu stellen ist.
Die nach- Epsom führende Landstraße war schon
zeitig am· Morgen von Fnßg.ä.-ngern, Reitern und
ebenso zahlreichen, wie verschiedenartigen Fahrzeugeiy
vom armfeligenEselskarren bis zum Helesganten, von
Vollblutpserden gezogenen Vierspänner", belebt. Inder bunten Menge herrschte indeß eine ziemlich ru-
hige Stimmung. Erst auf dem Rennplatze entwi-
ckelte sich ein regeres, an das alte Volksfest erinnern-
des Leben. »Die zusammengeströmte Menschenmenge
war ungeheuer und übertraf jene in früheren Jah-
ren besi Weitem, was mit der erleichterten Verbin-
dung« durch die Eisenbahnen im Zusammenhange
sieht. Man schätzte dieselbe auf etliche Hunderttau-send Köpfe, die so ziemlich, alle Gesellschastsclassen
repräsentirteiu Mit wenigen Ausnahmen hatte sich
die gesammte in London weilende Aristokratie auf dem
Rennplatze eingefunden, ebenso waren die Finanzwelh
die Theater, kurz Alles, was sich in London zur Ge-
sellschaft zählt, zugegen. Vom Hofe waren erschie-
nen der Prinz nnd- die Prinzesfin von Walesimit
ihren zwei Söhnen und drei Töchtern, der Herzog
von Cambridgy Pein; Christian von Schleswigk
Holsteity Prinz Eduard von Sachsen-Weimar, Prinz
Leiningen und der Großherzog von Mecklenburg-
Strelitz Ruf der großen Tribüne bemerkte man fast
alle Großen der· Sportswelh Nach dem ersten Ren-
nen gegen 3 Uhr erschienen endlich die Helden des

Regierung, dem Nationalcongkssss Verdiensten, welchem
Charles Nogierd als eines der ausgezeichnetsten und-

»»heroorragendsten Mitglieder angehört hieb« D«zahllose Trauergefolgq Wslches dem hiugeschixdkgpg
das Geleit nach W« Kkkchhofk Mk, WH ebenfalls,
wie vorher im Höcel de Ville, mehre Trauerrede«
gehalten wurden, legte Zeugniß für die tiefe Pizxzk
ab, mit welcher das Andenken Charles Rogiers i«
Belgien gefeiert wird.

3nlaud
somit, 29. Viert. Eine »Sammlung d«

auf die evangelischdutherischen Land·
volksschnlen Kurlands und ihre Ver.
waltung bezüglichsUbGSfsPO, Jnstrusp
tionen und Erlasse« ist, wie wir der Rig.Z.
entnehmen, soeben in deutscher und letiischer Ausgabe
im Verlage von J. F. Steffenhagen if: Sohn in
Mitau erschienen. Diese sehr dankenswerthe Arbeit,
welche im Auftrage der Oberlandschulrvmmission
vom Kreismarschall R. v. H b r ne: herausgegeben
worden, hat den Zweck, allen an der Verwaltung der
Landvolksschulen betheiligten Autoritäten, wie auch
allen sonstigen Jnteressenten einen möglichst leichten
Ueberblick über die heutige« Gesetzes · Grundlage des
kurländischen evangelischiiutherischen Landvolksschuls
Wesens, wie solche durch das Allerhöchst bestätigte
Reglement von 1875 und durch die dasselbe ausge-
staitenden Erlasse und Entschseidungen der Oberland
Schulcommission geschaffen worden, zu gewähren. Zur
Erreichung dieses Zweckes ist nachstehende systemati-
sche Anordnung getroffen worden: An das erwähnte
Regiemsent schließt sich« die von der Oberlandschuk
commission im Jahre 1876 erlassene Instruktion, in
deren einzelne Abschnitte hinein die späteren Erlasse
und erläuternden Bestimmungen , ihrer sachlichen
Hingehörigkeit nach, als ,,Erg,änzungen« eingereiht
worden sind. Um durch zu weiten Umfang die Ue-
bersichtlichkeit nicht verloren gehen zu lassen, find
diese späteren Erlasse oder principiellen Entscheidun-
gen der Oberlandschulcommission nur inhaltlich, oder
den verbe- äecisiva nach, aufgeführt worden, ein
eventuell erforderliches Hervorziehen des vollen Wort-
lautes eines solchen Erlaffes aber sdurch die stete
Beifügung von Nummer und Datum desselben er-
möglicht worden. Hierauf folgen als Beilagen die
Geschäftsordnungen für die Kirchfpielsi und. Lokal-
Schulcommiffionen und die speciellen Jnstructionen
für die Schulältesten und für die KirchspielssSchuis
revidenten, sowie die wesentlichsten Bestimmungen
über die Vergünstigcingen in Bezug auf » die Wehr«
pflicht nebst Schematen zu den bezüglichen Zeugnis-sen. Den zweiten Theil der Sammlung bildet ein
von der Oberlandschulcommiffion gegebener Lehrplan

nebst Anhang und ein approbittes Berzeichniß der
Schulbüchesrx Als besonderes Heft sind die ,,Bestim-
mungen betreffend das LehreriSeminar zu Jrmlau«
(ebenfalls bei"J. F. Steffenhagen G Sohn in Mi-
tau) erschienen, welche u. A. die Lehrordnung, die
Vorschriften für die Flufnahmeprüfungen bei dem

. Seminar und für die Prüfung— der Landvølksfchuls
lehret in Kurland enthält. « Beide Schriften seien

iifowohl Denjenigen, für welche sie in erster Reihe be-

Tages, die zwölf DerbysRenner mit ihren Reitern,die um das ,,b«laue Band des Derby« zu ringenbestimmt waren. Eine lantlose Stille trat ein, als
die acht« Derbycracks ·in der Bahn erschienen, umvor der Tribüne zu paradirem Nach der Paradebegaben sich die Rennen: im Galopp nach dem Statt-
pfoften, ucn von da die Reife über die hufeisenföumige, anderthalb Meilen lange Rennbahn einzutreten.Punct 8 Uhr wurde die weiße Fahne aufgehißh
Nachdem» delr Start durch« das Fortbrechen des ,,She-raton« einige Male uereitelt worden, senkte sich die
Flagge schließlich zu einem ausgezeichneten Statt.
Es eutspann sich sodann ein sehr interessanter undaufregender Wettkampf, der damit endete, daß »Mei-ton««, nachdem er eine Zeit lang ,,Paradox« die Füh-rung, überlassen, letzteren plötzlich einholte nnd unter
dem brausenden Jubel der Tribünen eine Länge vor
jenem das Ziel pasfirtk ,,P-aradox« war Zweiter.Die Rennbahn wurde von dem Sieger in 2 Minu-
ten, 4475 Secunde dates-messen. Erst nach und
nach legte sich die fieberhafte Aufregung des Publi-cum und verstummte der Jubel, den der phänome-
nale Sieg »Melton’s« und seines Reiters, des be«
rühmten Jockeys Archer, hervorgerufen hatte. Es
hat sich seit Jahren nicht der Fall ereignet, daß die
beiden ,,Favoriten« den in sie gesetzten Erwartungen
entsprachen. »Paradox«, der zweite Favoritz war
bekanntlich-der Sieger des Rennens um den Preisvon 2000 Guineem

—- Jn Paris gab die Fürstin von Saganin
voriger Woche in der Nacht auf Mittwoch ein gro-
ßes G a rtensest, dem ein Diner von 90 Gedecken
voranging und zu dem die Gäste fich nur in der
Gestalt irgend eines befiederten oder sonstigen Thie-res einfinden durften. Die Insecten nnd Vögel, die
da zusammenflogem waren reizend und ergötzlich an-
zusehen, aber auch an wilden Thieren war kein Man-
gel: Frau Lambert aus Brüsseh eine gebotene Roth-
fchild, kam in einer Pantherhauh eine andere Dame
der vornehmen Welt als Jaguan der Vicomte Vigier
als Leopard, Herr Arthnr Meyer vom ,,Gaulois« —

o Naioetätl — als Enterieip Wnnderschön und ge.
lungen soll eine Quadrille von Bienen und Horais-sen, welche seit drei Wochen täglich einstudirt wurde,
nnd ein anderer Fignrentanz von Krebsen ausgefallen
fein» Der selige Buffon, der Schutzpatron des Fe-stes, in dessen Perrücke und weltberühmte Manchetsten fiel) ein Freund ver Dame des Hauses gesteckt
hatte, wäre über diese pbantafievolle Wiedergabe der
Arche Noah ohne Zweifel hoch entzückt gewesen.
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stimmt sind, als auch allen sonstigen Freunden des
baltischen Landvolksschulwesens bestens empfohlen.

.- Wie der L. G.-Z, zu entnehmen, sind vom
st«llv. LivL Gouverneur zu Gliedern der neu zu«
prganisirenden K-reissteuerbehökVEU- ksspi ZU
Candidaten derselben fük Die DVVPO Fschs
K»is-St Hex-»Hört» ernannt worden: Pe-
rs: Pop ow m Doxpst und Konstantin Bekom-
new in Dorf-at; zu Candidatenx Karl Eisen-
schmi d: i« Sgmhpf und Friedrich Müller in
Lqisholnp Für dieWalksche Kreis-Steuerbehörde
zu Gliedern: Eduard Dunkel zu Schloß Marien-
burg und Ludwig Stan ge zu Schloß Schwane-
huxgz zu Cqndidatem Rudolph Gra ff in Neu-
Schwaneburg und Johann L ukin in Stomerser. —-

Für die Werro’sche KreissSteuerbehörde zu
Gliedern: Emil S chulze in Rappin und Koscnos
Kubli in Polwez zu Candidatem Viktor Schil-
lin g in Rappin und Christian M e nso u« in Meise-

katz. Für die Fellin’fche: zu Gliedern: C. A.
Leihberg in Oberpahlen und Hermann Raben-
see in Tatkraft; zu Eandidatenz Leo Naritz in
Oberpahlen und Heinrich Tiet g e n s in Woisech -
Für die Perna us ehe: zu Gliedern: Morig
Graubner in Fennern und Georg N uth in
Zintenhofz zu Candidatene Carl Ma rtinso hn
in Sauck und Carl Sebulke in Rawafsaar.

-·- Von dem Livländlifchen Gouoerneur ist der
Dorpaksche Landrichter W. v. G ül d e nst u b b e aus
vier Wochen, gerechnet vom 29. Juli a., ins Jnnere
des Reichs beurlaubt worden. ·

-— Jnder Aula der« Universität fand am heuti-
gen Votmittage behufs Erlangung des Grabes ei-
nes Magifters der Chemie, in Grundlage der Alb-«
handlung »Ueber die Dampftensionen von Salzlösssangen-«, die MagistewDisputation des
Herrn Gustav Tammann Statt. Als ordentliche
Opponenten fungirten die DD. Docent Joh. Lem-
berg und Proff. Arth. v. Oettingen und C. Schmidn
Am Nachmittage des heutigen Tages um IV, Uhr
erfolgte an demselben Orte nach Veriheidigung der
JnaugurakDisfertation »Die Ausscheidung der Harn-
säure bei absoluter« Milchdiät« die Procnotion des
Dr(i. Alexander Kusmanoff zum Doctor der Mc-
dicin. Als ordentliche Opponenten traten hiebei aus
die DD. Docent K. Dehio und Proff.»A. Vogel und
F. A. Hoffmann. s «

—- Der »Rishsci Westnik« weiss; zu berichten,
daß der Jnfpector der Grenzwache, General-Reute-
nant H ah n, welcher gegenwärtig die ihm unterstell-
ten Jnstitutionen auf den Jnseln Dagoe und Oefel
inspicire, zum 1. Juni in Riga erwartet werde. J

sitze, 26. Mai. Zu: Chronik und Statistik
des baltifchen Polhtechnikum im Studien-
jahre I884l85 enthält das soeben ausgegebene Pro-
gramm der Anstalt für das ikächste Stndienjahr
1885J86 u. A. folgende Mittheilungenr Das Poly-

technitum wurde im l. Semester 1884-85 vvn 704
(gegen 661 im vorigen Jahres im XI. Semester da«
gegen von 743 Studirenden (geg«en·700) befucht.
Nach den Abtheilungen geordnet, zählte das Poly-
technikum im I. Semester 93 Landwirthtz 203 Che-
miker, 2 Feldmessey 115 Ingenieure, 184 Maschinen-
Jngenieurtz 29 Architektenuiid78 Kaufleute, im II-
Semefier aber 97 Landwirthg 222 Ehemikeez 2
Feldmessey 113Ingenieure, 193Maschinen-Ingenieure,
29 Architekten und s? Kaufleute. Von« denselben.
waren 193 aus den Ostseeprovinzen, 477 aus ande-
ren Theilen des Reiches und 34 aus dem Auslande
gebürtig. —- Die Gesammtausgaben des Studien-
jahres 1883J84 betragen ohne· die Ausgaben für den
Laboratorium-Bau 130,164 Rbsl., wovon der Gagens
etat allein 80,853 RbL in Anspruch nahm. Das
Budget des laufenden Jahres beträgt 199,972 Rbl.,
von denen 863742 Rbl. auf den Gagenetat entfallen
und 50,000 Abt. für den Neubau des Laboratorium
bestimmt sind. Der Pensionsfonds der definitiv an-
gestellten Docenten belief sich am I. September 1884
auf 70,924 Rbl.; das Capital der ssuworowsStifi
tung (Wittwen- und Waisencafse der Docenten) auf
47,063 Rbl. ,

Riga undjllilsn haben sich, schreibt das ,,Nig.
Kirchenbl,« in den letzten Tagen eines interessanten
Besuches zu erfreuen gehabt: Der Director der
weltbetannten Anstalten des ,,Rauhen Hause« zu
Horn bei Hamburg, Prediger W ich e r n jun» traf
Montag, am 2«·.d. Mai, zu Schiff hierselbst ein.
Die in Niga amtlich stationirten »Brüder« empfin-
gen den verehrten Mann am Landungsplatze und
geleiteten ihn sofort nach E ich e n h e i m, wo ihm
ein fefilicher Empfang veranstaltet war. Dinstag
hat derselbe die von »Brüdern« geleiteten Anstalten
zu Mitau besucht und in einem Kreise für »innere
Mission« interefsirter Männer den Abend gesellig zu«
gebracht. Mittwoch hatten wir Gelegenheit, den Sohn
Des »Vaters der inneren Mission« in unserem Wies-
kvdahl persönlich kennen zu lernen. Das Curatos
tiUM de! Anstalt (Herr:v. Klein u. s. w.) hatte
demselben dort eine festliche Aufnahme bereitet. Nach-
dem die gegenwärtig unter der Leitung des Haus:
Vnkeks Mådlsk stehende fegensreiche Anstalt in ihren
Räumlichkeiten, Einrichtungen u. s. w. näher in Au.
SCUITWU SEUVMMEU Was, wurden in freier Tischge-
nossenschaft Fragen der inneren Mission, der Malo.
nie u. f. w. zur Verhandlung gebracht, in Betreff
Wslchst de! gsshkks Gsst spUst nicht zu gewinnendesz
Mittheilungen machte. Bedeutsam und erfreulichwar uns insbesondere die Aeußernng daß vie Qui.

der des ,,Rauhen Hauses« freudig und gern zu uns
M M Ostseeprovinzen kämen, weil ihnen hier dieAnstaltsiCuratorien ein sonst selten zu beobachiendes
VMVTUVU SUk8egenbrächten. Vertrauen aber sei das
Lebenselemenh in welcher eine Liebesarbeih wie sie
die »Brüder des Rauhen Hauses« überall, wo sie
wirken, zu leisten hätten, allein gedeihen könne.
Nun — unsererseits darf dankend bezeugtiiverdem
daß das ,,Nauhe Hans« unsspauch stets Arbeiter auf
dem Gebiete der ,,inneren Mission« zugesandt hat,
Die dieses Vertrauens im Vollmasze werth waren, und
daß es uns zu herzlicher Freude gereichhjdieses Band
gegenseitigen Vertrauens zwischen Horn und unseren
Heimathlanden durch den persönlichen Besuch des
Directors Wichern fester geknüpft zu sehen. Mitt-
woch Abends ist derselbe nach St. Petersburg abge-
reist, wo er ebenfalls amtliche Beziehungen hat— und
das großartige Findelhaus, die Gefängnisse, das ,,Evan-
gelische Hospital« u. s. w. zu besuchen gedenkt.

Ja wende« ist der aratysyekwSuvstitut des dok-
tigen Raths O. Gustavson , seiner Bitte gemäß,
des Amtes entlassen und an seiner Stelle der Kauf-
mann Alexander Pet erss e n als Wendenjscher Raths-
herr bestätigt worden. s

St. Denkst-arg, 27. Mai. Ein vom 25. Mai da«
tirter T a g e s b e f eh l des Obercoinmandirenden der
Truppen der Garde und des St. Petersburger Mi-
liiärbezirks, GeneraliAdjutanten GroßfürstenW l a«-
dimir, giebt den ihm unterstellten Truppentheilen
bekannt, daß er, nachdem er auf Allerhöchsten Befehl
St. Majestät behufs Besichtiguiig einiger. Tropf-en-
theile, Verwaltungen und Institutionen St. Peters-
burg verlassen, mit dem Cominando der.ihm,anver-
trauten Truppen der Garde und des St. Petersburi
ger Militärbezirks seinen Gehilfen, den General-Ad-
jutanten K ost and a, belrauthabez bis zu seiner An«
kunft in KrassnojoSselo habe den Oberbefehl über die
Truppen des Lagers KrassnojvSseio der Commark
deur des Gardecorps, Se. Hoheit Prinz Alexander
Petrowitsch von O ldenbur g. -—— Eine Depksche
unseres gestrigen VI. meldete die Ankunft Se. Kais
Hob. in Ostronk « , v »

— Die Si. P. Z. schreibt: Wie bereitserivähnh
werden die Jngenieurtruppentheile der
G a r d e und des St. Petersburgkr Militärbezirks ihre
Lagerübungen bei ustsJshora abhalten,
Um auch dieJnfanterie und Cavallerie inrSappeuzrs
dienste ausznbildeii, werden von diesen Waffengattum
gen Osficiere und Mannfcliaften dorthin entsandt und
aus ihnen besondere Jnfanteriez beziehungsweise Ca-
vallerie-Sappeur-Commandosk gebildet werden. Jene
Persönlichkeiten dienendan n später bei ihrenTrusp
pentheilen als Jnstrnctoren in diesem wichtigen Dienst-
zweige, dem mit Recht von Jahr zu· Jahr ein grö-
ßeres Augenmerk geschenkt wird. Die Osfrciere und
-Mannschafteii der« Cavallerie werden auch in der
Aliederhersiellung zerstörter Eisenbahns und·Telegra-
rohen-Linien, sowie auch in der Zerstörung derselben
ausgebildet werden, mithin Ausgaben erfüllen, welche
im Kriege vornehmlich der AvantgardemCavallerie
zufallen. Wie es heißt, sollen in jenem Lager auch
Versuche mit Lnftballons gemacht werden.
Jn Preußen finden solche bei Berlin bereits set1
längerer Zeit mit fortschreitendem Erfolge Statt. Man
benußt dort einen bei nicht allzu starkem Winde lenk-

· baren Lustballom von dem aus man Sp r en g mas-
sen herabwirfh um deren Wirkung anszuprobireii
So gelang es beispielsweise bei einem ,«,Luftangriff««
gegen ein starkes Fort, durch einen einzigen« geschni-
ten Wurfssvou oben dessen Escarpemnd »Contre-
escarpe vbllig zu zerstören, ein Werk, zu welchem bis:
her eine mehriägige Beschießung durch Geschützi
schwersten Kalibers nothwendigjwar. künftiger
ikriegen werden sichlrlich die Luftballoiis in verfehlt
dentlicher Beziehung eine große Rolle« spielen. « »

—- Der Generabsteutenant Graf S i e.v ers vor
der Garde-Cavallerie-Reserve ist· mit Unifxorrn unt
voller Pension des Dienstes entlassen worden. s

- —- In Charkow ist der bekannte Zlickerhänd
leeWelitschenko gestorben. - »

«

Jus Sskivtlsiopol wird von einem Eisenbahn-
Un g lück berichtet: JnFolge falscher Weichenstellung
lief in der Nacht vom Freitag auf Sonnabend vori
ger Woche bei der Station MekensijewysGory des
aus Ssewastopol kommende Postzug auf einen an«
dem Reservestrange stehenden Güterzug auf. Mehr«
Wagen sind zertrümmert, undjeinige Personen ver
wundet worden. « ·

Hi! ·Watschau kam im dortigen Gerichtshofe dieses
Tage ein interessanter P roceß gegen den Gen
heimpolizisten S«ikorski, welcher bei de:
Cancellei des Warschaner Oberpolizeimeisters angestell
war und sich der Bestechlichkeit und Erz-res-
sung schuldig gemacht hatte, zur Verhandlung. Aue
der Llnkiageacte ergiebt sich folgender Thatbestand
Vor fünf Jahren erhielt Dr. matt. Hering von Dr
Sommer Kenntniß, daß gegen ihn (H.)" fehlt-erwie-
gende Beweise seiner Angehörigkeii zur sociakrenoiuk
tionären Partei vorlägen und er in Folge dessen suntei
Poiizeiaufsicht stehe. Dr. Soiumer erklärte ihm fer-
ner, daß er diese Mittheilungvon einem Polizeibe-
amten (dem Angeklagten) habe, der die Bekanntschaft
HJs zu machen wünsche, um mit ihm über die An-
gelegenheit Rücksprache zunehmen. Die Zusamt-ren-
kunft fand auch wirklich in derszWohiiung Dr. Som-
mer’s Statt, wobei Sikorskis dem Dr. H. den Vor-
schlag machte, ihm 300 Rbi. "an«s""zuzahlen, womit« et

vor weiteren Unannehmlichkeiten geschüßt werden könne.

Da sich H. nicht schuldig fühlte, so lehnte er fürs
Erste dieses. Anjsrnnen ab; « am anderen Tage schon
bemerkte er aberzsdaß er von mehren Personen,-dem
Anscheine nach Geheimpolizisten, beobachtet wurde;
weshalb— er» mitseinem Schwagey Dr. Konitz, Rück-
sp«rachs«hielt, zu der er auch Sikorski einlud, und«
nach langem Feilschen zahlte er schließlich ansLetztes
xen 100""Ribl. aus, während er die übrigen 200 RbL
dann zu zahlen versprach, wenn er Beweise dafür
habe, das; ihn die Polizei unbehelligt lasse. Sikorski
eröffnete dem Dr. H. noch, daß,»wenn er (S.) nicht
bald günstig über ihn aussage, ihm auf Grund von

- Correspondenszen ausländischer Agitatoren eine trübe
Zukunft--bevorstehe. Nach Verlauf von zwei-Mona-
ten fandfich S. bei Dr. H. ein, um die 200 Rbl.
einzucasstrem mußte« aber ohne das Geld wieder ab-

giehen und ließ sich in der Folge nicht mehr bei-H.
sehen. Im Jahre 1883 erhielt H. einen mitdem
Namen Rasrashewski sunterzeichneten Zettel, in.wel-
chem er um eine Zusainmenkunft ersucht wurde, die
quch stattfand und wobei die alte Komödie aufge-
wärmt wurde. H. erstattet-s. alsbald der Polizei An-
szeige, worauf» Sikorski verhaftet wurde. Vor Gericht
vercnochte derslngeklagte seine Thätigkeit nicht in

i zufriedenstellender Weise aufzuklären und so endete.
dieselbe mit seiner Vernrtheilung zum -Verluste aller
Rechte undspzur Verschickuug ins Gouvernement To-
bolsk. » « " . s« .

«· "·Lite«rar-ifcbes.
Wurzbach, A. v» Geschichte der hol-

ländischen Malerei. (»Das Wissen der Ge-
genwart«.xL. Band)...80. 288 Seiten, 1885. Leip-
zig, G. Freytag·.»- Es wirken verschiedene Umstände

. zusammen, welche eine populäre, leicht verständliche
» und übersichtlichh dabei aber auch ;ge«diegen«e«, »aus

gründlicher Sachkenntnis; schhpfendei Darstellung der
Geschichte der Malerei igegenwärtig besonders wün-

- schenswerthkerscheinen lassen. Denn .unstreitig ist—»ue-
spben der "Mu«sik heutigenTages diese Kunst am"Eng-

sten mit dem allgemeinen«Geistesleben ne;rtjriüpft, und
E wenn— unsere Zeit« auch : nicht einen Hbbepunct pro-

ductiveudSchasfens auf diesem Gebiete "«·sbezeichn-et, so
ist sie doch eine Epoche lebhaften. »rec.eptiven"- Genie-
ßens, einer farbeuftsvheu Schaufreudigkeitzund eifrigen

I Wißbegier. so sticht sie""«j"u·nerm·üdli·ch" in dauernden
" Sammlungen und periodifchen Ansstellungen dieKunst·
« werte selbst oder wenigstens Copien und N.·Edroductio-
» nenkxkderzselben kennen zu: lernen. zyvbeix sie« sichs— der;

s— verschiedenen Hntzjuen technischen, Erfindungen mitizlgsroå
, fkem Geschicke zu bedienen weiß, um immer weiteren
» Kreisen diese Welt des Schönengugiinglichzu machen;

Von der Frage nach dem Bilde zu der nach. dem
« Maler ist nur Ein Schritt und eine Kenntniß der«
! Geschichte; dieser? Kunst und ihrer hervorragendsten
- Meister gebbrtzu den wesentlichsten Forderungen der

emodernev allgemeinen. Bild-set; . —»W9-ss"et.1-n" give-s rWsisseeu
« »der Gegenwari«i« niitixdiesiemkjs übtigrånss in; zsich abge-

schlosjenen Bande den ersten Theil einer »Geschichte
’ Ider Malerei in Ejinzeldarstelljunaerikiisdein Publicum
»« ·vorlegt, so entspricht das nicht« bIsoß-··d"em"Namen"und
- Geiste des Unternehmensxfondernsistiin der sThat eine
, wesentliche, wichtigselzsjrweiterung und Vertiefung sei«
» nes Inhaltes; Die xgholländische Malerei« ikn ihrer
· scharf ausgeprägten inhaltlichen und sormalen Origi-
E nalität, in ihrem kräftigsrealistischem naturalistischijns Charakter. steht dem Kunstgeschinack der Gegenwart
. ganz besonders nahe, der in dem selbständigen Stu-
k dium derRatur den Weg-zur originellen Producti-

vität sucht im Gegensatze zu jener Richtung, welche
« beiden Werken vergangener Zeiten und fremder Völ-
- ker allein das Heilzu finden meinte. . Frisch und fes-
- selnd geschrieben, mit 71 vorzüglichen Abbildungen
,

geschmückt, ist dieses Werk über eine große Kunst selbst»
- einkleines Kunstwerk, das sich Jeder zuTEigen er-
»

werben sollte. . -

-

» Die·.».«·,G re nzbo te n«sz. 18854 Nr, 23z enthgk
- ·t-en DasheimiicheRechtin seinenBeziehungen Juni,
Z - internationalen,Verkehr. ,——- Brandenburgså Preußetr

» »auf der WeftküsteszAfrizkas 1««681—-1»72,1. »—»—" Die dra-
i MAAschSHKUUst E-.Ips«,WildenbxUch.’s. Von »A.- Folkes

—.-« Ein Vse.i»lcheu, CUf·der· Wiese stand; —- Umeine
Perle; Roman von Robert· Waldniüller (Edz Duboc)

; LFPMJ ssNvtizsss l

,
« e L a eitler.

»

e -

, ssWiederuni steht uns der-B esuch eines» Gteg
« der-n ken l-e -s ers, und zwar des Herrn Oskar sie n-

g e nsfesl d,. eines iCollegeTrrdes Mär. ·Cumberla"nd, der
« imuAuslandenach den uns vorliegenden ;Zeitungsbe-
l richtenüberall Furore·gemacht, bevor. Leider ist die
- Zeit, diespszsichhödexr Lenzgenfeld zu seinem hiesigen
, Besuche gewählt, nicht»sehrsz·günstig,» um demselben eine
f besonderes große Theilnahme von Seiten unseres
e Publikum prognosticiren zu können. « «
- Der S ch r e i bk r a mps ist bekanntlich für Leute,

deren Amt und Gewerbe auf, derFeder ruht, also
; für Scbriststelley Journalistem Buchhalter,·Kaufleute,
»

Beamte, Schreiber &c ., niehr als eine schmerzhaste
und quälende Plage, er( ist eine directe Bedrobung

« ihrer Existenz« "Wi«r halten es daher für unsere Pflicht,k darauf aufmerksam zu machen, daß in St. Petersburg
- g genwärtig ein Mann weilt, Herr AlbertNeh Hö-
; tel de PEurope Nr. 182, der, w·ie·dieap"St. Pet. Z;aus den ihr vorliegenden Zeugnissen dortiger angese-
· hener Aerzte, wie Dr. Zdekauey Dr. Tscheschoth Dr,
· Masing entnimmt, bereits den Beweiserbracht hat,
- daß er im Stande ist, »durch Masfage (siy,1nnasti-k"
k »und eine besondere Methode für Schreibbeivegungen
H kdas genannte Uebel in verhältnißmäßizx»kurze"r Zeit«
«· serfolgteich zu bekämpfen« Wenn Herr Näh den Preis«

jener Cur nicht allzu hoch stellt, bemerkt das genannte
· Blatt« so wird jhmflgewiß eine große xPraxis ers«

wachsen. Es sind meist- nicht reiche Leute, die am
- Schreibtrampse leiden, sondern solche, die vom Ertrage
» lhtskschtkftlkchen Arbeiten leben und dadurch gezwun-
,"" gen sivorden ssind, sNerven und Muskeln der schreiben-
» den Hand allzu sehr zu strapazirenh Her: Ney bleibt
" zwarbixsgzum Herbst inSt «Petersb»y·rg,» wird-»aber

« nur· bis zum 5.« Juni neue Patienten annehmen.

Taster-link« «

« ·AuF«;".··Friedri·ch"W"alter, s:- ain El. Mai; TM
7S.-LeHensjahre, in Niga. »

RiNpfclPsaters on, geb. Krone, -1- am« 23. MAX ZUge» «
»

. J «

YELUUTP Chtistine von See wund, geb· HUkckCI- -·
·t Ctn·«23. Piai zu Riga. .· .

Caroktne Feyera·he"nd, geb. jAuterhuff, st- am
24. Maizus Mit-m. i - » « e »

N «! c i! von—
Jxklithjä JUni»(25. Mai) -.Dte »Nordd. Illig»

Si« UIEWEQ de! KMfer machte gestern. Abend. 7 Uhr
i« BsgWUUg der Großherzog« svvnxiöapets die-ritt ritt;
Spazierfahrt seit feiner lsetzzten Krankheit. »Bei «Aofasyktrom Palast, wo «si«ch Its; zsxblxeichss Publik .
cuin iingesammeit hatte, ivszie auf beut-ganzen Wege« ·
Unter. den Linden wurde— der Monarch überaszll stät-« «-

misch begrüßt, -wofür« er mit freundlichem Antlisedankte. Da der hohe Herr xim ·osfenen Wagen sfuhtzz
das Haupt mit der zMizlitärtnützszchedeckt und den
grauen Mantel un; die Schultern gehängt, so konnte »Es,sich Jeder, an dein diespkaiserliche isquipagein nächH ·

ster Nähe oorbeifuhry vondetn vorzuglichen Wohk
»

befinden» des Kaisers« überzeugen. Die-Aussa«hrt,s.welch«e' «:

bereits auf 5 Uhrkcrngefetzt zgewefen war, ward wegen.
des in Folge. des Gewitters· entstandenen :·Wind.ss--bis »

«7 Uhr Pxxskkhoben worden. . . »· ·

· Tclegriimiitir J «·

de r .N-.ordischseni«Tele«Igrnphen--Agentur. « s-
est Zittern-arg,- Miitwoch, 2"9. Mai. Die gestern

ausgegebens Nr. der-Gesetzsamm«lung enthält u. A. .
einen AllerhöchstTsanctionirtens Retchsraths-Befchluß, f.
durch welchen die Anstellung zweierkGehilsen des Esti
ländifchen GouvernenrentGProcureurT und die Er-
höhung· sdeszr Gehalte des· Eestländischen » und -Kurlän-s ·
«dffrhkifGöiivernemenstssssroruneurs » angeordnet swird. »-

» London, DinZtag,«"’9. Jiini«(28.s Mai) der« s.
pgestrigetiTSxitzung des Unterhauses bekämpfteszujiächsts
Brach die zweite Lesung «dei:-EintI3ahme-B»udgkk-Vill"
durch einen Unterantrag, wetiipie·r·«"··iei"n·"e«Erhöhung der
Spiritus- und "Bie·r"-"·Steuer"als unbillig beanstasndetz ·.

da der Weinzoll«nich·t«·ebenfalls» eszrhksht sivordenjuzid
jegliche neue Besteuerung« des?Realbxesitzesjberweigertei. F«

· bisgdiek Localsteu·ern"- erlespkchtertsYWDrdenHY Gkadsto«ti»es:»»·«3«»sx«k!örts...»de,s Ameijdexjsietgnsskectsgs ;«·I·.-s;lT;sT--,!Igr«s-«;ix)3«Ji«.I),·T,s
xszzz »rii"ilikszär"i»s·ih"e31 ,« e« »
xjziiszsj TODLIITOSHSHZUUg7 -g·r·-oße·r·"

»· Gefahren« «nothtb«e",n«dig« « « « ssen» Obzitzar gegenwärtig· Hijffjiungh vorhandens sseizkfszsxdies-e Gefahren bo«rt·1bergehen, Ykitnne die Reh-»« IF«
sgiierung doch nichtjkjfagen·,YBievGHfahrensfeienszbereitsj
vorübergegangetst die· Opposition· aber««·,«welchvel

dein CrezzsikJeijiistimniig bew»i«lli··gt,s «t·)·erweijg·er»e
« desselbeii,»ohiie»»a·nder·e·vorziisrljla"ge·nx"

·· Ncfchdeiii hieranfjijdasjksijkkkiriiiftie ablsehnende Votum
Es· des-E-Hausszesk ersotg"t«sz«.ijjar«, di1"sjel·«be« · aufszAntrag

» bis· ·sh«euti"g·«exn« ··Nac·h·j"mitta··g· verta»gt.
EssskkkiiiiigxdssirisxxksgsksiSieg-is« «iiigchi"s Tesisdks J:

»· stonifz »den: Hauses« »die JM"iithe«i·«lizng,»-f«da·ss Saht-net: "l·j»a·lie" H« «·

es für seine Pflic·lk"t3·e«ri1·fchtetsz,.-3Jhrer"·« MiitjestätjsderjFkszi
nigin eine deren Charakkerssziskj
auf der Handj lsi3ögisziswiew·oh«l· Glsadstonejsspdeiiikz·
ter jener Msztttheilvriiizznichtnaher z:

erklärte. Er Ebeiintragtkszjjdanaciz "dkes;sz.«V·«ertagung spsdes
HCUICYF bis zum ; dies-H· tiärzätufz einzig— erfolgte.
Das Oberhaus

. St:
jüngst— vomiveiuistkak He; Fzgkzsukxzi W«nicatioiien bestätigteii For IF? ist der directe überseeikssbie HEFT-Mk» HVEFYTÄEIT HZVHFZFIZJIPFTCHHVEZVZIFVJLETTER. IIiessdtigsassgsstssxpkszis kkskkfsikksib«sti- «;

Als-Unab- Mittkwpeln J,t.s-s.iis«c«2.s)»-«Met)l· Mehre.--s;— z«zum« Uebuvsikisgsfchwader pides Adnrioaiz Hornby---g:e-7s
shörettszdej Lriegsfchiffe szxujidsjzwarszTilsässspPanzerscljiffejT 8· «· E?

Tcjkxgdsdpxw «;t«sisi-«i:-k«s:-is-i,- kiiii»e,««
« JHUUIL-—DTUZ.FCA- .9--..IUUk«-(28.s MADE: Die De« - ·-

« putirstetrssder rhtistlsichen Bedölkerungxcretas haben«sich cinIPermaHnenz erst-Irrt und-seinen Aiifruf«sj-"-a«n«"j's«d»iesz"«
Beodrkeksujxxg ektqksruzsin ·p3k1ch«e«m« sjkkipijgieicpkz jkiiikk·kzx--sps if
"d·ern,·dies«Ordnung ·"n«icht««zu störHksj
III-serv» is« EIN« Neid-s. re« .G9»v.«x»«,sps» de!
JsssslisesickssswsksssssiiDie.hin:xsgisgrsgteissxnisiuists ,
haben dtesnstruction esrhalteis ·a·ufzubke·te·n,»szdi·e«· ··

Aus-sie» s« bsschkpxichtkgessis
- TIERE-it, Din«stag, 9. 7Juni .,(.28. .Mai). Der «

FMDETIZVSIETOA zwifchett2:Frnnkreich«»und China ist
heute unsztiesxzeichnet worden. · »

-;-.h-: : .-«-!· v—

Teleijtaphischet Geuxsbeci kyt
’der··szSt. Petersbirrg«e·"r" Börse.

- Petergb1tk·e:·".g,;«28·.YDUILISSZX -
Wechfelcourfm "

Londptr BYMonJ dato . . . . »24e-,,»Bj.·2,413-,2 Ort.
- Hamburg II «, », . . 2077-«T-«Bf.-2O83-, Gid-

Parie 3 ,, . · ,, ·. . . —.·« 25694 Vf-;·,2571-,Giv.
Hawimpekiqk .

.«
.

. - -8;05« Pf; 8,o9 Glis.
. J - Feinds- und DklcrieniisoitrfePrämien-Anleihe 1. Emission . .

. 22414 G1d,225
..·»«?rät:ågen-änll1eitbel2. Emisstsgon . . . 21074 Gldspzxlyl ixäHH. an i ee . -' »·«z--» Jxzjzssszx «»XII-· Bankvillete 2. III-It. «; »— z; -.«Z·t·I·).sz-TS7ZIJ-I;TITBI.

»Hu Jnscriptionen.5;·-zSerie. ·.
. Ist« . G1d..7-, ·.».Bf.·» «

AK Goldrente . ·. .

." . . s. ."169V2··Gld.17"()" ·»Bs.·Pfandbkx d. Rufs. BodetvCredits . 14374 Gib. 14374 i»Actien» »derszBaltischen Bahkisz »« «;
· . 1-141-,«»G1d»«-««sz :- «·

· · «· » Vsxospksiispr Vsö sie« »« ; « .«’«.««7«····«·«"«·
· «· «··L·«;IVcU«·9-·Jlllli·128.«4Mllij·I885L« r« i"-;.«-«"«i Ja(

Wechselco urs aus StPetersburgssspz «« «-»«- ·» -k-:.«»-·-.-«.—..-.·-3 Monate dato Es? ·«- «I««U. -’ --"«- TLOZJIÄL SPLJCY3 Wochen dato · . . ·« J« ."«. 205 M. 30 Rgzp"f.».
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ZsijzdssxiejzzzxzizxxpsiiicheWerth-s- ischwcchz « «

« Für die Reduktion verantwortliche«
XII-TIERE .«. i biete-n. · Cis-d- TY HIHC Hi« c«
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Die Herren stund. man. August
Nau ck und pur-usw. Alexander
Weis mann haben die Universität
verlassen«

Demut, den 21. Mai 1885.
Nektar: E. von Wahl.

Nr. 874. Seen: A. Yokownetix
Die Herren studci. theoL Alexan-

der E d e l m a n n, jur. Heinrich
Baron v. Holftingh-au.ien-
Ho lfte n und meet. Stephan Brül-
low find exmatriculirt worden.

Dorpah den «24. Mai 1885.
s"ki«dgliector: E. von Wahl.

Nr. Seen: A. Bokoivnem
G·re Herren studci theoL Rein-

hold Held e, jun Carl von Fick
und nied. Alexander K u Uma-
n o ff haben die Universität verlassen.

Demut, den »28. Mai 1885.."
Rectorr E. v. "Wahl.

ZEISS; Secr·etc"c«r»:»3l. Bekomm-w.
Die Herren stud«d. theoL Wilhelm

Seiler, med. Jacob Dren"ger,
Wilhelm D em m e und -phil. Edus
ard G r ü n w a l d find exmatricus
lirt worden. « - l «

«

Dort-at, den 28. Mai »1885.
Nectar- E. v. Wahl.

Nr -935. Seen: A. Bokownem
Mit Bciikshiing auf die Puvlieak

tiondes Directorium der Kaiferlis
chen Univesrsitnt Dorpat vom: s. No·
vember a. P. sub M 1419 wird
hierdurch in Erinnerung gebracht,
daß das Fuhren mit Velocipes
den in Leu Donmulagen nur
in den Morgenstuiiden bis 10 Uhrgestattet ist.

Dort-at, am« U. Mai».1885.
Ad ,.ma.ndo.tum:

Nr. 927.. Sec,re»tair: J. Touiszberg,.
Es wird .daran»»erinnert, daß nach

§ 13 des BjbligthekiReglements am
Schluß des Sszemesters alle aus der

1llu!tIXtstiats—Y-il-liotl)els.
entliehenen Bücher gzurückzulieferrrßnd
und zwar» von »den Herren Docenten
bissezum s. Juni, von den Herren,
Studrrenden und. anderen die Uni-
verfixätsiBilyliothek benutzenden Per-soujejii ins: zum 1. Juni. « »De«ttz,cr«"sz,"den«j«2«t,. Mai »1,8x85.« ;

i Yie Verwaltung! s
der»·«UnivetlitCts.k.BiblioWes. »

Vom Dorpater Stadtamte wird
hierdurch bekannt gemacht, daß eint«
Montag, Diristag und, MitttvoiPdeu,.,»3.,- 4.z und-H. Juni, 10 U. r»Vormittags,- diei .uvc"e"vtueltl,iche.
Jkiipsfsfzyg im SstadtsKrankenhauseistattfinden wird. . · ,

Donat, Stadt-risse, d. 2o. Mai 1885. s
» « " "«·Ad»1ns-ndntum:"

- Sstadtlecrjx M. Stillmatt

il i t tkr gnt
in Wostpreussgm Berlin, in 7 Stirn— ,
den Zucker-jeden, sehr; schgin gelegen,
2600 Morgen guter Hittelboden, sehr,
gnnstigeh twiesöiiferhältniss, herrckl
schnttliches Wobnhnus, gute Wirth—-
schn-;ftsgebäude, Dampkbronnereh vor—-
sijglighes iqhendgs und todtes»lnven-
tat, gute« Reiijagd u. s; w, soll zizvinx
gendor Verhältnisse »ha.lb·ek»sotort für·
285,000 Mark; ist-ji 9030001481311 Aus«
Zahlung: verkauft. werden. Land-·
sohatststnxe 294,000 Mark. Hypothek
nur»l?ks,iindbriet’e. Spec-leite« Auskunft.
nn se· bstretszlectanten sub II. Alls, In—-
vititlentiänlrjcsislin W. " «

In unterzeirhnetem Verlage ist erschienen
und in alletrkbuchhaxiåglungen zu haben:

Maa- ja Mere7l1tldtd. i
Mit« oaraadatnd tritt:

Töine jagu.

Wärjaamkud
J. ge. Fauste-tritt.
Preis» 50 Kam.

G. Ausrief-err- Verlag
Dort-at.

WZTFT
linmilienwotiiiuugen

eine »derselben eine Treppe hoch, he—-
stehend aufs 5kleineren Zimmer-n nebst
Küche, die andere, zwei Treppen hoch,
bestehend aus 3 grösseren Zimmer-n
nebst Küche, beide Wohnungen auch
pnssend tut« studirende, sind mit oder
ohne Mode! sofort: zu ver-miethete im
Hause ·

.
. Jotus l:A s cis-Tuske- mchik m

Zwei

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiierlichen Stadt Dorpat wird hie-
Breit. bekannt gemacht, des! am·

nat-erste: den 30". d. is»
Nachmittags nein 3 Uhr ab, in der
KaufhofsbudeÆ 26 eine Partie
Sclzuhwgaren und gebraachtep
Wxtsche meiftbietlich gegen sofortige
Baarzahlung verkauft werden foll.

Dort-at, Rathhaus, am 28. Mai 1885
Ad mandatum

Nr. 1I72. Oberfecnd R. Stilltnart

Von der Verwaltung der Rhe-
derei-Gesellsehaft«

«

« n i,,iktnda - evtl
wird desmittelst bekannt gemacht,
dass ihr in D0rpat, Ecke der
Rathhaus— und Petersburger str.
Nr. 1X6 belegenes lmmohil nun«-
mehr von dem Namen- des Herrn
J« Reiman n ab— nnd auf den
tler Gesellschaft »Und-i« über—-
gesellt-sähst! worden ist. Gleich-
zeitig bittet die Verwaltung Alle
und Jeden, wegen etwaiger zu
erledigender Angelegenheiten sieh
djsectan die Hauptverwaltnng der«
Gesellschaft in lfteval wenden zu
wollen. »
szRevaL 24. Mai l885.

Director: P. scllkelnh

1885Reue Döxvtjche ZHestu.ng.M 121.

Bürgermussa -

«« « .de nkainillen « « «! I« «- ««-"·- ««
«« «· · «· s.·kukmi·tglsstte·tszsl· »s-ssz· ·· , ·»Mokg··e··l:·.Xåniägrstågintlen so, M«bslktcllsfsjollLLcktss «v«on«s—7 Uhk««N-;2ehkp·i«tk.zg»s«, s

Mitgliederniit Fainilie zahlen 20 Kopzxl ··

. s ·
« Anfang I) Uhr« Alte-als. ·«

··
«« ;z«

Eis-»di- kisogsiil singt-führt werde-i«·;-
« vie Direktion« Dierespx «

« s——————————.«-—«·-:—"··—«-
«

«
s«

« ««« «-0s -s sYU · sg ss sitze »Hei-ereilen« .

WlilW.SncsssS.
. coxxstjtuikeiijd es iGr errors-l— . des Teehelkersssehen staxdttheilsspwelohe »I.-·,·»··« Z« » P ; l aszet- :,

ykzkgzmmhzxpgdsm 0·.·41·uni,· unå S« ihre Bein ··I·..··IIIsI·szg·,·;· fälligen···isil··ifu·r·idäig-»»· « · · » IF? ex essen; Cscozk T
Uhr »Na-Ohm- ·iu»« O»

- Tonne, s? »Es« J; »Du» Omgezs 5...811-
Fast» Preiiss « « « ·werdl9v·9.l:suo.l,l·- dxeselbtsxy rxeebsk Hlt9rk,·,··
wahhlzespreohung der statuterksklins »Es-II Uhr-Vormittags; praeise liquisJ -- l ·- «

«- · - · .-.

zzhluggexx Z— .s ·«»· i sxdiren lassen zuweilen. ." - : -
.;.-...--, -s O« .« . , ·

»Aumeldung U.9115-··1·"·1F1«IFIl;-·s·- s - «

dgl« - .E· ji«· .Iz. - .·. ·· ·· ··a ».

Sntgegqq ···· ···· ·· -
«« · la« Bude » - -·

de« «· - - -'« II? «« .kH·I·.·:,sI·-gos-sz. - sund ·1.-l(«el-lerraum,«
.. .. s· » « ·Tom-um -Veretns:

» : 2«.«s - :xsokoktvetsmxethet Hausdekk
« « sPCWCFFBP «!

·« äu· k-··1·1····:··jb·1sH-«···- s ·sGesellschaftzLin-da«-,.Ecke-»Jet-
· ·» · ».

- s : Jkkxixz f«»..·»:«.: .-H’x,:;’ spg Ei«
. - »

Ein« Iwsikliing « . hie W ekvspaifstvstiigsp «
mit de·n«e·"rf«orde"r«liehsen sehulkenntnis-«-sls« » s Es« «· - . :34 -s

.. ...« ;
«« «— ss-·--s« U«s»lsslsss llersitliersiiii« «s.-G«esel«l«;0liiikt lletssi«it««

. « -
- » » s «:.-bC«7hkt«slCk?·«3Usk IHZETVCIITCU KEUV·TFIT.S·S;.ZUYIIIIESGTIJLYJYSS Elle

St— Pstssrsburgsr ElITxdIUDSSIIIUS
· · -s"

·
-« « der—:Lebensv.ersi-eheikuiisg-jm·«lahre..lssözwislkssktioccllt

.. · « :; -«·«.·—« -

« « «««« 77 - Sinne der Versieherungsbedingungen »zumDivitlendenbezuge Bereehk —-

· Inhaber:
Smpllehlt eine grosse Auswahl· Krimsehers - - xnaetrstfälligen VersilsehesrungkPisämien stattfinden .. ·. · .-..-. . «.-(:»

R - ··· . - ·. « c.- ,s

«
,-",· :;:»z"

».

··

. . . ·· ··.
·. « « · . »: -

» H» ·· - ·l)
i ICIIIIF lII[ Glsswclllc -

-

frelehesah Güte und Gesehmeek die eijsländiselienxiibertreiken.·· ··

·«» ·« ·..·I«————-———————————«·:·s··.———-———-——————————————————————-————·
«"·«·«·««·ANY«fqksznorpasz·ll«ldUm3«g«",«lf· «s vorkäthjg be· — · «; «· « -« s sz«·: niikosgeipkttsxchtss hatt-versteckte s

«· .·· · ·«- ·· · ·· , . ·· . ·· ·« ».
,s..

· . ,M « s · s— · .. s szss «« « « « vorzubeugen, als. ob -iell.m,elsl«Ss,-» «:
«. -. - . « »·· R erhält« auf idem» von: einem An- ssssänspk (J"«"««·"·.·«k«7«7 Tit« ««

·

. - . - .. - «.. - ·· ·· ··

. gosllo l: Johannis-btr. Nr. 8. l·
liefert ·v·(·)llstäcu·l«ijg9 Its-Zug·- ugd Ikkgg9k9j·,k;lgkighkqkjzcu, dern.ubergebenk-hatte-. erklsare tell ·

VIII.PUCIIsSIISszÄkk·»IZOUUIITICOSEOIH· lVIdSC1Ii·.t·I(·-·g kund AIIIIMRCCO dies für Uns-Alls. wieiehxdaskGes . IVYFUFIICCZIVU Cl« «.

TSTIZCE»«ZU..-·TCCIIXCZIT·EOL. Its-KIND IDOMIILYITSDCILHIDIIOVOCCZ STIMME? HEFT-C.- sehäft seit seinem Bestehen gis-z . . .:-
«« PVUYIYTYUVUVHH "«Tl7«·«3-C"«m—:l:l""- El« I - - sfiishrt habe sosleitesieh dasselbe « » ·- -- -«« « « s - EI Stück zu 50 Pnd Knrtolkelslnhhlt·,entspreehend often. · ·«auch »Ob« e edwäkti ·«· · . ··70U 2·J·ZIIPIUCI«7 »Im IV« SVFVSZCU VST «

««« ·· · - « I·lo.»W·9kjkq Mzisqhgjiik s.-R-bl.« 275 «——·-"K; Es· « Z« - « der«Bai«onlnli’«ngelhai-dt, Stern-stimme «?

l« - so· l3O ··

—: ·. ·.
-. -«300.... « «

l
« II m » v 1,5,

» v« n« s
ZU·

»· .- ehe —F-F———kbl———H———— .«« s s « « «» s« s s -« «·« lsts-pp» ss: s l
.1s- -: 80 ,«~ . 175· «( .

»· «« Als« is« ««-"--«s200· - ·. -k« s. «« F)
I· - »·« · ·—·· ·Y··· ··

.· · ··· · ··· ··· ···· ··· · ·· · · ·

äs g· - ···» ·.s· kssp ····- ··- so«- ·—··,····—.·· - .··«·.- - . ····
..

·. ·
-

Of. «» «·
. »

···· · UT - v ·-··· »» : J« . · "--·

»:
·«

—
««

· . ««. F» I: ·s» · swss « Okn mm s, ;O1·Isj«.«··«
I 130 . 1«« . « .-«285 « j .

· : 140 « » 310 · -·.-· 465.,-7·-: - -TszxxolålåxgksezzzxlskzxqkssgggnFsäksszsnssz·.·ohei;«ll9t7ls», iisiitzgulzenszeugnixsqn
1··,.·,,5..;·».,,· 150 »» ·»» .33()·. ···· ·· ·· ·.·szk.«:»,s««« «» 480·-«·-··· ···) ·· · ·· . ».

·· sz··ve«·rs·ehe·ii, yfird sofort« kiikspeind «

I.»« i» » THE; » , - 350 ··

-

«· « ·.
75

··

-.525-.-..«- s -· - sang! so. gro- «en-s- ·k.·l4s·«-v«onsBs- «- ·. Dis· cclsfljilsdcoijstetttdlstjly geliöikig znjedetn Hxnzegybestehend «a1:s"·E«« »Es« ; - ·«. « ·
e·inem·«·[«l)euts·ii·lj«ed·"iltid"RiissisehesPatentl eotiib·i·n·ii·tei·i Äiiäblase—s« u. Zekklei- «« «:

·.-. -- ·-,.,;k-·- ·.- »· z. »; . -:- »O— «. s»- - «- . iskxi
sCkllllÄs-VOUkTI·-«Z4F«« DUk0l1!1·lJz··«I3 Lbsperrkvehtilehs··l···«Eäujjtcktiieksehlagssund - ! - sitzt;

Ä.b.s.pel-r.-.Ventll",·j 4 Ansehlussstutzen «IYspsieheifhektsEventil··"rnitsplcreuzstutzen,-
»! J?ruehtvynssserdjhblesskrähn« iiebst··’JMe«i««iocn«i3ltei·-z·stützen· und« Me«non·i·etelk, Ist-je

Olpähssåtzintliohen ··G«egentl-·i.tl·s·ohen»und Miitterselireuben zur obigen ·«Ärniä·-«-"· ·« .«· « ·
«·

.·« ··

VIII· «? »Es· 20o"«·-»-« Kops ·«
··

···,·· «« ·
««· ·· oikekikt ·« «

; ··.. DIESES-sue lkinmaiselshottielie«tin-Ihnen;Mjhlcings fetsehekjmik :
-

-«·
leiehtszakbeitenden Ruhr-Angeln und» Zerkleinerungseouus, welche F,- · s: J; , --.i .- :-e..«« 2.,..-.:i «I-·-·.: ·
Tnieht« übertroffen wurden mit leicht« ebnehmbarem eisernen D.e.ekelssk-—.-»-g«rs» e. xssspixksi ?sz«-.·. sskscs xcxsksj --«.5.«.15.9F1k-«--8-Usz.9 APkCPk2kS;·z,llk«;«S»sit·C7-. Fällen«-««
.30 Tskussskjsxhaustorkohr H— wie auehs Meist-h— undtsnijlwasserevsslxtilgnz eine· «; s « :

zsssqkhtkstelllsnkks zusekkkagYlxcütHkkscks -«.
gerichtet szu slciihltesehsen mit möglich grösster-Ki'jhltlä·ehe, «·eom·x·)·let betrlebsp

».
. , -,· «,

Nr? IV» hSI..3·S"S··kk,-s ··« · ·«
·«

Illig lIIJF lOSOV und fester. Rietrienseheibedsniidshnsriiekek: -
«.

» .· «
.··.··..·.·· ···« bis 225 wedw Gäh············ ···· ·· .· · ·,·.» ··· ·Rbl·-.;3o0«·-—«:·-·;Käd·.. .·lint·l·en·..tur.«siunolistesssstmeslier Aufnahme: . and· M· Stelle als

250 . 275 s» « - «-7E--·«"t«"«Ssz"««3··

sit« »-« ·.s· · « «« T, ·«
·« · « » »Fek·s·ci·lbes;ist zuglezkh (Zä.r,tner. Näberes

··· . ·,·- . «« · ~’;
·.

«· . ··· · ···
·····-·« ·· ·····.·.. · ···»···· ··· ···· · a·.·-St ··

. ··l·. ··· · · ··
·;

: 473 : :- ,s»l2 · - 7OO « r· Kuzsizaxnensp «
», 500 , 530 » » ·· 12

·· ··

-s 750 - ···-· · Cede - .·

···5·)50·’ 575 ·,
« « 148 «« - . -«. -800 «..««. « s-« - ««« «. ·—s' «·

«« ote sxSts Petets ists« Ost; Baron« ;

Wenn en? Wunsch das änssese Beriezelnngsrohrsverlktngt Wilh, wird dasselbe «·ysxtrSältergäligfxeiksstLslzillcllizqyilldlnagtrgrrclkl·
s« · · « ·«·«. · .«-, · .

· - «. r I ···.

«' ' . -
,

. ,Ozgkijlzhpkstsbvstsz Um! Zwer ueeh der Grösse des· Bottiehs mit 25b1s 35 Rblis XII. IV« lIEIC-LIZGIII.-;P-ÄPIQF- str.--slB, stät-pp, Graf Sievers aueWarroh Lkkrenvator
»· · dss»·ksgs-s«s-zs.sgssssizks.t ss,,.«3«s·.««xs-i»·,·s»«iis.Ess.i.-«- .ii-«d Tgpsss ssgssssssgss gis-I« å»k«"ss·Tckäk?s both« N«««""«««s««3s « äsxsksxsxk iigiskgåkxsksksxkssssxrsslxxspkskfstir«
.·.·1·L···k··;I·-·C; «, kszsp · ls··.··s·,ss es aisC ottiehs mit 40j bis 50 RbL pro stunk

- · » « · · · · «» · ·. ·

- ·« «« «--«·.5t «·s-.« , .s; ··!·««js«!««,«s «·««·j »; · .«· « ··· · «.- .si .« . , - · · - pm
··

«·
·· -

Die auf säzmmtliehen grösseren- Ansstellungen mit. den Zållaktshekxklzsxltlkxlilxnlllslluzutifllllttlli ·. St«sk«xpm··jsxemp,gz»..z. «·.··«·FFIT»I·7""-Z·
höchsten Preise« ptsmiirten - ZZZITTEFTIZ . «

J« « · · ·« « . s
·. · · - bzugeben. ·«· · · Ah« site· fis-END[ -j— lind o·5 lxs9 «· I- 1 ·-

·«
··

· «
l·

« · IIUII « "-s«sVo-is»si»-i.s—s-T—"· ;
·-« «·

· ·.s ««
««

. . von Lziihmern nebst Küche uszwigrthp sMsl ösjlt ggsz
-.--

7 ·.s·-
aus dei- Fabkilc von linnsotnest Saus· d: Jekkeries, Jpswicly sqiisitttbeguzkixiichksiteii««wird« Mitte· i633T·TZZi:IF«3ZJ, THE« O« «—I g. lhält; auf Lager und hefekt hxlljgssjz « « · Junivekmletltet·oarlowa-stres·seNr.27.·« «· 1Ab.1«56·.«9z—k-18J8·37··«0J8· zszzl : lhn« · .

· · « « · . . . . · · . « .«« « spMitthilJskTTtskLksissj ··

· « «« · · · « s« - - «« h » « Stürme· der Teiåvetatitrniittsls in den slesten «·

« TIERE! FkMIkICILs «»»«sp1,s»I»»JJ»9I·IIIIF-J« OF z: Zxgxtssxsttssstäktkkkikä Viert-r; «2«-gsl4
Tis-
en« s .

- « .. «««« · 85 «· Dem! und Verlust-on c. Mnftiefem ·



Neue Vijrpisclje Zeitung.Ftscheiut tagtikik
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Exvevition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvtl

1—3 Uhr Mittags, gxöfftssks
Sprechst. d. Reduktion v. 9-U BUT·

Greis in Dotpat
jährlich 7 VIII. S, half-jährlich Z Nu.
5»0 copy, vierteljähtlich 2Rb1.,· monatlich

· 80 Korn
Nach auswärtN

jährlich 7 Nbi. 50 Kop., halbk 4 Nbl.,
Viettelj. 2 Nbi. 25 Kvp.

sn u a h tu e d et Jn f e r a te bjs 11 Uhr» Vormittags. Preis für die füufgespclteue
Lvrpnszeile oder deren Raum be: dreitktsllskk ZUfettiou ä 5 Kop. Dnrch die Post

eingehende Insel-Akt MkkIchkkU V Kvpi (20 Pf« für die Kvkpuszeilr.

auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen. -

Ilnskritlomptoir und die Erpediiiau
find an den Wochentagen geöffnet:

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

f »Znhalt.
politische: Tagesberichb
Inland. Dorp a ts Die vereinigten Ressorts der Postenund Telegraphen Vorn Aceise-Ressort. Geheimratb Sches

witsch. Doetor Promotionein Berichtigung Aus Kurlanix
St. Peter« arg: Die russische Presse über die politischeLage. Hoftrauer. Personal-Nachrichten. Das Bahnungluckans der Nimm-Bahn. Kalu ga: Brandschadem No-
W vkfchk Hast: Verurtheilung des Pfeudobifchofs Ssilua"n.

Neues« Post. Telegramrnr. Localex Lite-
rar Eiche-« Handels« u. Vokiekpokachkichm

Feuilletorr. Au« dem Herzen Afrikad Ein Besuch bei
O’Donovan Reff« Artentiiterirr. Mannigfaltig es.

politischer Tagrsvecichr
Den so. Mai (1l. Juni) 1ss5.

Der Kronprinz und Prinz Wilhelm
trafen mit ihren militärifchen Begleitern am Freitag-
Vormittag, Of, Uhr, aus Königsberg wieder in Ber-
lin ein. Sofort nach feinen; Gintreffen begab sich
der Kronprinz zur Begrüßuiig des Kaisers nach dem
königlichen Palaiih verweilte dort längere Zeit und
nahm später im kconprinzlichen Palais mehre Vor-
träge entgegen. Um 2 Uhr Nachmittags hat dann
der Kronprinz Berlin wieder verlassen und sich mit-

tels Extraznges nach Sigmaringen begeben, um dort
im allerhdchsten Auftrage den Veisegungsseierlichkeii
ten für den Fürsten von Oohenzollern beizuwohnem
Nach Beendigung derselben sollte der Kronprinz
am Sonnabend-Nachmittag Sigmaringen wieder ver-
lassen und am Sonntag früh- von dort wieder in
Berlin eintreffen. - «

Wie die Nat-Z. erfährt, ist der Besuch d es
Königs der Belgier am Berliner Hofe für
diesen Sommer endgiltig aufgegeben. Der Grund
dazu liegt in der für den Kaiser, troß der fortschrei-
tenden Besserung seines Besindenz bestehenden Noth-
ivendigkeih sich zu schonen, und in dem Wunsche der
Taste, daß der Kaiser sich, sobald sein Befinden es
gestatten wird, nach Ems begeben möge; es wird
angenommen, daß der Kaiser die Reise dorthin Mitte

dieses Monats antreten werde. Dem Könige der

Jr n i l l r t a n.
Aus dein Herzen Afrikas

Vor einigen Tagen hat der franzbsische Marine-
Lieutenant Bictor Giraud in der letztemVersamms
lung derGeographischen Gesellschaft in Paris einen
ausführlichen Bericht über, seine Reise durch das Jn-
nere von Afrika erstattet. Jm December 1882 be-
gann er feinen Zug durch den aequatorialen Theil
des schwarzen Welttheils von Zanzibar und zwar von
der Hafenstadt Dar es Salam aus: Der eigentliche
Zweck seiner Forschungsreise, welche zwei» Jahre ge-
dauert hat, war das Durchreisen desGebietes der
großen im Innern Afrikcks gelegenen Binneufeem
Troß der zahllosen Beschwerdety welche steh ihm auf
dem langen Wege entgegenstellten hat er sich, wie
gemeldet wird, der übernommenen Ausgabe auf höchst
verdienstvolle Weise entledigt. Man rühmt riicht nur
die gewichtigen Resultate seiner-Reise in Bezug auf
die Ausbreitung unserer Kenntniß jener Gegenden,
sondern man erachtet in Franlreich besonders auch
seine auf Grund gemachter Erfahrungen basirenden
Mittheilungen von Beding, welche von der Möglich-
keit einer Colonisation jenes Gebietes, das er
durchreist hat, sprechen und den Einfluß hervorheben,
welchen die Bevölkerung desselben auf die Entwicke-
lung des Welthandels auszuüben im Stande ist.
Binnen Kurzem wird der ausführliche Bericht seiner
Entdeckungsreise veröffentlicht werden. Sein, oben·
genannter Versammlung erstatteter, Bericht lautete
is! Wesentlichen folgendermaßen:

Nachdem er Dar es Salam verlassen hatte, zog
St Mk! feinen Begleiterm Alles Miethlingh Unter-
thanen des Sultans von Zanzivay durch das Land
von Use-guts, das sicd 1800 hie 20o0 Meter übe:
VII! MMGSIPTESET Ekhsbh und weiter durch die Ebenen
von Ubebe und Oben«- welche eine« keichku Witwe«
ststtd haben. Längs dkefks Weges erreichte er das
.Livingstone-Gebirge. Ja diesen wildretchen Gegen.
den hausten reißende Thiere in so großer Menge,

Zwanzigster Jahrgang.
Belgier ist diese Sachlage durch ein Schreiben des
Kronprinzen mitgetheilt worden; wahrscheinlich wird
der Besuch des Ersteren in Berlin nunmehr im
Herbste stattfinden.

Fürs? Bismarck wird dem Vernehmen nach
nur drei Wochen in Kissingen verbleiben. Wohin
sich derselbe zur Nachcur, nach Vermählung seines
jüngsten Sohnes, des Grafen Wilhelm, begeben wird,
steht noch nicht festz es heißt, daß der Fürst nach
Berlin nicht vor Ende des Jahres zurückkehren möchte.

Die Beisetzung der Leiche des Fürsten von
H o he n z o l l e kn ist am Sonnabend unter Betheili-
gung der zahlreich in Sigmaringen anwesenden
Fürstlichkeitem General» der weltlichen und geistlichen
Behörden und der Deputationen der Regimenterz de-
ren Chef der Verstorbene gewesen, erfolgt. Nach dem
seierlichen Trauergottesdienste in« der Stadtkirche feste
sich der Leichenzug nach der Familiengruftin Bewe-
gung. »Untnittelbar hinter dem Sargeschrttt der
Deutsche Kronprinz, ihm zur Seite Fürst Leopold
von Hohenzollern und König Carl von Numäsniety
sodann solgtenzder Großherzog von Baden, der Her«
zog von Anhalt, Prinz Wilhelm von Würtemberg,
Fürst« von Fürstenberg und die« übrigen zur Beise-
tzung erschienenen fürstlichen Personen. Der Kron-
prinz hatte sofort nach seiner Ankunft einen Kranz
am Sarge des Fkirsteii niedergelegt.

Das Londoner amtliche Blatt hat soeben das
Protecto rat En glands über umfangreiche Ge-
biete in West-Afrika, an den Ufern des Niger
und Benne, verkündet. Soweit sich nach den tele-
graphischen Grenzangaben urtheilen läßt, handelt es
sieh um ein Vorgehen auf Grund des vor einiger
Zeit zwischen Deutschland und« England abgeschlosse-
nen Ueberetnkoinmens, wonach östlich vom Rio del
Reh englischerseits darauf oerzichtet wurde, durch
Besthergreisungen im Nücken der Deutschen Kame-
runsColonie die Entwickelung dieser zu hindern, wäh-
rend andererseits Deutschland erklärte, im Niger-Ge-
biete, wo der englische Einfluß schon lange überwiegtz
nicht durch Verkündigung des Deutschen Protectorats
sich Lücken zu Nutzen machen zu wollen, welche die
englische Verwaltung bis dahin gelassen hatte. -

Die N. Preuß. Z. bespricht die Situation
in Zanzibar und bemerkt dazu, daß, während
Gladstone seit· fast drei Jahren thatsächlich aus jeder
eingenommenen Stellung zurückgewiehen sei, während
er in Mittel-Listen vor Rußland, in NordosbAfrika
vor dem Mahdi Meiste, in Kairo aber vor den Fran-zosen die Segel streirhe, er es nicht unterlassen könne,
dem Deutschen Reiche, wo immer englische und deut-

daß am hellen Tage ein Löwe einen seiner Begleiter
packte und zerriß. · . .

Nachdem er das Livingstone-Gebirge, nördlich des
Nyasfa-Se.es, überschritten hatte, betrat er die weite
ausgedehnte Ebene zwischen dem genannten See und
demjenigen von Banguaola, indessen Nähe Living-
stone seinen Tod fand; er hat . diesen See auf die
Karte gebracht und dadurch die-Gelegenheit gehabt,
viele unriehtige Vorstellungen anderer Reifenden zu
corrigiren. Der Richtung des Flusses Luapulla fol-
gend, welcher dem südwestlichen Theile genannten
See? entspringt, lain er in die Stadt Mere Mere,
wo er von dem Beberrscher derselben. nicht nur gänz-«
lich ausgeraubt, sondern noch obendrein ins Gefäng-
niß geworfen wurde. Es glückte unferemReisenden
indeß, sich heimlich davon zu machen und das Land
eines benachbarten Königs zu erreichen. Kaum be-
fand er sich aber innerhalb der Grenzen Lunda’s, ei-
nem anderen, Cazembe geheißenen schwarzen Autokrai
ten unterworfen, so gerieth er abermals in Gefan-
genschaft. Auch hier glückte es ihm jedoch, feinen
Wächtern zu entkommen und, Alles überkvindend, er«
reichte er den See Moärm an dessen wildreichen ma-
lerifchen Ufern die Natur ihre schönsten Gaben mit
vekfchwenderifchen Händen ausgebreitet hat. Rüssel,
Zebras , Antilopen und vielerlei anderes Wild ist. in
so erstaunlicher Menge hier vorhanden, daß zwei Jä-
ger dort sehr bequem 5—600 Fig. Fleifch täglich er-
beuten können. Durch die fast endlose Ebene fetzte
er seinen Zug nach dem TanganikaSee fort, wo er,
die belgische Station Karema erreichend, mit der
größten Gastfreundschaft aufgenommen wurde.

Als Giraud sich ungefähr drei Monate in Ka-
rema aufgehalten, war er bereit, nach StanleyiPool
weiterzuziehenz diesen Plan mußte er aber aufgeben,
denn seine Begleiter lehnten sich gegen ihn auf, nah-
men ihm Alles, was er besaß, und verließen ihn·so-
dann. Nun begab· er sich nach Als-alte, gleichfalls ei-
ner belgischen Station am Tanganika-See. Mit ei-
ner angeworbenen Begleitung unternahm er den wei-
ten Weg an die Osttüste zurück. Er wählte die

sche b Jnteressen in Confliei zu kommen scheinen,
Schwierigkeiten aller Art in den Weg zu legen und
durch unaushörlicheNadelstiche darauf hinzuwirken,
daß die gereizte Stimmung erhalten bleibt, die seit
Jahresfrist zwischen beiden Nationen zweifellos be-
steht« Der jüngste und thörichtste Versuch dieser
Art scheint in Zanzibar gemacht worden zu sein,
wenigstens ist nicht ersindlich, wer sonst den Sultan
ScxidsBeiwBargasch gegen Deutschland aufgereizt
haben follte, wenn nicht der englischecGeneral-Consul,
der in Zanzibar bis jetzt naturgemäß den weitaus größ-
ten Einfluß geübt hat und den an sich friedlichen
und wohlwollenden Sultan leicht von solchen An·
griffen gegen die Besitzungen der ost-asrikanischen·Ge-
sellfchaft hätte abhalten können, wenn« ihm das zweck-
mäßig erschienen wäre. Das betreffende Blatt fragt
sodann, welche Mittel der Sultan Deutschland ent-
gegenzuseßen habe. EnglischesKriegsschiffe würden
nicht zur-Hand sein, um seine offene, gänzlich unge-

»sch»ükte. Hauptstadt zu vertheidigenz das Landheer
»aber bestehe aus einigensHundertmangelhaft ausge-
bildeten Halbblut-Arabern; das sei Alles. Wenn sich
diese Rüstung unzulänglich zeige, wie von Nieman-
dem bezweiselt werden könne —- denn sei das Ende
und werde sein, daß Zanzibar nachgeben und den
Rückzug antreten muß. Wem sonst werde die
Schuld zugeschoben werden, als den britischtn Rath«
gebern, welche die Lage so gründlich falsch beurtheiit
haben? Die Folge aber könne und werde menschlicher
Berechnung nach keine andere sein, als daß in Zan-
zibat der deutsche Einfluß an Stelle des engli-
schen tritt. »

. -

»Am letzten Freitag ist Sir Peter Lumsden
inLvndsux eingetroffen. Der cirme Sir Peterl Wie
anders; sah es« aus , als er auszog

, das. Bewußtsein
von der Größefeines Vaterlandes und den Haß ge-
gen das länderschlingende Rußland im·Herzen, um
dem Vordringen Rußlands in Asien durch das Ab«
stecken einer Grenze, die er durch den stolzen Klang
des senglischen Namens genügend gesichert glaubte,
Halkszzu gebieten« Der Hnß gegenRußlandist ihm
geblieben und hat im Verlaufe der Dinge mannig-
fache Nahrung gesunden,«sein Glaube aber, daß das
von England so gern übernommenen-MS romunus
sum noch« seine ivölkerbezwingendgWirkung übe, mag
einen gewaltigen Stoß bekommen« haben. Er kehrt
zurück mit einem Gefühle der Bitterkeit gegen die
englischen Staatsmänney welche es durch eine schwan-
kende und kraftlofe Politik fertig gebracht haben, das
englische Ansehen zu untergraben, und er hat kein
Bedenken getragen, dieser Bitterkeit mehrfach Aus«

Ronte über den Nyasfa-See, längst Shre und-Zum-
beti und erreichte am 15. November v. J. das End;
ziel seiner Reise. i

Hinsichtlich des Zustandes in« welchem. die Bevöl-
kerung Aequatorial-Afrika’s, sich befindet, .entwi"rftsGi-
raud ein düsteres Bild. Die Bewohner leben-während
des größten Theiles des Jahres« bei fast gänzlichem
Mangel an den allernothrvendigsten Lebensbedürfniksen. Die Ursachen hiervon sind vonzweierlei Art:
an erster Stelle muß dieser Zustand· der Thatsache zu-
geschrieben werden, daß dem Eingeborenen jede Gla-
sticität und Arbeitslast abgeht, dann aber auch der
Unfruchtbarkeit des Bodens( · -

Jhre Dörfer zählen nichtmehr als 100 Hütten.
In: Monat December wird der Acker bearbeitet, im
Januar wird gefäet und im Juni holt man die Ernte
von den Feldern. Drei Monate später ist der ge-
sammte Vorrath aufgezehrt und dann lebt die Bevöl-
kerung dieser Gegenden von den Blättern der Bäume,
von Wurzeln des Feldes »und anderen wilden Pflan-
zen, die, gekocht, neben wildem Honig, als Nahrung
dienen. Doch reicht auch dieser Vorrath so wenig
aus, daß gewöhnlich in jedem Jahre eine heftige
Hungersnoth entsteht. »Währ"end dieserZeit Tand der
Neisende auf seinem Wege durch diese Gegenden aller
Orten Leichen von Eingeborenem welche aus Mangel
an Nahrung umgekommen waren. Auch der .euro-
päischeReisende hat große Beschwerde, seinem Geleite
die nöthige Nahrung zu verschaffen, wenn nicht die
Jagd ihm Ueberfluß an Wild lieferte.

Wer Central-Afrika durchreist, ist erstaunt über die
trostlose wüste Einsamkeit, die ihm entgegenstarrtz
denn durchschnittlich trifft man auf seinem Zngedurch
eine Strecke von 25 Km». Ausdehnung keine 100 Be-
wohner an, Fragt man nach den Ursachen dieser
traurigen Erscheinung, dann vernimmt man, daß dies
das Resultat des unaufhörlich gefiihrten Vsrgeltungsi
krieges, der stets wiederkehrenden Hungersnoth und
der nimmer ruhenden Sclavenjagd ist.

Nah GirauNs Llnsicht würde es nicht möglich
sein, die Eingeborenen dieses Theiles von Afrika je«

sboanements nnd Jnferate vermitteln: i« Rigscs H. Langewitz
AnnoneensBnkeauz in Fellinx C. J. Kaisers« Buchhandlung: in Werto- It·
Vielrpscks Buchhaudi.z in Matt: M. Rudolfs Buchbandtz in Respekt: Buchkp
v. Kluge ss Ströhmz in St. Petetsbntgg N. Matbissety Kasanfche Brücke AK St.

druck zu geben. Ein« Bertehterstatter der Times,
welcher während seines kurzen Aufenthalts in Wien
eine Unterredung mit ihm hatte, berichtet darüber
an sein Blatt. Natürlicher Weise fühlt sich Si: Pktek
Lumsden sehr dadurch verletzt, daß seine eigene Re-
gierung dem russischen Berichte Komaroirks mehr
Glauben-schenkt als dem seinigen, für dessen Richtig«
keit er auch heute noch einsieht; eine schiedsrichten
liche Entscheidung über diesen Punkt ist übrigens,
wenn sie wirklich den Kern der Sache treffen soll,
nach seiner Ansicht ein Ding der Unmöglichkeit. «» Die
Russen hätten niemals daran gedacht, in ihren For-
derungen so weit zu gehen, wenn sie nicht sehr bald
eingesehen hätten, daß von der englischen Regierung
Alles zu erreichen wäre; den Krieg hätten sie nicht
gewollt und seien auch nicht gerüstet gewesen. Der

Abschluß der eigentlichen Grenzverhandlungen könne
sich noch mehre Jahre hinziehen, denn in solchen Ver-
gögerungen seien die Russen Meister. Das Schicksal
Englands in Asien und Jndien liege »« in seiner eige-
nen Hand, nur dürfe es sich reicht der Einsicht ver-
schließen, daß auch in Zukunft Rußland seine Politik
des Vordringekis auf Jndien weiter führen werde u.
s. w., kurz, der englische General, welcher seine Stu-
dien an Ort und Stelle gemacht hat, von seiner Re-
gierung aber fallen gelassen worden, bestättgtnur die
jetzt allgemeine Ansicht, daß einzig undsallein das
Cabinet Gladstone für die Demüthigung Engands

sverantwortlich zu machen ist. «
Aus« Jrland werden einige ernste Agraritiluse

sehreitungen gemeldet. Das Wohnhaus eines rot!
zwei - Brüdern, Namens Young, bewirthschafteten
Paehthofes unweit Silbe-meines, in der Grafschaft
Tiperary, wurde angezündet undbrannte gänzlich
nieder. Eine Mondscheinbande brach in eine von
einem katholischen Geistliehen verwaitete Schule in
Bruff, Grafschaft Litnerich ein und demolirte sämmt-
eliche Schulgerätha

Kaum ist die Auklaaeveehandlunq über» Jedes.
»in der Kammer beseitigt, so ist Fern; wieder in

"Pa"ris. Noch« mehr, er hat in einem soeben veröffent-
slichten Schreiben seinen Gegnern Fußtritte gegeä
den. Lavertujom Herausgeber des »Petit Cen"tre«
in Limoges, bot Fern) die gewünschte Veranlassung
zu einer Erklärung, weshalb er nicht persönlich sichzur Verhandlung gestellt habe. »Ich bin«, erklärt
Fern« ,,niemals einer Erörterung aus dem Wege
gegangen; aber Anträge auf Verseßung in Anklage--
stand haben immer etwas Sonderbares: sie sind nicht
bloß dumm und geheim« sie sind auch venidigeudsu
Fern; behauptet, es komme bei solchen Gesehichten

mals zu einem regelrechten Ackerbau zu bringen.
Auch kann nach seiner Ansicht von ihnen in Betreff
ihres Einflusses· auf die Ausbreitung des Handelsin« enropäischen Waaren Nichts erwartet werden; höch-
stens würde von ihnen aus Spielerei, niemals aus
wirklichem Bedürfnis» Etwas gekauft werden.

Jm Herzen Afrikas wird nirgends ein üppiges
Pflanzen«grün-angetroffen, wie z. B. an der West—-
lüfte des Welttheils,»wo" das Klima der Küstenges
genden einen günstigen Einfluß auf die Entwickelung
der Pflanzen ausübt. "Dasjenige, was man die Man«
ern des innersten Afrika nennt, ist nach Aussage
Giraud’s eigentlich nur Vusehwerh das selbst gegen
die sengeuden Strahlen der Sonne» keinen »Schutz
giebt» Mineralische Schätze befitzt der Boden nicht,
ausgenommen Eisen und Kupfer, und letzteres Me-
tall wird nur an zwei Plätzeu in größeren Mengen
angetroffen« An einen Asbban der Goldminen von
Zamsbesi ist nicht zu denken. Die Elephanten ziehen
sieh in’s Innere CentraliAsrikcks zurück, in Folge
dessender Transport nach der Küste bereits mehr

kostet, als das Elfenbein selbst. Dazu kommt noch,
das; der Handel in— diesem ArtilelJvie es bis heute
der Fall war, stets in Händen von Arabern und
pvrtugiesischen Mestizen bleiben wird und nur dann
mit Vortheil betrieben werden kann, wenn mit dem-
selben die Sclavenjagd auf das Engste verbunden ist.

Der französische Reisende befchloß seine Mitthei-
langen« mit diesen, Worten: »Der zutreffendste Be-
weis dafür, daß das Binnenland von Asrika ckeine
Zukunft hat, ist der traurige Zustand, in welchem
SüdiAfrika mit seinen englischen Besitzungen uns
entgegentritt, das doch immer noch etwas mehr von
der Natur begünstigt ist, als das eigentliche Binnen-
land dieses Welttheils«.
Ein Besuch bei IDonovsn Rossi« Olttentüteritn

Ein Mitarbeiter der Londoner ,,Pall Mal! Ga-
zette« hat jene Mrs. Dudleh, welche das bekannte
Attentat auf den Führer der irifchen Dynamitarden
in New-York unternommen, im New-York» Tombsge-
fängnisse besann. Letztetes scheint ein ,,fideles GE-
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nichts Anderes heraus, als Nachtheil für die Würde
Frankreichs, und er würde deshalb schon um keinen
Preis die Rolle dieser jämmerlichen Parodie über-
nehmen. Dieses wunderliche Vorgehen habe Frank-
kkjch ppk ganz Europa zum Gelächter gemacht: wäre
d« Zug nach Tonkin ein Verbrechen, so müßte das
Erste, was beschlossen würde, die Räumung Tonkins
sein, ähnlich wie England den Sudan könnte. Aber
fest, wo diese reiche Provinz Frankreich zugestanden,
wo Friede mit China gesehldssen," wo selbst die Po-
litik, die wir (Fcrry) geführt, durch den Erfolg ge«-
rechtfertigt wird, wäre es nicht Unsinn, unsittlieh und
unpatriotisch, sie aufzugeben? So liest Ferry, der

»durch den Erfolg gerechtfertigt« Schlankopß seinen
Gegnern den Text, fest überzeugt, daß die Piehrheitz
die sich von ihm an der Nase herumführen ließ,
Nichts gegen ihn wagen würde und die Niinderheir
»gegen diese Solidarität nicht ins Gewicht falle«.
Diese Minderheit, die bei der Abstimmung 153
Stimmen gegen die Mehrheit von 322 Stimmen
bildete, war ans« Ciericalem Bonapartistem Rohalisten
und einigen Leuten der radicalen und Rußersten Lin-

ken zusammengesetzt, nnd auch von diesen würde kein
Einziger für das Aufgeben der Beute gestimmt ha-
ben. Denn Tonkin ist» »eines reiche Provinz« wie
Tunesiery und, im Grunde genommen, wirst kein
Franzose Ferrh ernstlich vor, da÷ er den Mehrer des
Reichs spielte, sondern nur, daßer es so plump und

sungeschickr anfing, so· viel dabei log und trog und
daß er; wie wenigstens die Radicalen täglich verbrei-
teten, zunächst die Sache als Geldspeeulatkon für sieh,
seine« Verwandten und Freunde betrieb, Nebenbei
spielte auch etwas Neid Derer mit, denen der »Gew-
plättchenspeculanU nichi bei dem in Anssicht ge·
nommenen Geschäfte Betheiligung hatte angedeihen
lassen. Uebrigens zeigte sich bei der betreffenden Ab-
stimmung Brisson höchst pairiotisch in FerrtfssSinnedes Wortes und der »Temps«, der alte Freund
Ferrh’s, stellt Brisson dafür ein sehmetchelhaftes Zeug-
niß seiner staatsmännischen Gradheit aus. — Man ist
neugierig, ob Brisson in den H än del mit den
Hovas glücklicher sein wird, als Fern) mit den
Chinesem Allerdings sind,die Hovas kaum im Stande,
zu einer Feldschlacht eine Division zu stellen; augen-
blicklich stehen nur 5000»Mann bei Androhiba unter
einem Oberst Servingtom der schon beiden Holläiis
dern gedient hat( Die Franzosen verlassen sich jest
auf den Himmel, der den Hovas in diesem Jahre
besonders hart mitspielt, denn in« Folge endtoser Re-
gengüsse entstanden Ueberschwemmungem die einen
großen Theil derhErnte vernichteten und Hungers-
noth fürchten lassen. Der Ackerbauminister in Ta-
nanariva hat deshalb demVolke vorgeschrieben, große
Anpfianzungen von Manniok,« Yam u. s. w.zu machen,
und jeden Lässigen für einen Feind des Vaterlandes
erklärt. Aber das Alles beruht auf Spionenaussm
gen, denn das Innere der Insel, mit Ausnahme der
nördlichen Hochebeny ist den Franzosen ein berste-
geltes Buch» « ««

«

.

« JWährend die Lage der Franzosen in Tonkin sich
mit jedem Tage günstiger gestaltet und die Friedens-

Unterhandlungen mit China fo gut wie abgeschlossen
sind, lauten die Nachrichten ans Kambodjs
minder günstig, obgleich nach den jüngsten Depeschenaus Saigon die Ruhe wiederhergestellt worden ist.
So unternahmen die Nebellen am 25. April, tros-
dem sie kurz vorher wiederholte Schlappen erlitten
hatten, einen neuen Eingriff, der jedoch ebenfalls-zu-
rückgewiesen wurde. Jn der Nähe des Hafenplatzes
Camvut trieben die Rebellen insbesondere ihr Unwe-
fen,"so daß wiederholte Recogiioseiruiigenzzvon fran-
zdsifchegSeite nothwendig wurden. Bei einer der-
selben, welche von dem Schiffsfähnrtch Sauvaire
commandirt wurde, gelang es in Company-Bai, öft-
lich von Campuh ein Lager der Rebellen zu zerstörem
Andererseits dringen die Letzteren auch von itambodja
aus vielfach in Cochinchiua ein; ebenso hat seit Be«
ginn der Regenzeit das Piratenwesen vielfach zuge-
nommen. Der zweite König von Kambodja durchzog
gegen Ausgang des Tllionats April d. J. an der
Spitze eingeborener Truppen das Land, um dem Aus-
stande ein Ende zu machen. Wie dem ,,Tenips" mit-
getheili wird, begleitete eine Colonne französischer
Marine-Jufanterie den König. clllecn Anfcheine nach
ist es jedoch erst in jüngster Zeit gelungen, einiger-
cnaßen befriedigende Zustände herzustellen.

Jn Canada haben sich bekanntlich alle Jndianers
sührer unterworfen, mit Ausnahme des Häuptlings
Bi g B ear. Dieser macht den Regierungstruppen
viel zu schaffen. Wie nunmehr vorliegende detaillirte
Berichte über das jüngst« zwischen den Truppen unter
dem Befehle des Generals Strange und den An«
hängen! dieses Häuptlings 13 Meilen östiich von
Fort Pitt stattgehabte Treffen ersehen lassen, war
dies ein heißer Kampf. Nachdem Truppen und Jn-
dianer ein nahezu vierstündiges Feuer unterhalten,
schritten die Indiana, die schließlich erbittert wur-
den, zu einem verzweifelten Angrisfr. Den Trup-
pen gelang es jedoch, da sie sich in trefflicher De-
ckung befanden, dem Anprall ersolgreich Widerstand
zu leisten. Die Jndianer zogen sich zurück, um sich
für einen zweiten Sturmverfuch vorzubereiten, als
General Stange im Hinblick auf die numerische Ueber-
legenheit des Feindes beschloß, sich nach Fort Pitt
zurückzuziehen. Der Rückzug wurde in guter
Ordnung ausgeführt und die ·Jndianer unterließenes, die Truppenzu verfolgen. Die Verluste scheinen
auf beiden Seiten erheblich gewesen zu sein. -Big
Bear hält sich, wie man glaubt, noch immer in der
Gegend auf, wo Genera! Strenge ihn angriff Ge-
neral Middleton gedenkt, unweit dieses Platzes zu
landen und gegen die Jndianer zu marschirem Ge-
neral Strange ist angewiesen worden, an dem An—-
griffe sich zu betheiligen und Späher auszusenden,
um Big Beaks Stellung zu ermitteln. »

Inland .

Mermis, 30. Mai. Ueber die weitere Durchfüip
rung der bekanntlich im Princip schon itn vorigen
Jahre beschlossenen und theilweise bereits auch in
Angriff genommenen Verschmelzung der

Ressorts dedPosts und Telegra·phen-
w e s e n s liegen gegenwärtig nähere Mittheilungen
vor. An Stelle der jetzt existirenden 64 Postvckwqtls
langen« und-L! Bezirks-TelegrapheiisVerwaltungen
tollen 35 vereinigte Posts und Telegraphen·Vekwq1tuu-
gen gebildet werden, von denen 27 auf das» ento-
päischevRuszland, 3 aus den Kaukasus, da? trans-
taukasische und das Tranökafpi-Gebiet, 3 auf Si-
birien und je eine auf das Generalgouvernemeiit des
Steppengebiets und das« turkestansehe Gebiet entfal-
len. An Stelle aller getrennten Locab Post-und
TelegraphenzJnstitutionen werden vereinigte Post· und
Telegrapheniläomptoire und -Abtheiluiigen eingerichtet
und erstere je nach ihren Einnahmen in Clafsen ge«
theilt. Zur ersten Classe gehören die Comptoire mit
einer Einnahme von mindestens 100,000 Rbl. jähr-
lich, zurzweiten mit 50,000 Abt» zur dritten mit
25,000 Rbl., zur vierten niit 12,000 Rbl., zur fünf-
ten mit 6000 Rbi. und zur sechsten mit 3000 Rbl.
Institutionen mit Einnahmen unter 3000 Rbl. wer-
den als Abtheilungen bezeichnet. Diese Reform soll,
wie gesagt, allmälig durchgeführt werden; ausge-
schlossen von ihr bleiben jedoch die Verwaltungen
»der städiischen Telegraphen in St. Petersburg und
Moskau, die Postämier zu St. Petersburg und
Moskau und die Posti und Tefegraphenämter in
Finnland

— Das Contingent der im Accise-Ressort
Dienenden wurde gewöhnlich durch Personen com-
pletirt, die durch Protection in den Dienst traten und
wenig und sogar garnicht zu den verschiedenartigen
Specialitäten dieser staatlichen Thätigkeit vorbereitet
waren. Gegenwärtig soll, wie wir dem Rev. Bedo.
entnehmen, dieser Modus abgeändert werden. Das
ArcifeiRessort hat es für nothwendig anerkannt, in
seinem Dienste nur völlig mitdem Aecifewesen ver-
traute und zugleich auch entwickelte und gebildete
Personen zu besitzem Zu diesem Zwecke werden in
die Gouvernements-ALeise-Verwaltungen der Reihen—-
folge nach zur Prüfung in verschiedenen Arbeiten die
Tabakss und Branntiveins-Controleure, Welche den
höchsten und mittleren Bildungscensus besitzeky berufen.
. —- Der bisherige- Gouverneur von Livland, Se-
nateur S ch ew its ch, sollte, wie die Rig. Z. mit-
theilt, gestern, am Mittwoch, Vormittags Riga verlassen.

— Auch am heutigen Tage war die Aula der
Universität der Schauplah zweier Docto r- Pro-
motion en. Am Vormittage um 1034 Uhr fand
nach Vertheidiguiig der snauguralsDissertation ,,Ue-·
ber die Größe des HaemoglobinmolecülM gegen die
ordd. Opponenten DD. Proff. B. Körber, F. A.
Hoffmann und Docent G. Bringe die Promotion des
Herrn O. Z inoffs k h zum Doctor der Medicin
und um 12 Uhr· Mittags nach Vertheidigung der
JnaugurabDlssertation »Mittheilungen aus dersyphis
litischen Abtheilung des Hospitals zu Alexandershöhe
bei Riga« gegen die ordd. Opponenten P·roff. DD.
Emminghauz Fkörber nnd E. v. Wahl die Promos
tion des Arztes Richard Grödinger zum Doctor
der-Weiblein Statt.

— Nachfolgende Berichtigung ist uns heute

telegraphisch zugegangen: »Die von Ihnen trieb-NR,gcbeue Nachricht des »Felliiischen Agzzkgers übe: ein,Wahns-seiest AssisnsSeguipWexko
ist sunrichtig

»

Eine solche Linie ist meines Wiss«niemals projectirt worden, jedenfalls nicht pp« m«Graf Be rg«. ·

»
·.- Der Stabsrittmeister des GensdarmencotysP a w lo w, ist zum Adjutanten des Chefs h» m:ländischen GouvernementOGensdarmeriesVerwaskwernannt worden. .

«»
— Jn Ro nneburg wurde, wie die Rsspzdem »Niahj. Was« entnimmt, am zweiten Psssastsfeieriage das Kirihhossfest gefeiert. An dengMTage wurden auf dem Ronneburgsscheii ikirchhpjsijsz

Leichen beerdigt. Da nun zu Ronneburg nachzu-Kirchhof gehört, der iunierMärzenhof sich bkßnz·z» swo an demselben Tage 4 Leichen beerdigt wurden, ««so ergiebt sich, daß im Kirchspiel Ronneburg II»ner Woche 26 Personen verstorben sind. Wieder L«
Pasjor sagte, sind in so kurzer Zeit noch nie innig«
Personen verstorbem Es starben« meist Kinder-inszu 15 Jahren. Die Krankheit währt gewöhnlichen;
3 Tage. ,

In Hntinud ist zum Chef der Gouvernements.Gensdarmerie·Verwatinng,«wie die »K. G.-Z.« M, ider, der Gehilfe des Chefs »der Moskausschen G»
vernemeais-Gensdarmeriedserwaltung für den Klini I
sehen und Wolokolainskschen Kreis, OberstsLieuteciant i.
Schtsehepo tje w, am 10. Mai ernannt worden««

Si. YtiktslstitY 2s. Mai. Noch immer giebt die
bisher, wie bekannt, ohne Bestätigung gebliebeniz
Nichrieht von dem Tode Abdurrahman Khans der
russischeii Presse anlaß, die Stellung Afgh»ani-
stans zu England zu erörtern. Die »New?Zeit« meint, aus den Mittheilungen des »Tiirie"s«kCorrespondenten im englischen Lager von Singao in .:
der Umgegend von Herat sei ersichtlich, daß die As Yghanen ihren englischen Bundesgenossen nur wenig «
Zutrauen schenkten. Die mohamedanische Geisilielp ·
keit hetze sogar das Volk gegen die Engländer aus.Die ,,einflußreichen« Afghanen, meint der ,,Ticms«.«»-
Correspondenh würden es vorziehen, allein gegen dieRassen zu kämpfen, ohne Hilfe der Engländey tun
auf diese Weise den Mollahs durch die. That zu be«weisen, daß der Krieg zum Schuhe des Jslany nicht
aber für Englands Interessen geführt werde. »Die»Nowosti« meinen, es bleibe den Engländern nichts
Anderes übrig, als ein Uebereinkommen zu treffenbezüglich der unmittelbaren Grenze zwischen Rußland
und den faktischen englischen Besitzungem nicht aber
einer fictiven Grenze in Form irgend welcher« »Wirk-
fer«, welche beim ersten Zusammenstoße zerdrückt wet-
den. Wenn das Gerücht bezüglich des Todes Ab«
durrahmans sichbestätigen sollte und England den«(
upch nicht sich entsehließe, die Verhandlungen auf
diese gesunde und unparteiische Basis zu stellen, s
bleibe Rußland nur übrig zu erklären, daß es sieh
nicht mehr für gebunden eraehte und von nun an
i» Bezug aus Afghanistan so handeln werde, wie die
Umstände es ersorderten und sein eigener Voriheiles erheische. — Ebenso hat das Gerücht, Deutsch-»-

fängniė zu sein oder es wird Mrs Dudleh mit
ganz besonderer Rücksicht behandelt, denn die Besuche:
-—·— es waren noch drei andere Herren mit dem Jn-
teiviewer --"—- konnten völlig unbeaufsicbtigt und unbe-
hindert mit ihr verkehren und innerhalb der Gefäng-
nißmauern umhergehen,« nachdem sie » demWärter
oersichert daß sie nicht daran dachten, einen Entfüh-
rungsversuch zu machen. Der Gewährsmann der
,,P. M. G.« schildert galant die Gefangene als eine
schöne und graziöse Erscheinung, bei welcher jede— Be«
wegung die gute Erziehung und die Gewohnheit, in
guter Gesellscliaft zu verkehren, erkennen lasse. Sie
sei indessen offenbar sehr nervös und eine ihrer Pu-
pillen sei veranstaltet· wasihrem Gesicht manchmal
einen unheimlichen Ausdruck gebe. Der Jnterviewer
meint, daß ihre letzten Erlebnisse fie wohl noch dem
Jrrfinne überliefern würden. Rossa hat ihr ganzes Ge-

hirn eingenommen und ihr Stolzauf ihre That über-
steigt jedes Maß. Man hat sich alle Mühe gegeben,
sie zur Heldin zu stempeln, und das hat sie innerlichganz aus dem« Gleichgewicht gebracht. i

»Rosfa! ja, den wollte ich gewiß tödten; jetzt
aber bin ich froh, ihn gefehlt zu haben, denn ich habeihn zum Gegenstande des allgemeinen» Gelächtersgeinacht«.

»Handelten· Sie nicht auf· fremden Antrieb i«
»Wie? sehe ich so aus? Ich habe mir die· Sachereiflich übetlegh ; Ich fah, daß die Männer in Eng-land zu gedankenlos oder zu feig waren,- den Schurkenaus der Welt zu schaffen. Jch hielt es daher fürgut, mein Leben einzusehen, um dasjenige Andererzu retten. Mir liegt Nichts am Leben, und ich hättees. gern geopfert, um den Schuft zu vernichten. Jhnrettete nur sein Schulterblatt Jch hielt ihm— sofort—-die Mündung meines Revolsers an die Stirn , alser, um Gnade heulend, am Boden lag. Meine Handwar sest, aber mich überkam unsägliche Verachtung,

als die elende Bestie kreischtei »Um Gottes Barm-herzigkeit willen, schone meiner! Laß mir Zeit zu be·reuen. Hol mir einen Priester» u. s.-f. Jch konnte
nicht losdrückem Jch Vslfbtex Jst das ein Mann,
kann den je ein Weib geliebt haben? Jch war nichtwüthend genug, den Frbcctmlichen Hund zu vernichten,
und» wünschte nur» eine»Peitsche zu: Hand zu— h«h9kk·Eine solche hätte ich sur denFall, da÷ mein erster·Schuß fehl-sing. mitbringen einsten- um sie ihm übe-e
Besicht zu ziehen, bis ihm die Striemen das Ausse-sen eines Bratrostes gegeben hatten. Aber ich hatte»sseine undsso spukte ich aus und» ging weiter«.

- Auf die Frage, ob Nvffa wirklich so erbärmlich
fefleht habe, erwiderte VIII— DUUUII - »Gewiß,
ind wenn ich glauben« konnte, daß es noch meh-
Nänner seiner Art gäbe, so wurde ineine Verachtung
zegen Euer Geschlechtnoch zunehmen. Selbstsüchtig

seid Jhr Alle, bis auf Einen, und das war Gorvon. Eine Stunde, ehe ich auf ihn schoß, brüsteteer sich noch: »Seit zwölf Jahren habe ich nicht meh1gebei.i)tet!« Und dann, die Kugel in der Schulter«heulte er: ,,Bring mir einen Priester! rc.«Nur wenige Wochen hindurch habe ich die That ge·
plantz Aber ich lernte ihn in der Zeit kennen. i Erhat eine bestrlckende Art mit Frauen umzugehen, und
ich mußte vor ihm auf der Hut sein. Jn Wirklich-keit ist er Nichts als ein Geldzusammenscharrey deman Jrland selber gar nichts liegt. »Für 2 Pence Do·namit nach England, tausend Dollars für micb«, sorechnet er. Als er mir einmal auf meine Frage. ob
er denn gar nicht daran denke, das; bei den Explosio-
nen auch Frauen und Kinder elend zusGrunde gehen
oder verstümmelt werden könnten, lachend erwiderte:
»Was kommt aus ein paar Weiberkund Kinder mehroder weniger an P« da war sein Tod siir mich Ost«

beschlossene Sache«. g
Im weiteren Verlaufe derxllnterredung verglich

sie sich mit dem Mädchen von Orleans und sagte,
wahrscbeinlich würde sie Rossa tödten, wenn sie wie«
der frei« sei. Alles komme darauf an, ob er nichtbereits durch sie moralisch todt gemacht sei. It! die«sem Falle würde sie gern als Krankenpflegerin nachdem
Sudan gehen und dort vielleicht den Mahdi erschieszem

« Der Jnterviewer schließt mit der Bemerkung, gra-
zibs wie eine vollendete Ladh habe sie» die Besucher
nach anderthalbstündiger Unterredung hinaus compli-
mentirt. Jhr ruheloser Blick und ihre in steter Bewe-
gung befindlichen Hände aber stempeln sie zu einer
Geisteslrankem der Gewährsmann der »P. M. G.«
hält die Gesangene für verrückt, glaubt jedenfalls,
daß sie es werden wird, wenn sie nicht in »gute eng-
lische Pflege« komme.

jllanuigfaltigea g
Einer Depesche der Nig. Z. aus Berlin entneh-men wir, daß am Abend des vorigen Sonntages dasin der Nähe der Hauptstadt belegene, bekannte «Tab-bert’s WaldschlößcheM der Schauplatz seines gro ßenUvglücks gewesen ist» Auf der Landungsbrücke ande! Sptee stcmd eine MFnschenmenge, um das Dampf-schksf zu erwarten. Plotzliiih um l1 Uhr, brach die,Brücke zusammen und Alles» stürzte in die FlutheikDie Verwirrung wurde· durch die Dunkelheit aufsHöchste gesteigert. — Bisher wurden drei Todte her-ausgeholh Foch werden zehn Personen vermißt.
- »F1irs Haus» giebt in seiner Eigenschaft aisdurch und durch praktisches Wochenblatt für alle Haus,frauen und Solche, welche es werden wollen, in M«140 Adressen von Sommerfrischen im Schwarzwaldeund in Bäderm Da alle diesbek Notizenauf eigene

- Erfahrung begründet sind, dürfte gerade diese Num-
,- mer den nachlsrholung Lechzenden von besonde-
k rem Werthe fein.
- · — fJn A gram waren vor einigen Tagen ernst·
« licheUnruhe entstanden, da, besonders unt« De!
- Unwissenden, abergläubifchen Landbevölkerung, das
! Gerücht entstanden war, in dem chemischetl Labo-
- rato rinm der Universität würden Menschens bei lebendigem Leibe geschunden und ,,tranchirt«", um
: den ,,angehenden Aerzten« , recte ApothekeM-·zUM

Studium des menschlichen Organismus. zu dienen
und dann gekocht zu werden, da man Menschenfettea
in den Apotheken brauche. Die sich seit Pfingstsonw
tag täglich um das Gebäude ansammelnde Menschen-menge nahm wiederholt eine drohende Haltung an,
und insbesondere die Bauern zeigten nicht übel Lust,-
das Gebäude zu zerstören. Besonders die Bauern
in der nächsten Umgebung von Agratn zeigten fich
am Dinstag nach Pfingsten sehr aufgeregt und es
wurde in den Dbrsern ernstlich besprochen, nach Ag-
ram zu ziehen und das Laboratorium zu zerstören.Ueber die Entstehung des Gerüchtes wird der ,,Neuen-
Freien Presse« Folgendes mitgetheilk .Ein Baueraus der nahen Umgebung Agram’s kam vor etwa
vierzehn Tagen mit seinem jungen Weibe nach der
Stadt zu Markte. Das Weib trug Milch in ein
Haus und sollte nach kurzer Zeit— wieder mit ihrem
Manne auf dem Marktplatze zusammentreffen. Sie
blieb so lange aus, daß dem Manne die Geduld riß
und er sein Weib suchen ging. Nachdem er einige.
Stunden vergebens nach ihr geforscht, gerieth« er an
einen übelwollenden Spaßvogeh der dem Bauer sagte,
er werde sein Weib wohl nicht mehr finden; diesesei sicher von einem Arzte abgefangen und in’s Labo-
ratorium gebracht worden, wo man sie umgebracht
haben werde, wie es schon Mehren geschehen sei. Jstsie blond, so ist die Sache sicher, da es besonders ansblonde Menschenkinder abgesehen sei. Der Bauer er-zählte es weiter, fand aber darauf sein blondes Weib-
chen und machte sich rasch aus der Stadt auf denHeimweg, da er dennoch an die Erzählung. die man.
ihm aufgebaut-en, glaubte und fiirdas Leben des
Weibes fürchtete. Aehnliche Gerüchte wurden auchüber andere zufällig Vermißte verbreitet und von
nun an wurde das Laboratorium von Einzelnen be-
obachteh Einer der Hörer wurde zufällig mit derschwarzen Gefichtsmaske·, die er bei der Arbeit im
Laboratorium Vor hatte, gesehen, das war nun der
Teufel mit fauftgroßen glühenden Augen. Es wurde
herausgebracht, daß in der That menschliche Magen
untersucht und ,,gekocht«. worden waren. ,,Wo der
Magen ist«, so schloß man, ,,dort muß fich auch der
Körper befinden« , ergoschlacbtet man im Laborato-
rium Menschen. Die Dienerschaft im Haufe wußte

- von einem Jchwarzen Zimmer« zu erzählen. Esverbreitete sich die Nachricht, das( es im Hause Fall-
thüren gebe. Manjocke die. Opfer in» dasgbetrE »

» fende Zimmer. Sobald es auf die Vorrichtung trete, Iverschwinde es im Keller und werde dort abgethatr
Vor einigen Tagen verließ auch— die, Dienerschaft den .
Director des chemischen Laboratorium, Universitäts-
Prosessor Dr. Janeczeh ohne Kündigung, aus Furcht.es könne auch ihr ·an" den Kragen gehen.

— Demolirung eines P avst«grahes.
Der-»Von della Bernh« wird: aus Bimbo-geschrie-
ben: »Ja der Nacht vom 19. auf den; 20.»Niat»erschienen einige Beamte unseres Municipiunr in
der hiesigen Kirche Sta. Maria dei Gredi. die zu
den vom Staate eonfiscirten Kirchengütern gehört und·
in den nächsten Tagen niedergerifferr werden soll, und
begannen das daselbst befindliche « Mausoleutn des
Pavfies Clemens IV» H· 1268) zu -demoliren. Nach-dem dies geschehen war, wurde der Sarg, der aus ,Holz gearbeitet und in einem Sarkophag aus Mars-» «mor verwahrt war, gehoben und auf eine Tragbahre (
gestellt. Am andern Morgen erschien der Unterpräs sfect in der Kirche und ließ den Sarg öffnemworauk rer dem Skelette den päpstlichen Ring und die« noth-
gut erhaltenen Handschuhe sammt den Sandalen und
der Stola abnahm , sum diese Gegenstände dem Mu-seum in Viterbo zu übergeben. Das Skelettfelbst
wurde in eine Kiste gelegt, die man dann bis auf!
weriltere Verfügung. auf den Boden des Museum »ste te. » » . i

—« Nachdem das Project eines Tunnels zwi-
schen Ialais fund Dooer aufgegeben werden
mußte, ucht ein neuer kühner Pan auf. Diesing!
handelt es sich um die unterseeifche Verbir-
dung von England und Jrland Project-i
ist ein Tunnel Port Patricb (Schottland) DonagbsE
del (Jrland). Die Länge des Tunnels würde 21.11213
englische Meile sein, der Meeresspiegel ist an der»betreffenden tiefsten Stelle 780 Fuß tief. Der Ton-«»
greß für Schifffahrh der eben in Bruffel stattfinden«
hat sich mit der fachwissenschaftlichen Seite des Pia«nes beschäftigt.

—- Richtige Titulatury Nittmeister N.
begegnete dem Geheimen Rath O. und grüßte den-
selben ganz freundlich mit ,, Guten Morgen, Herr Rath»Dieser erwiderte ganz barsch: »Juki: Mpkjekk , Herr»
Meefter!« Der Ritt"meister, ob spfchekksNückgkqßkg spek-
wundert, fragte: »Wie soll ich das verstehen, Herr-Rath?« — Diefer aber antwortete ganz gravitätischt «
»Jeben sie mir meinen ,,Jeheemen·«, und »ich jede»-
Jhnen Jhren »Ritt«. JedemHdet Seinichtel Ver-«»-standen ?«' " » « · »
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lzgd wolle die Dardanellen unter etzzkvpsiet
Hase Garantie gestellt sehen, hsskkSE·s«ZOPPVsi-
zip« bei der russischen Presse hekvorgeruferh Was
hat, fragen die ,,Zeitg.-"Nachr.«, Eulvps sich UM VI«
tükkischen Nieerengen zu kümmern? Das ist eine häus-
Itrhe Angelegenheit der Türkei und Rußlands und die
Jnteressen der einen oder anderen Macht szjin ihren
Beziehungen zu den übtkgsll siUV WEUklschs CLASSE)-
let war es im Jahre I871, daß die Frage über die
Flotte und Befestkglmgen am Schwarzen Meere einer
Conferenz zur Durchsicht unterdreitet wurde« . Die
Frage über die Meerengen betrifft ausschließlich« die
Tüxkki unt) Rnßland und kann und muß von ihnen
alleiu ohne fremde Einmischuiig entschieden -;-werden.
Wer bedarf dieser Einmischung, wen soll sie"schützcn?
Die Türkei oder Rußland? Die eine, wie das andere
haben tausend Gründe zu fürchten Dauaos et; days»
sei-andres. «

—- ZUT Nskse Si: stets. Hob. des Großfürsteii
Wladimir Alexandrowitsch entnehmen wir
der ,,Neuen Zeit« folgende nähere Mittheilungem
Se. Ooheitreist in Begleitung des StabschefG Ge-
nerakLieutenants Bobrikony des Flügebilldjutanten
Jwkow und des Kammerherrn SlutschewskL Die
Reise dürfte 6 Wochen dauern und wird Sie. Ho-
heit folgende Städte und Punrte berühren: Ostrow,
Eholuy Rybinsh Jarosslaw, Wologdcy Weliki-Ustjug,
CholmogorixArchangeh Hbla","—Fkem, Dinge, Ssumskd
VoffsdzJPowenex LlodeinojesPole und Schlüsfelburg
Von Kola aus will Seine Kaiserliche Hoheit auch
Nvlvoja Semlja besuchen.

«--.Dem J. de St. P. zufolge hat der Aller-
höchstes Hof in Anlaß des Ablebens des Fürsten
Carl. Anton von Hodenz«ollerii-Sigmarin-
gen auf zehn Tage Trauer«angelegt, welche in den
üblichen Abstufungen getragen werden wird.

— Durch Allerhöchstertz im Ideen-Reiz. publicirten
Ukas an den Dirigirenden Senat ist· der Botschaftss
rath an der Wien-r Boischafhilltirkliche Staatsrath
Kammerherr NikolaisFo nto n, zum außerordentlichen
Gesandten und-bevollmächtigten "Minister am Hofe
des Königs »Von Portugal eriiannt worden.

— Ueber dabjüiigste Unglück auf der Ni-
kolaisBahnentnehaien wir· einemosficiellen Be-
richte Folgendes: Der Moskau« Postzug entgleiste
am« 25. Mai unrfll Uhr 5 Minuten Nachts auf der
366.·«Werst derNikolabBahn bei der Halbstatioii
Ljubenka, zwischen denn Stationenx Spirowo nnd
Ossetschenkm weil, wie es sich herausstellttz irgend ein
Bösewicht einze der äußeren. Schienen losgeschraubt
hatte. Wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, blieben die
Lococnotive mit dem ·Tender, der Bagagewaggon und
drei Waggons zweiter Classe auf dem Damm stehen;
während drei Waggoiis erster Classe umstürztecu Zum
Glück ist keiner der Passagiere und des Zngperso-
ninssdeschadigtx »Um 1 uhk Dasein. Nachta«1«ugte«
der Moskau» Coukierzug auf den— Schieiien des
St. Petexsburger Stranges an und nahm alle Piissas
giere auf, die Post aber werde» mit-dem, um 5 Uhr
Nachmittags in St. Petersbitrg ankoinmetiden Zuge
expedirt . »

Zit- Haluga wird-errichtet, »daß die des« Mo« r-
z ow sehen» lsesellschäfts gehörendeszFayencessabrik mit
dem- gesammten Bestandean fertigen Fabrikatennies
dergebrannt ist. Der Schaden übersteigt 100,000 RbL
« szzn Uowotschecdaeti ward, wie die Nokd.zTe1.-Ag.
berichtet, am 1«8. Mai von einer Deputation des
Bezirksgerichtö zuUsvMedwedizk im Lande der Do-
nischen Kosaken, gegen den sectirerischen Pseudo-
Bischof Ssiluan (Stepan Petrow Morosow,
Kosak aus— der Staniza JessaUIOwBkajaJ verhandelt.
Derselbe stand unter »der»»A»nklage, »in; Jahre l883
in der Nähe der StanizalszsjatkJsbanskaja ein Klo-
ster erbaut zu haben. Das Gericht verurtheilte Mo·
rosow zu acht Monaten Gefängniė u«ndszverfügte, daß
die von« dem Verurtheilteri aufgeführten Baulichkeiten
niederzureißen und zum Besten der Behörde Allge-
meiner Fürsorge zu verkaufen seien.

»« List e r ariseh ei.
Das jJunihest der ,,Deutschen Nu nd·

s cb au «, mit welchem diese vornehme Nevue ihr
Quartal abschließt, ist angefüllt mit interessanten, zum
Theil sehr bedeutenden Auisiitz-en. Ein neues und
zwar zum ersten Mal ein klares Licht wirft aus eine
der wichtigsien Perioden von Fritz Reuters Leben.
Paul BailleuTArtiklx ,,Fritz Reuter’sg«-,Uni-
versitätk und FestungszeitC Rad) den Arten des»
GeheimenStaatssArchivs erhalten wir. hier in fesseln-
der Form eine» authentische Darstellung der Theil:
nahme Reuters an der Burschenschasn seiner Arkesta-
tion, wie seiner Untersuchungs-- und Festungshast
Mit regsteni Antheile wird man diese Leidensgeschichte
des volksthümlichsten unter den neueren deutsche«
Dichtern verfolgen. »——"« Von fesselndem Reize ist der
anonyme Artikel über die » Ungarische Ge sell-
schaft«, welcher sicherlich in weiteren Kreisen Aus·
sehen erregen wird; in eigenartiger, einer gewissen
Pikanterie nicht entbehrenderSchilderungsweise em-
pfangen wie hier eine» Eiudlicknicht im: in die un-
gCUlchs Gesellschaft selbst, sondern auch in die für

US Nvkddeutschen etwas verworrene ungarische Poli-
tik— It! scharfen Umrissen werden uns die Personen,
die ChaM-ktete, die Thaten und Aufgaben der leiten-
VEU Ullgakklchetl Persbnlichkeiten gezeichnet, besonders
die FTSUMI eitles Koloman Tisza und Andrassh,
von denkt! steil) vertrauliche Aeußerungen wiederge-
SEVSU stUds MS Iedtere läßt uns vermuthen, daßi
Wjl Wohl VII! Vskfgsset in hohen Kreisen zu suchenhaben. —- Eine überaus liebenswürdige Causetie
ist O tto G ild e m e i st er « s Beitrag: ,,Uebe«"r"Hbflichkeit«; anregend plaudert der Autor von der«
Etlkstehllvg UND Gelchlchta der Bedeutung und den
Abarten der Höflichkeit, seine Beweissiihkungen durch

Taekklsbste Anekdoten itlustriaeiin und« zu unsererFISULJE Glieder! wir aus seinen« Erklärungen, daß-wirDelltlkizczmaaidem wir den Gipfel Edes Llbsurden in
VEF Hvflzchkktt untnDevoriorse erreichi haben, uns
mit der ubrigen civtlisirten Yieiisihheitcin der Um-kekfk ZU einfacher-ein Stile hestnden.»—-·-f Uehkk »Po-littk und Staatswifsenschaft« xiverbreitei sich ProfessorE U fl C V V h U UND feine Arbeit ist wohl in
JTOISC des kurzlich gethaneli Arisspruches eines großen

Staatsmannes entstanden. dir behauptete, daß rie
Vvlklkk nicht, Wie die Professoren meinen, eine Wis-
sektfchafp sondern eine Kunst sei. Der Verfassertritt dieser Behauptung mit Fshen Waffen der Wissen·
schaft und isogik entgegen undsjseine anzieheuden steu-
ßerimgen gtpseln i» den: Sau-sie, daß zwar Philo-
fophen niemals Könige werden und ja auch keinen
»Grund haben, danach zu verlangen, das; aber die
hochste Jdee der Herrschaft die ist, welche das sböchste
Denken über die Herrschsft verwirklicht. — »Alex-
ander skofchelew’«s DenkwürdigkeiteM
machen uns mit den letzten Decenuien des Lebens
jenes großen rufsifchen Patriotzeir bekannt und theilen
das Bedeutendste aus jenen für die rufsische Geschichte
hochtvichtigen Memoiren mit.,7·z,—— Den belletristischen
Theil des Juniheftes der ·«;,Deutfchen- Rundschau«
fullt die Fortsetzung des Romansx ,",EG1o"1-i«a viotisi«
VIII· O i· f ip S eh n bi n, der in immer höherem
Masse Beifall findet, und eine poesievolle, deutungss
tetche ProfaDichtung von Er n.st v o n Wildens
b r u ch;» ,,Das Märchen von den zwei Rosen« aus.
— Die Thätigkeit der Berliner Theater während
der letzten Winterfaifon kritisirt C a r l F r e n z el
eingehend und der Herausgeber der ,,Deutfchen
NUUdschauC Julius R o d e n b er g, widmet dem
fern der Heimath dahingefchiedenen Freunde Gustav
Nachttgal einen tief tkmpfundenen Nachruf. —- Die
»Volitifch e R u nd f cha u«, literarische und bi-
bliographifche Notizenssfchließen das gehaltvolle Heft ab.

Brockhaus’ »Klein-es Conversationw
Lexikon«, (vierte vollständig umgearbettete Tiuflage
mit zahlreichen Abbildungen und Karten; ist in rasp
fcher Folge bis zum to. Hefte vorgerückt, womit
ein Drittel des ersten Bandes, ein« Sechftel des ganzen
Werkes vorliegt. Die Umarbeitung erweist sich als
eine· äußerst sorgsamez welche Seite· dran« auch auf·-
fchlagen mag, über·all tritt die swssentliche Bereiche-
rang— hervorjdie dem Texte zu Theil,geworde»n. So«
wohljzin Ergänzungen und Zufätzen, wie -"in Eganz
neuen Artikeln hat der seit Vollendung der dritten
Auslage bis zur Gegenwart hinzugekommene mannig-
faltige Wissensstoff Aufnahme undEinordnung ge-
funden. Beispielsweise seien in diesem Betreff ge-
nannt von denrzeographischeln Artikelnx »Afghanistan,
Abessiniem Aegypten Annann ferner« als fiir Deutsch:
lands Colonialvolitik wichtig: Angra,-Pequena, Austra-
lien, Malta-Bat. Bauche-Küste; evon »den. biographi-
schen Mitteln: Bismatck Beaconssield, Bonah«arte,
Vilkkstzbekgi ebsnfo wurden dieanderen Fächer; na-
mentltchs Naturwissenschauen, Technik »— nnd rnqndwirxhs
schaft, mit einer Fülle des -Neu"en«·und« Neuesten ver-
mehrt- An Jllustrationen bringen die vorliegendenzehn
Heile: .Z».in Chromodrsrtck ausgeführtekzjBildertafeln
(Gtftpflanzen, Flaggen der wichtigsten Staaten), l6
andere Bildertafeln CArchitektoUische -Stilasrten, Blatt
und« Blüte, Dampfkesses Dampfmaschinen, Feldfrüchtiz
Fische, GemüfeartenPRsacåiiss9 der Hausthieregf eine
Karte von Afrika, sowie eine Karte von Australien
und Polynesieti, beide farbig gedruckt. Kurz» Man
kann wohl faaen, so Vieles, Gutes und Niistzliches zuso geringem Preise (25 Pfennige pro Heft) dürfte. dem
Publikum noch niemals geboten worden »sehr-H! «; .

Clavierausgabe des"Commersbuches.
Zu 174 der beliebtesten Trinks und Commerslieder
die Klavierbegleitungx Arrangirt unter Berücksichti-
gung leicbterspSp-iclbarkeit· und der Baritolilage von
L. eher-m. Fische r. Preis broch 2 Mk. 50 Pf» .eleg.
geb. 3» Mk. (Creutz»’sche Verlagsbuchhaiidlungsiit
Magdeburgs Diesmal können wir in der That von
einem Buche reden, welches berufen ist, eine vorhan-
dene- Lücke Hauszlifüllen .Wer jemals ,,akademifcher
Bürger« gewesen ist, wer überhaupt an Commersen
oder dergl. Feierlichkeiten theilgenhmliien hat-«, der
wird wissen, wiexstörendces wirkt, wenn der Claviers
fpieler nicht imStande ist«, die gewählten Triukz

szCommerszund BummelLieder zu begleiten. Zu. die-
sem gewählten Zwecke pasfende, für dasspClavier ar-
rangirte isiederfammlungen existirten bis Anfangdies
fes Jahres noch nicht. Das vorliegende VII-h, welches
wir hinsichtlich der Auswahl der Lieder wie wir,
hören, von drei ,,alten Herren« zusammengestellt— -"-——" fo-
wie des Arrangements insdersBaritonlageatzlen ,,Akade-·
mikern« zur steißigen Benutzung allen ,,alten Herren«
zur Niickerinnerung an ihre fröhlich verlebieStudieni
zeit empfehlen möchten, wird eine überall gern gese-
hene Erscheinung fein« «

«

—

Focalen »
»

.»,

Seinem »Bettelstudenten«7,, der vor bald zwei
Jahren im Siegesiuge alle größeren deutschen Bild«
nen erobern, ließ Millöcker in der zweiten Hälfte
des letzten Jahres zwei neue Operetten folgen, die
neben der Genksesschen ,,Nanpn« in der letzten Sai-
son das Repertoire der Operettenbühnen beherrfchten
—— nämlich ,,Gasparone« und »Der Feldvrediger«.
Errangen sie auch nicht den beispiellosen Erfolg ihres
älteren Bruders, des ,,Bettelstudenten«, fojjbekundeten
sie doch aufs Neue das liebenswürdige Talent des
Componistem das dem herrschenden Modegeschmacke zu
shuldigenrverstanden und von diesem denn auch die
vollste Anerkennung erfahren hat. s «

» Jn ,,G asparone«, der uns gestern als erste
OverettewNovität der laufenden Saison in unserem
Sommer- Theater geboten wurde, zeigt sichuns »dersel·be unversälschtex-Millöckcr,,. wie wir ihnvom« Bettestudenten her kennen, sowohl was die Aus-
wahl des Textes, wie wasdie zu diesein componirte
Musik betrifft. Was wir bei-der vorjahrigen Bespre-
chung des. Bettelstudenten betont haben, gilt in glei-
chem Maße von dem Texts des »Gaspa.rone« — sein
origineller, amüfant bearbeiteter Stoff, der« wirkungs-
voll ist, ohne der Wiirze des bekannten Operettenblöw
finnes zu bedürfen. Es ist eine wirklich hübfches Idee,
in· den Mittelpunci Verhandlung einen gefiirchteten
Räuberhauptniann zu rücken, · der nur in derPhalie
tafie desPodestå und »des"Volkes existirt »und dsie
Aufgabe hat, einerseits das Treiben einer« eorhmugck
lerbande zu verdecken, andererseits zwei liebende

Herzen zur Vereinigung zu führen —- das Alles aus
einem Schauplatze wo dergleichen Ereignisse gar« nichtso unglaublich«- sind —— auf Stätten, »der Heitnath
der Masfia Freilich ist diese Jdeespin dem »aus zzbeå
schäftigettden Werke ziemlich breitgetreteny fda sie
für die drei» Hobligaten Acte der modernen Operette
hinreiehen muß, und so kommt es denn, daß der
dritte Art sowohl in textlichey als musikalische: Hin:sicht gegen die beiden ersten Acte abfällt. Von den
handelnden Personen sind es besonders drei, die aus-
gesprochene Thpen repräsentirene der fpitzbübische Po-
desta, selbstein richtiger N?affioso, der es für loh-
nender findet, Ein Auge zuzudrückem als beide offen
zu halten, der verschmitzte gewandte Schmuggler Be
nuzzo und seine-allerliebste Ehehälste

Um diesen dankbaren Text hat nun Millöcker ei-
nen reichen Kranz anmuthiger Melodien zu winden
gewußt: er hat ein geschmackvolles Tanz sBonquet zu:
sammengestellh das eine ganze Anzahl lieblicher Blü-
then aufweist —- ein großer Cotillon tnit graziöser
Walzerm hüpfender Polla-Mazurkas, melodiösen Mär
schen, das ist die Musik zu ,,Gaspar"one«. Wo Mil-
löcker versucht, Situationen und Empfindungen ander(
als in« einfacher Liedsorm und— im Tanzrhhthmus zti
schildern, »— und er thut es nur ein mnl in» dieser·
Operettez zuBeginn der Gewitter-Stelle, und das
auch nur inothgedrungem da ein— Gewitter-im« Drei«
Viertel-Takte. selbst in der modernen Operette zu orix
ginell wäre — da wirkt er unfreiwillig komisch, d.-
wird er banal. Doch Millöckertveiß dies selbst seh:
wohl und wirft sich daher sofort wieder dem-ihm
wohlvertratiten Walzerrhhthmus sindie Arme, be«
welcher Gelegenheit er uns einen seiner schönster
Walzer bietet: den sich uns gleich bei dem kleine:Vorspiel lieblich ins Ohr schmeichelndenszin seinen
zweiten Theile freilich stark an den »Lustigeit Krieg
(»Kommen und geh’n, ohne zu seh’n«) erinnernden
JniLocalcolorit »macht« Millöcker ebenso wenig hie;
wie im Vettelstudent (obwohl der« Ort— der, Fpand
lunkz hierwie dort dies nahselegt)sz- es sei denn di—
CastagnetterpBegleitnng zu dem im Finale des I
Actesvon »Sora« mit« Chorbegleitung gesungene:
allerliebsten Walzer, der neben dem schon. namhw
gemachten »und dem Duett ,,Stockfinster war die Nacht«
sowie der Räubewiliomanze (»Hüte Dich«)» zu de
,,zündenden« Nummern des ,,Gasparon«e"«tgehörjt.s

«im Bettelstudenten befleißigt sich Millöckeranchhit
einer wirklich reizvollen Jnstrumentation,»die-es ver
stehhzmsanchesBekannte (besonders.-aus dein» Lustige
Krieg und dem Bettelstudentenf in einer neuen, at«
muthizjen Gestalt erfolgreich aufzufrischenz .

«. Um· alle diese Vorzüge«wirksamszzurspGeltungl- zbringen, bedarf es freilich einer Wiedergabe, wie s
nur einejResidenzbühne bieten kann, und so ging den
gest-ern manche,.,Nutnm-er wirkungslvkser an Kreis« vio
über, als es deren— Beschaffenheit verdient hätte. C
gilt das vor) Allem vonseinigen »Ense.ni·ble-Numrne·r»1
in denen« sich der Choralsim Besitzrefsehr wenigi
genügender Stimmen erwies, es gilt dies von-d«
musikalischen Durchführung der« Rolle der sDgjenn
(Frau Kitzingerf und dann auchzvon Edenfthsiil
schen Walzer über die »Ehe insz Sicilien-« ,.·.»,tvie vonder Räuber-Roman» Conte ErminioksksI III:

Eine Leistung« szdie volleskLob verdient, ··bot««"·ur
Frlc B of; als»,,Sora". .Mit für-ihre Rolle völliausreichenden Stimme, die im Etjseimble oft effectbo
durchdrauigt,. trieb-durchweg gewandtem Spiel rvuri
sie ihrer, freilich dankbarer Rolle völlig» gerecht»»u«n
erntete, besonders in dem CagstagnettestpWasltzerzJstitohl
verdienten Beifall. Fu. G ros s e ck als Gräfin vo

Santa Crotee hatte lden Anforderungen gegenüber, di
ihre ziemlich hoch« geschriebene Rolliegan Unisanrgkkun
Ausgiebigkelit der Stimme stelslt, keinen leichten Stant
besonders in7den Ensemble-N"umtnert1»-,I2r«wp;.;ihre- Pazxtie mehre mal als begleitende OherstiTinrtieT,7"·"s-eis--esF
einem Legatry sei es in einem Tritten durchdringen muß
sie aber von Chor und Orchester völlig verdeckt wurd-
Jm Großen und-Ganzen aber entledigte sie sich ihreAufgabe recht brav. ——- Tser Don Erminio des HerrSteg ernann hätte, wie alle Leistungen, die de
gescl). Künstler uns bisher geboten, eine größere Wir
kung erzielt, · wenn er sich unsenergischer gezeigt sshätteHerr Stegemann war durchweg zu weisslich, liesion
ders im Gesang — abgesehen von dein verunglück-
ten A —-.—--"attch in der so tvirktrngsjvollen Räuber
Roirianze die mit Energie und Gluth, eindringlid
nnd warnend gesungen werden muß. Die« danl
bare Figur des Podesta Nasoni gab Herr Linck
sehr ergötzlich, nur outrirte er stark in seinem Aus
trittsliede, dessen Einleitung er übrigens falsch intr
uirte und tactelang salsch weiterfang. Jn der wei
teren Durchführung seiner Rolle dagegen» wußte Her·Lincke durchweg das richtzigeNiaß einzuhalten« .——.— Her:
Kickek fand sich mit seinerzeit-ne ats Veuuzoteidrirdab, man muß aber: geradessdiefse Rolle sehr gut besetzIsehen, um zu erkennen, wie viel mehr sich aus ihr maeberläßt. ——: Was die Rolleder D u e n n abetrifftjsso müsse:zwir die Regie erfuchenj deszn gesanglichen Theil idiei
fersRolle möglichst zu kämen, besonders das Couple

HEB giebt ja« keine Männer mehr« attsfallen zu lii"sfen«es sei denn, daß-eine geeignetere Besetzung ermöglicht
trieb. Völlig befiiesdigend entledigten sich ihrer Rotlen Herr Liebatnund Herr Statt: mer. "--" Was
»den Chor betrifft, sokönnen wir nurtwiederhpien
daß es außerst wünschenswerth wäre, wenn er durcl
einige— tauglicbe Soprans und Tenorstimmen jergänz
wurde; Jm Uebrigen war er gut vorbereitet« und löst·
seine Aufgabe für- eine Erftlings-Auffüh-rttngs- sicher
Seh; zufrtedenstellendszkant das Orchester) seissner Auf-
gabes nach, bis auf einige Unreinheitem befosnders it

DE! ZIVEMU Geige. Wir irren« gewiß nicht, Fwenn wir
die Øicherheit in Chor und Orchester auf TIRechnung
des Herrn Capellmeisters Wolsheim setzen, der
sich mit der »Gasparotie«-Aufführung erfolgreich bei
UUJZ UUSefühtt hat» Er dirigirte mit großer Sixhers
zhett und Verve Zum Schlusse wollen wir noch lo-
bend gedenken der hübschen Ausstattung, der geschmacks
volle Costunte, sowie der geschickten Regie des HerrnLittck e. - s ·« . s II«

VTJVHSU Wir. daė,,"-:Hasparorr"e«, — desfenpttächste
KAUffUhkUttgen gewiß martche Mängel- und Unebenheii
MI- Wslche fkch bei der Premiåre meist schwetnvexksmeiden« lassen, ausglätten werden -—- noch viele, ebenso
sgUk W« gestern besuchte Wiederholungen erleben
werde. - -

-
.-.—.—.s-.—.«·

» n« -Todtrttli»l1e.
Ohanttrt as er «eb. Dante! «« arti» "24.MCFEU St. seterspburgl g i« f "

g »An« Gerirud Psh·ilip»p—son, geb. Buiileth l·
ansts A? Mai in Rigm l .; —

— « I Qmalie Freifkau .v.«Kap-H e rr geb. Amirauz
fszane 4. Juni (2Z. Mai) in Dresden. « »

! Margarethe v. Kotzebny geb. Hänscheh f M!
: 2. Juni (21.. Mai) in «C».1nstati. « «

r» »Bei-ihn Denkst; i— acn ·26. Mai in RigaH «

- « Ernst Swevssoty -1- am 26. Mai im Alter
i von 19 Jahren in Riga. - · ",

»— «« « ««

- « i Albrecht K! s M Pf« «l- im— Alter von 76»Jahren
- am 227 Mai in Ri.ga. . . · J .

·.

· NEVM KEPLER? f· gtv 4. Mai in4New-Yo«rk.
I« Elisabeilf G r a n·"j«««"e aszn Es· «"ain t24i «Mai in St.
- Petersbnrg «— : - »« «— «« - Eil.

- ·am».,-. am . eer arg.
! ATIAUst FkkfVkkchTRUDVIf W alter, 76 Jahr alt,
- i· am 21. Marizn Regen« s:
- Friedrich Johann v. Maag en, 78 Jghk He»
1 -s· am 13. Mai zu Jakobstadt.·k. ··

»? · · z» «
-« ggkxzil elyttf ånih2»2å»Mai·zixzRig;K;»»»»s— enriette aro e« ··e·sz"r « f am«««20. ’a·" ««n
B1--Riga3sch.-· s -· s. «: .« :«-s·«:.-t:f:Z-«i
s« «

»
Iiljenclir Volk.

- Sigmqkiugess «7.Jiints(26· Man. Waldes-ja«-
- Kronprinz iuid de: Großherzog vonBaden Tsindzheixie«« Mittag nachsBzadeenzBeiden abgerezifsnr "«Wikn, 9. Juni«[28. MaiJs Pon den Eis-SIEBEL)-
k »zukskhxkxeuden Wahres-« »nur ersieh-e -32os:»dukchgefahn.
« ««Vo"jn den Gewählteki gehören 167 der« Regiernngspariai
« »Und-EIN denDeuischesiløerasien ancszsskliejzsüsxrigeekever-
: « theilen sich auf verschiedene andere Paxteischattirungem
« »O. Hä)jtto,dä.EJ:;ii:Z-Ls-S?cai).-kEsj gehtsphiex

F« und sei-He nksichk"«eienäzsjzgagk,»«sa«z«» .

Chefs in Ambigoi haben skchsY nach««-d·etii« Abzuge
gez, britischen Truppen von« diesem Orte seiner Fahne

», z? «,
-.« «-.. Yo. «— szssszs BEz· » l; »åatto, WIUAECLH Weis; Nechigeksäersdzlfiteli

«» ««

« . « , - ,
·

.

is Wiens-s« Essen-geen-««. so ««

«« He «' r! ·,T?kksseinxeLWassekhtise-«s1007Perfonen« geiödtestqssspiszs X. -
V« ;.-".-ts « " «

UT LxExkqm·U.
i- d TszJN o r d is e e n t n r.
. » Island-m- Mittxeoclhs 10. JUt1.i»(2sk-?-.M,ai)««.-5yerU « I» -;- «- —-.E" ;«:·- .i"-«,«-··«« is. i.’.·--«--,,-Fke »Eveszning Siandard««sz«»istcg·tzznzderspMsziisihFtzlnng erwach-
cn,».«»;igi,»-Yf;alls Ihre Maj. die Königin die Conservatioen

LåznrRYegierutig berufen sollie,--aväremxdiessxFashrkr der
H» Hcapskkizxvativezzg bereits, einssarisisseiizuibii4reki.H1Eg«-«heißt,

"««""E·’"Sal"iZd un; iiiiirde das« Depatsztenieni d«"e"s«·A-i·x·sri5lir;iigener ««—..7 -...«;. zz.,x«ii»»s» J»
« üherxzszxtehtnenz ferUeFKHJPJrdeU tzzxdzålxgrihcoie
Bckjzzaljsszzsxskzitglieder degkzCzrlpinets genangf;.;,«3z--«21 «;

ilzxiäkin Mittwoch, 10. Juni (29. Annxisiksdzss
«" Des· Oxxihsssgsssiessesssssssssp rein«

«— .·:-..-pol7ö-oai:«s. hat«-ein« iMaiiifest erlassen«; Tnfelchgs Hex) » Ge-Is , , ,
» ·-..-:«i. «-i««.4- -« ki- ·»

ig issxsxxxichsst m« dsvksxskslssvpssssg»sexegkspsni »Es«
pllsp a"ii"a«lle Gegner deJHRapublik ,appe»l»l,i-«re·tzdz,s, denselben
PS speinen entsprechenden Antheil an densWashllisttiri gli-

«-«s·xjsgt. Das gipfelt in« Oder-Anforderung
ts"·«"zur BekämpfunggdzrzsiåepublikanisrshesrjszsxsnxftjejsspYH ».

I « «. « »«

S« Ä? «—

-· VonBsglztrtcktrtkkerchvoSttt. a s i g

is giikkxxskkkkkxpgsxsagen«eiessssnkksxszgkzkixkznieszzZ, B» Uhr 24 Min. Nachmz Ankunft» in St, »etersbuxg» 7
· hk

E« J 20"Min. Morgens-s: is:
zk slzoa Dorpat narb St. Pestersbarq : fuk Vase»
n giete I. und—;»sZ.,C·l«g.l«,f»s.3,»;?lbf(thsts«Uhrssllzsnpkzzytp
»

ums: in Tapze ·11 Uhr-se Max. Axacptajfeibzxipg »okk»»:k«p«D 12 Uhr 31 Min. Nachtn Ankunft-irr Stiskp erölsnrg«y«uhk
k- zoääiikp gotgFk sb

-.«.:.«:

:-i ou» e» up» Its« »« m: a» »lis- x-« -

»«
·- g3ier.-e:·--q;ller» dreispCl CTJCUZ FJFCIHFF » H;Nac1,mktt«ge.»-«Ankuuft m Tanz— ja »Ur» 48·« the-Nachts.

- Abfahrt Von sTaps«;,·6·»-sUhti.28»M1n.Hilliotgenss Anküijft in
El« DbrHat WSIIHVVZHMZIIUVVVIIIIITLTSZZdi; sstxxfsiikkxxski» on · eer rg «o«ra r» »».

gi·e»rei? 1Tund5E2å-Cl53 Ylzfahrte äulnlfltt 2n8 Wor3:ns·.· Aettlknnitlpirtiggckrpai blfshlktlzrvglkysjjkkks«
- »— ; . n·s, Mittags. Anknzftkins THIS 6·Uhr äsMitpxlpenRki Abfall-zuvor:
, FFIHZ HbIeIZFSJ·-. Wiss« «!-s1·!«-E-a.-2·.-ik’.Il.1·1«k»1·Issft M. .·-V«l«..8 spie-IS
r,-..·:.i-i·: V net-Frei« ers-Do« s; «sc«"«-«"--Abf'hrt»9·nH" -37«-«""ii-.s; Morgesä Lfnkktnfr Fu Tcepskxtkubr 56sz3)1in;·Vori1::-sz.22khaehzkzs gig-s—3,,IY,z-;,kzch13,k;k·2·s·J-k:s: Ists-T:-« b t . E» · J) l Jds ds-
I maligeen Zsrzkese veexsstzktcänejzsz ex« Z

e je e
- . "T.-,« · · «

· «».«·s·»« ,

»« »» HMFLT käsilisjåiåixsx?ls«k«kskkiåissiki. essen·
,» exClassef 2 Rb .-««99 -Kop.,·—·—3. C-tasse«sll.sjiå."«53«Köp.«Z""«
k 2 Eli-I Eises-klärt: nach gievitilasä Zlasfgsss Rbl;»««l1·»HgH-.
«: «« a eY -..s ·. «; «· .« e — : « .« ispksx «;Dei-»Hei:WIOELEYLHHHHZHEIKIMÆH
e

« »91 Kop., Z. Classe 3 NbL 69 Kopspäsz JA- xsxibj . Messen.",; von Dort-at nach St. Petersb Hi; Clclssf 4N.

T» v2o nor» e. Classe n) sxvzzegz An, gkkzFse»k»N1-1.Y«npp.
e« T ese g r OR)rh«kr «g«ä its-T.- bekirihi
T— der Sirt-Were Erst-ask gsesr xB-ölrs:e-.- II«

i
k London 3 Wen. dszt ««

.·
· "?2·4s « «V»«2",4·1ix"·

z Zzsrisigurg Z . + . . -:« .- xågziys Zsfxsesysjjfistsziie
k

«

- - We« II« «·
-

s« H«"""’"e"«««·s:s;-;.e3
- skrfjmsenisnllejäpe gmissiou .· .

; 22x1),"««szr33«If-.F5«««Zf.- ramteni ne: e «.
"

,-«:».;-.·,k.z.ss-. ««- ,- 1 s .

· 57- Bankbjllete l. JZZÆZZLJDHW Bis«l da; Vankpknetez Emissipu
» ,97--,» G1p,97s,-, ge»Egzissggzkxkssss ««"«»«.«-7««7-- «« — 3g;-ss«13k»s« s;k PfTcndbr- d— Rufs-· Vo5enTCiediZeIJ. »« 197HI·O1:I-1p43e).I-Bi.«

, ·. Marien der Valtisch»en. Bahn« . .· . .· ».I.I·4.7J2 Gl.d.· «»
« Ei« s« Hi c; «? :"«-».Vö«—1«-·isze,· :

«« den 9. Juni («28. Drei) wes« "·

«

Wechxislcv ins; f SrPetjsäbuxg ».
«»

«.

««
«— «

; saesskksssks s: Eis» «. IX? HÄLFTE.
«« NUIE«E«P«VIU-.;.(ftjt 100 2Rv11) e· «. - ne« see sei-einspi-

Tendenz fur kussnche Werihee scH»kp»a»«ch.«z-» -sz».s;»·»«
«

».«.««

» s · " Hzxixsppje znkdzkcijkzkxv·cianx-voxnich- ·, ·»

E»- Ec M : Stiere n. g sc« ·«1.»;e1«.»sp·»ha»s«se l blat t-

«»
« Reue Dörp tsche Zeitung. 188s.
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Die Herren studd. med. Georgs
Appi ng und· pharm. Nauin Kurz· l · . IV. llsf BUCIS · l «· Te r
n iiø tmheiidiis Unkvisrfitat verlassen. »

». M»
- wllrrtiir «E. von Wahl. . v« d c « e .

l Zum Mal: iiGTsparoneC Oper«
Nr. 94 i. Seen: A. B okownenx T·- ·

e e empfing« in neuer Sendung« k Fåänäsxttll U. Mich. Geiste«
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Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expevitipkiist im: 8 uhk Morgen«
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen VII!

1--3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Reduktion v. 9—U Vom«

Preis in Dotpnt
izhktich 7 Nu. S« hsrvicihktich s Nu.
50 Kop., vietteljähtlich 2 Rbl., ntvnatlich

80 Kind.
Nach auswäktM

jährlich 7 Nu. 50 Kpp., hatt-i. 4 Nu»
viettelj. 2 NbL 25 Kvp.

s us! I h m e d e t J n s et a te bjs II» Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be! DMIUTIISEV JUIEVIEVU å 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jtlfskakk SUkkkchkCU C Hvp- (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

kmf vie ,«,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommern »

dlnskr illamptoir nnd die Ckrpeditiou
sind an den Wochentagen geöffnet;

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von s bis 6 Uhr.

Politische: Ta gesberichh
Die sstecreichischen Reichsratbs-Wahlen.Inland. D o epat: Erhebung der Capitalren senstetlsks NUM
Gouvernem- Doetor Promotionem Flügel-Pf. orthsRigtls
Die Bestattungsfeier des Superintendenten Jentsch, .S t. Pe -

tersburxk Die militiirijnridische Carriere in d— Armee·
Fkronprinz Rudolf v. Oesterreiclp Abessinische GescmdtfchctftZoologische Statt-n. NioekamVon der.Universität. War—-
schau-- Ausstelluncr Helsingforsn Congreß.Neueste Post. Telegram-me· Loca1es. Zur
Frage. der Reorganifation der Kreisschulen des Dorpater Lebt-
bezirls am Zburgerschulen mit russischer Unterrichtsspraches HAN-delss u. Vorsen-Nachrichten.

Zentner-ou. Kaiser Wilhelms Confirmanden-Bekenntniß.Erinnerung an Alfrev Meissner. Mannigfaltig e s.

politischer Tagen-keimt.
l Den 31. Mai (12. Juni) 1885.

Kaiser Wilhelm hat, da ihmfeine erste Aus-
fahrt am Sonnabend überaus gut bekommen, am
Sonntag eine zweite unternommen, die ihm gleich-
falls sehr gut bekommen ist. Ueberall, wo der Kaiser
in der Stadt, wie im Thiergarten sich zeigte, wurde
er enthusiastisch begrüßt. Da das kaiserliche Besin-
den somit Nichts zu wünschen übrig läßt, kehrt die
Tochter des Kaisers, die Großherzogin von Baden,
die ihn bisher gepflegt hat, demnächst nach Carlsruh
zurück. --Der Kronprinz wollte am 9. d. M.
von feiner Reise nachSigmariirgen wieder in Berlin
eintreffen.

Die Behandlung des preußischen Antrages im
Bundesrathe auf Ausschluß des Heszogs von Cum-
berland von der braunfchweigisch en
Thronfolge geht weit langsamer von Statten,
als ursprünglich angekündigt worden. Den ,,Hamb.
Nacht-K« zufolge ist noch nicht einmal die Berathung
im Justizausschufse erfolgt, da seitens eines Bundes-
staates ein anderer Antrag vorbereitet wird, welcher,
ohne von dem Tenor des« preußischen Antrages ab-
zuweichem Abänderungen in der Motivirung des leh-
teren bezwecken soll. «

Zur centrabasiatisehen Frage berich-
tet der Berliner Correspotdent des ,,Standard«
unterm Z. ds.:. »Trotz aller Dementis, amtliche: und
anderer, bleibe ich dabei stehen, daß die schiedsrich-
terliche Entscheidung über die» PendshdehsAffaire nicht
fallen gelassen worden ist, Isondern daß der König

jk,ailtkton.
Kaiser Wilhelms Tonsirsnauden«Bekenutniß.

B erlitt ,- s. Juni 1885.
K—. Am 8. Juni .1815 war es, als Prinz

Wilhelm, der jetzige Deutsche Kaiser, in der Schloß-
capelle zu Charlottenburg confirmirt worden ist.
Prinz Wilhelm, damals achtzehn Jahre, hatte ans
jenem Anlasse seine Lebensgrundföhe und Gelbbnisse
ausgezeichnet, welche heute noch nicht bloß ein psy-
ehologisches oder historischeT sondern trotz der inzwi-
schen verflossenen siebenzig Jahre ein actuelles Interesse
haben. Denn was der achtzehnjährige Confirmand
gedacht und sich gelobt, hat der Regeny der König,
der Kaiser bis zum heutigen Tage fest gehalten, läßt
der hoehbetagte Greis stch noch jetzt als Richtschnur
gelten.

Folgende Sätze aus dem prinzlichen Lebenswe-
gramme mögen hier ihre Stelle finden: »Ich will
nie vergessen, daß der Fürst doch auch Mensch —-

vor Gott nur Mensch ist und mit dem Geringsten
im Volke die Abkunft, die Schwachheit der mensch-
Ischen Natur und alle Bedürfnisse derselben gemein
hat, daß die Gesetzq welche für Andere gelten, auch
ihm vorgeschrieben sind und daß er, wie die Anderen,
ekUst übe! fein Verhalten gerichtet wird. Mir soll
Alles« heilig fein, was dem Menschen heilig sein muß.
Jch Mk! dem Glauben der Christem für den ich mich
in diesen Tagen belenne, immer getreu .bleiben, ihn
jederzeit in Ehren halten und mein Herz immer mehr
für ihn zu erwärmen suchen. Mein Füksieustcmd spu
Mich tlichi verhindern, demüthig zu sein Vor meinem
Gott. Bei allem Guten, welches mik z» Thkix wixkz
Will ich dstlihclk cttlf Gott blicken Und bei qllen Ue-
bcllh US tccffcw Will mjch Gott um«-spek-
fen, fest überzeugt, daß er überall mein Bestes be-

labstchtioei Jch wir! mich vpk Art-m hüten, wodurch

Zwanzigster Jahrgang.
Abonnenteuts und Jnserate vermitteln: in Rigas H. Langewip
Amomen-Butten; in Fellinx E. J. Haken« Buchhandlung; in Wette: It.
Vielkofss Buchhandh it: Welt: M. Rudolffs Buchbandhz i« Nkvqxx Bachs.
v. Kluge ö- Sttöhmz in St. Petetsbukw N. "Matbissen, Kasanscksc Brücke M 21.

Es VVIL küällfchskk sich SSWTMG die das Andenken
an diese Ereignisse heraufbeschwörem um sie zu recht-
fertigen. Sie können nie Entschuldigung finden·
Dieser Krieg war ein Verbrechen. Aber nicht nur
die Herrscheriden sind dafür verantwortlich, sonder»
auch die öffentliche Meinung ist durchaus mitschul-
dig. Der schwache Mann, jener körperliche und geistige
Jnvalide, dessen Händen die Nation ihre Geschicke.
anvertraut hatte, konnte später nicht ohne Berechti-
gung als Kriegsgefangener zu dem Sieger sagen;
»Nicht ich habe den Krieg gewollt, sondern die Na-
tion«. Ein von einem leichten Herzen gesührter Hof
lenkte die stets unterthänige Kammer und gab der
überreizten Presse den Ton an. Wahnwitzige schrien:
z« Berlin, h Bei-Hut» DieBoulevards begeisterten
sich an den schönen Posen des Herrn von Gra-
mont, des schönsten und —- dummsten aller diplo-
maten, wie man in Deutschland sagte. Diejenigen
aber, die ein wenig ihre Stimme erhoben, um die
Nation zum gesunden Menschenverstande znrückzurmsen, wurden des Mangels an Vaierlandsliebe ange-
klagt«. Im weiteren Verlaufe seines Artikels zeigt
John Lemoine, daß Frankreich gar keinen Grund
hatte, über die Eandidatur des Prinzen Leopold so
arg in Harnisch zu gerathen, und daß nicht der min-
deste Anlaß Verlag, sich in diese innere Angelegenheit
Spanien-Z einzumischen. Statt dessen aber ftegie »die
Verschwörung der Heuchelei nnd Dummheit«, man
weiß, mitwelchem Erfolge. —- Es ist schade, bemerkt
die »Köln. Z.« mit Recht, daß die ,,Döbatjs.« mit
dieser Erkenntniß und noch mehr mit dieser Offen-
heit sehr vereinsamt dastehen. und daß die französi-
sehe Presse in ihrer übergroßen Mehrheit ihre Auf-
gabe noch immerdarin sucht, die Ereignisse von 1870

»in rnöglichst falschem Lichte darzustellenq » «

Jn Spanien ist, wie auch selbst nicht mehrvpn
Seiten der Behörden geleugnet werdengkatin, in ei«
ner noch nicht-näher bekannten, jedenfalls aber nicht
unbeträchtliehen Anzahl von Ortschaften »die. A s·i«a -

tische Cholera ausgebrochen. Daß die Sache
nicht von gar so untergeordneter Bedeutung ist, wie
sie in den osfieiösen, darüber vorliegenden Nachriclp
ten dargestellt wird, lehrt zur Genüge der Umstand,
daß die spanische Regierung, die übrigens zur Ver«
hinderung der weiteren« Ausbreitung der« Seuche bis-
her nur Maßregeln getroffen hat, die von der ärzt-
lichen Welt als vollständig aniiquirrund nußloö be«
trachtet werden, dem Dr. Ferra n neuerdings ge-

stattex seineSbcläußitnpfrängen foriznsetzem die erst
vor urzem ver o en wor en waren« « »

Zur Lage in den Vereiniqten Staaten schreiben
die »B. P. N.«: Wohl die tvenigstenMenschen dies«
seits des Oceansniachenusich eine- annähernd richtige
Vorstellung von der Größe der wirtshschaftlich"en«tkri-

wenn ich nicht irre, über einem Thore mit der Jah-
reszahl der Erbauung 1620. Das Haus ist gegen
den inneren Vlaßzu mit einem Eisengitter abge-
schlossen, hinter tvelchem der aus drei Seiten vom
Hauseumschlossene Hof, der in einenfzGarten ver-
wandelt ist-, sich "befindet. Das Haus· war Meißnens
Eigenthum, ichou von Außeu eins-Vin- aktftkziurischek
bükgekrichek Vehcioigkeie unsres-kege-psopiiiehemacszzim
Besitze einer Bregenzer Vdilbürgeijamilie Durch
seinesLage aber, durch seine Aussiehtfüber die Stadt
und den See und hinüber nachden Sckstitiesizer Bergen
mit dem mächtigen Rücken des Säntissdurch seinen
Garten, der in Terrassen den steilen Abhang hinun-tersetzt bis zu den Häusern der unteren Stadt,
ist das Haus ein Heim so ganz »und) dem Wunsche,
und der Sehnsucht einer Dichterseele, nnd es ist wohlzu begreifen, daß sich Meißner an dem reizendsten
Puncte der Stadt Bregenz, der schönsten Stadt des
Bodensees was landschaftliche Umgebung betrifft, ge-
sagt haben muß: »Hier laßt «uns unserexHütten
bauen»

Diese herrliche Wohnstätte nun theilte Meißner,
dessen Frau vor einiger Zeit gestorben war, mit sei-

tsnem Sohne, einein munteren blondlockigen Knaben.·von etwa zwölf Jahren, und mit einem Genossen in
Apollo, mitRobert Byr. Es war ein sonnig schöne:
Septembertag des vergangenen Jahres, als ich, ge-
legetltlkch der Eröffnung der Arlberg-Bahn nach Bre-
genz gekommen, die steilen Straßen, die zur Hoch-
btlkg führen, binansiieg um Meißner in Begleitung
eitles Freundes zu besuchen. Wenn schon das Haus
Mheimsltth Uvch ehe man von.deu Fenstern des Stock«
werkes einen entzückenden Blick indie Ferne geworfen,
sp that dies noch mehr das Innere des Hauses.Meißner bewohnte die Zimmer gegen den Säntis hin,
den Glanzpunct der Rundschau» Schonsdas Stiegen-
baus bekunden, daß der Bewohner dieser Räume ein«
Mann war, der an der Kunst regen Antheil nahm,

von Dänemarck ersucht werden wird, das Sapia-ds-
richteramt zu übernehmen, da der Deutsche Kaiseres stetig abgelehnt hat. Diese Ablehnung erfolgte
nicht in unfreundlicher Weise, wie einige Journale
gemeldet haben. Jm Gegeniheih Fürst Bismarck
weigerte sich nicht in klaren Worten, aber er kleidete
die Sache in folgender Weise ein: ,,Angenommen,
ich würde angegangen, als Schiedsrichter zu fungi-
ren — wasich indeß nicht glaube -— so würde ich Von
beiden Seiten mit der größten Hösiichkeit und dan-

kend sämmtliche Schriftstücke annehmen, so zahlreich
sie auch sein mögen, und würde sie äußerst sorgfäl-
tig und ohne Ausnahmein den besten feuersicheren
Schrank thun, den ich besitzck Nach einem Jahre
würde ich gefragt werden: »Wie weit sind »Sie mit
Ihrer schiedsrichterlichen Entscheidung?« Jch würde
antworten ,,J’åt-udie«. Nach einem weiteren Jahre
würde mir sehr dringend dieselbe Frage vorgelegt
werden und -ich würde wiederum antworten »Es-tu-
die aneoreR —— Nach diesem wurde es nicht für nö-
thig erachteh Deutschland anzugehen, die schiedsrich-
terliche Entscheidung zu übernehmen. Es ist zwei-
felhaft, ob »der Dänenkönig eine andere Antwort
geben wird«. Für die Zuverlässigkeit des obigen
"Berichtes», so weit es sich um die Aussprüche des
Deutschen Reichskanzlers handelt, möchten wirjiicht
einstehen. »

Fürst Bismarck wird bald den Gipfel der Popui
larität erreicht haben. Er hat jetzt nichts Geringe-
res vor, als dafür zu sorgen, daß Jeder das nöthige
— Klein esG eld hat. Was wollen dagegen alle
bisherigen Triumphe, die Siege und die Colonien
sagen! Aber acht» es handelt sich hier nicht um das
,,nöthige Kleine-Geld« in dem üblichen Sinne, fon-
dern in der wbrtlichsten Bedeutung. Das cursrrende
Kleingeld genügt so wenig für die Bedürfnisse des
Verkehrs, daß für die kleineren Münzsorten hier
und da Aufgeld bezahlt wird. Da dieser Uesbelstand
z. Th. seine Erklärung indem Umstande zu suchen
hat, daß an den unteren Zahlstellen eine Abneigung·
besteht, in Kleingeld Zahlungen zu leisten, so hat der
Reichskanzler Abhilfe nach dieser Richtung hin ange-
ordnet. ,

Mit der englischen Fischerei ist es wieder
zu einem Conflict »in der Nordsee gekommen. Der
zum· Schuhe der Deutschen Nordseefischerei in Dienst
gestellte Aviso »Pommerania« stieß dieser Tage öst-
lich oonNorderney auf eine ganze Flotille englischer
Fischerfahrzeugy welche dort unbereehtigt die Fische-
r«ei ausübtem Bei der Flotille befand sich auch ein—
Dampfey welcher zunächst von der ,,Pommerania«
aufgefordert wurde, seine Flagge zu zeigen. Da
dieser Aufforderung nicht nachgekomnren wurde, ward
seitens des ,,Pommerania« ein wohlbemanntes Boot

ich mich als Mensch erniedrigen würde; »als Fürst
würde ich mich dadurch "nvch mehr erniedrigen. Jch
weiß, was ich als Mensch nnd als Fürst» der wahren
Ehre schuldig bin. Nie will ich in Dingen meine
Ehre suchen, in denen nur der Wahn sie finden kann.
Meine-Kräfte gehören der Welt, dem Vaterlande.
Jch will daher unablässig in dem mir angewiesenen
Kreise thätig sein, meine-Zeit auf das Beste anwen-
den und so viel Gutes stiften, als« in meinem Ver-
mögen stehtj Jcb will ein aufrichtiges, herzliches
Wohlwollen gegen. alle Menschen, auch gegen die
Geringsten —- denn sie sind Alle meine Brüder —-

bei mir erhalten und beleben. Jch will mich meiner
fürstlichen Würde gegen Niemand überhebety Nie-
manden durch nieinfürstliches Ansehen drücken, und
wo ich von AnderenEtwas fordern muß, mich dabei
herablassend und freundlich zeigen und ihnen die Er«
füllungihrer Pflicht, so viel ich kann, zu erleichtern
suchen. Jch achte es viel höher, geliebt zu sein, als
gefürchtet zu werden, oder blos ein fürstliches Anse-
hen zu haben. Den Pflichten des Dienstes will ich
mit großer Pünctlichkeit nachkommen und meine Un-
tergebenen mit Ernst zu ihrer Schuldigkeit anhalten,
aber ihnen auch mit freundlicher Güte begegnen.
Jeden Tag will ich mit dem Andenken an Gott und
meine Pflichten beginnen und jeden Tag mich über
die Anwendung des verflossenen Tages sorgfältig
prüfen. Verderbte Menschen und HSchMeichIer will
ich entschlossen von mir weisen, die Besten, die Ge-
radesten, die Aufrichtigsten sollen mir die Liebsten
sein. . .

Selten hat wohl ein Sterblicher sein Leben bis
in sein hohes Alter so gewissenhaft nach diesen Grund-
sähen eingerichtet, wie Kaiser Wilhelm. Ja, wir wis-
sen nicht, was mehr anerkannt zu werden verdient,
die Reife, mit welcher der erst achtzehnjährige Prinz
— bei einem viel jüngeren Confirmanden würden
die »Grundfätze« weiter nicht in Erstaunen gesetzt

nach dem Damvser abgesandt und an Bord desselben
ein Proiocoll aufgenommen. Einen bei der Fischerei
Betroffenen englischen Kutier aus Yarmouth nahm
die.,,Pommer.an.ia« ins Schlepptau und lieferte densel-
ben in Wilhelmshaven in vorläufigen Arrest ab.

Der Vertrag mit dem ,,Norddeuts chen
Lloyd« in Betrefs der Dampferlinien ist
innerhalb der Reichsbehörden nahezu fertig. Vlissiiii
gen»wird,.wie der ,,H»amb. Gern« erfährt, angelau-
sen. -- Das Anlaufen von Southampton seitens des
Reiches wird abgelehnt. Die Eröffnung der Fahrten
findet« am -1. April 1886 Statt.

»Auf der Dresdener Generalversammlung des
Ver-eins gegen den Mißbrauch geistiger
Getränke wurde folgende Erklärung des Vor-
standes mitgetheilh So große Hoffnungen von wei-
ten Kreisen unseres Volkes auf die Deutschen Colo-
nialbestrebungen gesetzt"werden, so peinlich hat das
Bekanntwerden genauerer Daten über den Deutschen
Handel in Afrika berührt. Es hat sich ergeben, daß
dieser Handel zu einem sehr erheblichen Antheile sich
damit beschäftigt, die Eingeborenen mit Spirituosem
und zwar von der schlechtesten Beschaffenheit zu ver-
sehen. Alle Kenner der dortigen Verhältnisse bezeu-
gen, daß durchs den Schnapsconsum die Neger an
Leib»ui1d-Seele«herabkommen und immer culturun-
sähiger werden, somit auch die Bedingungen für
einen fortschreitenden Handelsverkehy besonders für
den Jinport industrieller Erzeugnisse iinmer ungünsti-
gerxsich gestalten müssen. Zu dieser materiellenEw
wägung tritt die .moralische,sgewiß nicht minder
wichtige und entscheidende, daß jener Handel der Ehre
Deutschlands nicht würdig Der Vorstand des
Vereins spricht deshalb zur Reichsregieruiig das
Vertrauen aus, daßsdieselbedie geeigneten Maßregeln
ergreifen werde, um auch» in dieserFrage die Ehre
des Deutschen Stammes zu wahren. . ·

Kullm an, der im Zuchthause zu Bayreuth
seine svierzehnjäshri-ge. Strafe wegen des Aitentats
ans« den Fürsten Btsmarck verbiißh ist eben wegen
gröblicher Beleidigung der baierischen Minister u. s. w.
zu fünf Jahren Gefängniß- verurtheilt worden. «

Der Tod des Fürsten Carl Anton vo'n
Hohe nzollern giebt in Frankreich verschiedenen
Blättern Gelegenheit zu Rückerinnerungen an den
Juli 1870 und die Throncandidaturdes
Prinzen Leopold, die den äußeren Anlaß zur
sranzösischen Kriegserklärung bildete. Während die
meisten Republikaner noch heute versuchen, die Schuld
an den damaligen Ereignissen ausschließlich dem Kai-
ser Napoleon in die Schuhe zu schieben und sich und
Frankreich überhaupt reinzuwaschem bringen die »Dis-
bats« eine unbefangene Beurtheilung, die der Sel-
tenheii halber bemerkenswerth ist: »Jene« , so heißt

haben, denn es wären die Grundsätze nicht des Corr-
frrmandem sondern seines —— Gouverneurs —-·d"i"e
Herrschertugenden erkannt und betont hat, obschoner
damals nicht entfernt ahnen konnte, das; er dereinst
die Krone tragen würde, oder die Zähigteiymitwelk
cher er noch heute an seinen vor siebenzig IJahren als
richtig erkannten Grundsätzen festhält. —— Um· nur
den lehten Satz hervorzuheben: ,,Verderbte Menschen
nnd Schmeichler will ich entschlossen von mir weisen,
die Besten, die Geradesten, die Ausrichtigstert sollen
mir die Liebsten sein«. Nun entspricht« derjenige
Staatsmann den Kaiser Wilhelm gleich nach Beginn
seiner Herrschaft sich erwählt und Von dem er sich
,,niemals« trennen will, genau dem Ideale des jun-
gen Königssohnes Noch Niemand, sein ärgstec Feind
nicht, hat den Fürsten Bismarck einen -- Schmeiciy
ler zu nennen gewagt, und Fürst Bismarelist es,
der die Geradheit und Aufrichtigkeit selbstin die
Diplomatie eingeführt hat. Wie wenige Menschen,
seitdem es Menschen giebt, haben so lange und so
treu, haben siebenzig Jahre ihre Grundsätze befolgt,
wie der ehrwürdige Deutsche Kaiser!

Erinuerungen an Atfred Meissner.
Wohnhaus und Lebensweise des Dichters Alsred

Meißner in Bregenz schildert ein Freund desselben
in der Wiener ,,Deutschen Zeitung« sehr anschaulich.

»Alfred Meissner wohnte in Bregenz, wie gewiß
kein Dichter mehr in Oesterreich. Wenn ich nicht irre,
heißt jener Theil der Stadt, welcher gegen die Berge
zu auf einem steilen, ziemlich hohen Vorberge liegt
und gewiß schon zur Römerzeit eine Befestigung bil-
dete, um welche sich die spätere Stadt nach und nach
ansiedelte und bis zum See hin ausdehnte, die ,,alte
Stadt«. Sie bildete wohl auch im Mittelalter die
AktvpVliT die Hochburg Dort, aus dem schönsten
Punkte derselben, wohl auf den Mauern eines alten
Eckthurmes der Feste, steht das Haus des Dichters,
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fes, welche zur: Zeit in den Jndustriestaaten der Nord-
amerikanischen Union herrscht. Mit am Härtesten ek-

jchejnx phkxe Frage die Eisen- und Siahlbranche be-
troffen, ioas zur Genüge aus der Thatsache hervor-
gehen dürfte, daß innerhalb des ganzen Gebietes nord-
wärts vom Ohio und westlich von den Alleghanies
nicht weniger als hunderttausend Arbeiter der Eisen-
und Stahlindustrie gegenwärtig feiern. Unter dem
Drucke des Wiasseiisttlkes stehen nicht nur die Arbeit-
geber und Arbeiter der zunächst betroffenen Brauche,
sondern auch die Eisenbahnen und Bergwerk« Die
Arbeitgeber stützen sich auf den Fabrikantenbund, die
Arbeiter» folgen den Wessuiigen der ·,Amalgamated
Association of Jron and Steel Worte-ist«. Letztere
sträuben sich gegen die. von den Arbeitgebern inten-
dirte 20- bis 25- procentige Lohnherabsetzung, iiideß
die Arbeitgeber zifferinäßig nachweisen, daß es für
sie absolut unmöglich ist, bei den gedrückten Preisen«
des Absatzmarktes ohne solche Rediiction der Arbeits-
löhne den Betrieb fortzuführen. Jn der That ist
der Markt dermaßen überfällt, daß selbst unter dem
Regime der intendirten Lohnverkürzung die Fabrikan-
ten «mehr um der Jngangerhaltung des Betriebes
willen arbeiten lassen würden, als in der Hoffnung
auf« Erzielung eines nennenswerthen Verdienstes.
Unter diesen Umständen ist das Ende der Krise denn
allerdings kaum abzusehen-«. «

Die österreichischen Reichsraths-Wahlen.
.Wien", 6. Juni 85.

—-«m. Die Reichsrathsälisahlen in Oesierreich sind
zwar noch nicht vorüber, aber es ist doch schon klar, daß
die Deutsch-Liberalen keine Ursache haben werden, des
Wahlergebnisses sich zu freuen. Nicht daß die deutsch-
liberale Partei so enorme Verluste erlitten hat, bezw.
erleiden wird. Aber einmal bedeutet ein auch gerin-
ger Verlust für eine in der Minorität befindliche
Partei einen wei te r e n Rückschritt, ein weiteres sich
Entfernen von dem Ziele jeder politischen Partei, als
Majorität ihre Ansichten zu verwirklichen, sodann ist
es die Qualität der Verluste, die so »sehr, so tief die
Deutsch-Liberalen im· Lande und die Deutschen im
Auslande schmerzt. Und wenn Etwas noch den Schmerz
zu erhöhen geeignet ist, so ist es die Qualität der
Männer, um welche die Altbewährten aufgegeben
worden sind. e »

Daß Prag ganz in die Händeder Czechen Uber-
gehen würde, darauf war man bei der ruhigen und
rüclsichtslosen Agitation der Czechen gefaßt. Aber» daß
Wien, daß die Kaiserstadt sich so blamiren wurde,
wie geschehen, das hatte Niemand erwartet, und gern
hätte man doppelt so viele Mandatemnderswo ver-
loren als die vierin Wien. Was nutzt es, nachträg-
lich die Rücksichtslosigkeit und Gewissenlosigkeit »der
Gegner, die Lauheit der Parieigenosseiydie geringe
Majorität der Sieger zu betonen und zu beleuchten,
die.Niederlage, die schwere Niederlage, welche das
deutsche Oesierreicherthum in der deutschen Hauptstadt
Oesterreicbs erlitten, wird darum nicht ausgeglichen.

Der· alte biedere Steudel, der ein Vierteljahr-
hundert seine Mitbürger imGemeinderathe vertritt
und der es nur seinen Bürgertugenden verdankt, daß
er als stellvertretender Bürgermeister neben dem er-
sten Bürger Wiens sitzen darf, mußte einem Phra-
sendrescher wie Lueget unterliegen, einem Streben«
der, um in den Neichsrath zu gelangen, Muttersprache
und Principien opferty

Der tüchtige und fleißige Neuber wurde be-
siegt von. dem Antisemitenhäuptling Dr. Pattai. ilJftan
darf indessen daraus nicht auf die Verbreitung anti-
semitischer Tendenzen in Wien schließen Haben ja
die Antisemiten selber sogar für semitische Reichsrathss
Candidaten gestimmt! Kann der Widerspruch-weiter-
gehen? Jn dem buntscheckigen Sprachen« und Völker-
babel an der Donau galt es vor Allem, die Deutsch—

Allenthalben im Stiegenhause, im Vorzimmer und
in der. Flucht der Zimmer kostbare Stiche nach den
Gemälden alter Meister, von denen in solchen Repro-
ductionen fast Jedervertreten ist; allenthalben Ansich-
ten von Gegenden und Städten des hohen Nordens,
wie des sonnigen Italiens oder Spaniens, welche zu-
meist an Ort und Stelle gesammelt wurden. Aber
auch an Oelgemälden,. und namentlich an werthvollen
älteren Meistern , hatte Meissner eine hübsche Col-
lection. Wie die Bilder, waren auch die Möbel
Meißner’s ein Ergebnis; seines Sammeleifers Die
moderne Möbelindustrie schien fast gar nicht vertreten,
dagegen fast alle Arten vergangener und längst ver·
gangener Zeiten, jedoch in so anmuthiger, mitunter
origineller Zusammenstellung, das; das Ganze den Ein-
druck höchster Wohnlichleit machte und zugleich ein
künstlerisches Behagen einflößte Mancherlei schöne
Reste alter Kunstwerke, Holzschnitzereiem Köpfe und
andere Theile von Statuen, alte Bronzen hatten ihrsinniges Plätzchen gefunden, wo sie nicht als Stücke
einer Sammlung, sondern im Vereine mit ihrer Um-
gebung zu einem hübschen Bilde zusammenstimmen
konnten. Ich erinnere mich ganz wohl eines großen
hölzernen Säulencapitäls der römischen Ordnung, das
mit seinem reichen Blattwerke und seiner prunkenden
Vergoldung ohenauf eine steinerne Tischplatte trug
und so als« origineller Tisch diente, ivie es wohl ehe-
mals in einer alten Kirche hoch oben auf Hin« ge-
waltigen Säule thronte.

Da war es Einem denn ganz heimlich zu Wirthe,
bei Meißner in einem seiner Zimmer auf einer altmp-
dischen, etwadurchseinen Möbelstoffausgezeichneten Gar-
nitur zusammenzusitzen Freund der Künste, war Meiß-
qek auch ein Lehekünstler nicht nur der Wohnung
nach. Was er an Wein vorsetzte, das war bestimmt
ansgezeichnetes Gewächs und zumeist von weit her.
Und gern sprach er davon und auf welche Art er
jenen:italienischen, diesensgriechischen Wein oder je-

Liberalen zu schlagen. Wer gewählt wurde, was:
gleich; kmk ei» Dgukschdziberaler durfte es nicht sein.
Und da man Geld bot und die zum ersten Mal ihr
Wahlrecht ausübenden Fünfguldenmänner gern, öffent-
lieh, ohne jede· Gäne ihr Votum vertauften — wer
in der Auetion mehr bot, hatte die Stimme und
wenige Kreuzer gaben den Ausschlag » —- so konnten
eben ein Biedermann wie Steudeh ein Neuber ge-
schlagen werden, ohne daß darum ein Lueger und ein

Pattai als die ächten und rechten Vertreter Wiens
angesehen zu werden brauchen. . ·

De: Dritte Sieger übe: vie Deutsch-Liberalen m
Wien ist Herr Kreuzig. Seines Zskchetls is! et Schnei-
dermeister. Dieser Umstand wird hier nicht erwähnt,
um den Mann herabzusetzen, sondern um seine etwas
eonfusen, unbestimmten Theorien und Ueberzeugungen
zu erklären. Daß ihm ein so verdienstvoller Mann
wie Wiesenburg unterliegen mußte, ist ein Zei-
chen der Zeit. Möglich ist es übrigens noch, daß
diese Wahl cassirt wird; denn es sind viele Unre-
gelmäßigkeiten gerade bei seiner Wahl constatirt wor-
den. Wie groß diese gewesen sein müssen, geht schon
aus der bloßen Thatsache hervor, daß sie in einem
Wahlkampfe, in welchem es so unreinlich wie noch
nie zuging, besonders consiatirt worden sind. Bei
der Zusammensetzung des Reichsrathes würden jedoch
die Wahlbeeinflussungen ihm schwerlich schaden, wenn
Herr Kreuzig nicht dadurch, daß er sich der Forde-
rung. die deutsche Sprache als Staatssprache zu pro-
clamiren, angeschlossen hat, den Zorn der Slaven
herausgesordert hätte. Indessen ist es möglich, daß
Herr Kreuzig dieses, haarsträubendeVerbrechen mit
seinem confufen Wesen entschuldigt und pater peo-
oavi sagt. .

Als besonders charakteristisch sei noch die Wahl
des allerantisemitifchesten Prof. Fiegl in Baden bei
Wien erwähnt, wo der alte kerndeutsehe Prof. Lu st-
kandl unterlegen ist. Ueber diesen Sieg des Ober-
Antifemiten war Niemand in ganz Oesterreich so be-
stürzt als seine eigenen Wähler. Der Gemeinderath
von Baden hatte nichts Eiligeres zu thun, um sich
vor aller Welt und, wie die Fama boshaft behauptet,
vor der Baden besuchenden reichen Wiener Juden-
schaft, deren Ausbleihen befürchtet wurde, rein zu
waschen, als unter dem Vorsilze des Bürgermeisters·
einstimmig eine Resolution zu fassen, dahingehend,
daß die Gemeindevertretung Baden’s sich gegen die
antisemitischen Tendenzen, sowie das politische Pkp-
gramm das an Stelle Lustkandks gewählten Professors
Fiegl ausdrücklich verwahrt. Aus Antrag des Bür-
germeifters, Grafen Christallnigtd wurde darauf
Professor Lustkandl einstimmig zum Ehrenbürger
von Baden erwählt. Eine Gemeinde wendet- sich
von einem Manne ab, den sie zum Ehrenbürger ek-
nennt; eine Gemeinde wählt einen in der Wolle ge.-
färbten Antisemiten und protestirt gegen seinen An-
tisernitismusz eine Gemeinde wählt einen Mann in
die gesetzgebende Körperschaft und protestirt gegen sein
politisches Programm — nun eine solche Gemeinde hätte
man außerhalb Abdera’s, Schildcks und anderer. ähn-
lich berühmter Städte vor den letzten österreichischen
Reichsraths-Wahlen schwerlich gesucht. Daraus läßt
sich aber ungefähr ermessen, was man von dem neuen
österreichischen Reichsrathe zu erwarten hat.

Inland e -.

Karitas, II. Mai. Der ,,Regierungs-Anzeiger«
veröffentlicht den Wortlaut des Allerhöchst bestätigten
ReichsrathssGutachtens üb e r die Er h e b u n g d e r
EapitahRenten steuer, den wir zur Ergän-
zung unserer, diese Steuer betreffenden telegraphk
schen Mittheilungen unverkürzt folgen lassen:

I. Das Project des Statutes über die Erhebung
der CapitakRentensteuer ist der Allerhöchsten Bestä-
tigung zu unterbreiten. (Eine Anmerkung des Reg-
Anz zu diesem Alinea bemerkt, daß das erwähnte
Statut in der nächstfolgenden Nr. des Reg.-Anz.
werde veröffentlicht werden.)

nen anderen vom, Rhein beziehe· Obwohl Meißnen
wie gesagt, sehr gut aussah und sich einer mäßigen
Beleibtheit erfreute, so schien ihm doch im Vergange-
nen Jahre schon eine gewisse Raschheit der Bewegung
abhanden gekommen, das Auge hatte mehr einen sinni-
gen Blick, als daß es blitzte, und eine gewisse Lahm-
heit der Rede machte sich» bemerkbar. Man konnte
dies Alles jedoch gar wohl dem vorgerüsckten Alter
zuschreiben, ohne im Entferntesten daran denken zu
müssen, daß ein so rascher körperlicher Zerfall im An-
zuge sei, der nach Monaten schon den Tod herbei-
führen werde-«.

Mannigfaltigke-
Fürst B is mar ck hat seine Cur in Kis singen be-

gonnen. Der Erste, den er zum Diner geladen, war —

He l m er ding. Fürst Bismarck ist, wie man sieht,
sehr weise auch im Genießen seiner Ferien

—Wichtige Erfindung. Die,,Köln.Z.«
nimmt »von einer Erfindung des besonders auf dem
Gebiete der Heizungstechnik bekannten Friedrich
Sie mens in Dresden Notiz Es handelt sich um
ein Verfahren, Glas ebenso zu gießen, wie es mit Me-
tallen geschieht, dem Glase also ohne Dazwischeutkp
ten der Bläser gleich dte gewünschte Form zu gehen·
Das Gußglas soll alle Eigenschaften des von Fried«
richSiemens gleichfalls erfundenen, bereits sehr ver-
breiteten Preßhartglases besitzen, d. h. etwa so haktund widerstandsfähig sein, wie Diamant und acht
mal mehr aushalten, als gewöhnliches. Glas. Das
Verfahren weicht insofern von dem Metallgießverfqlp
ren ab, als die nicht aus Sand- sondern aus pul-
verisirtem Porzellan bestehende Form erhitzt und gleich
darauf abgekühlt wird. Anscheinend handelt es sichhier also in der Hauptsache um eine verbesserte Me-
thode der Herstellung ven Preßhartglas » Dieses wikd
bekanntlich dadurch gewonnen, daß man eine glühend
gemachte Masse gewöhnlichen Glases in eine ausMetallplatten bestehende Presse bringt und dadurchzUglskch Plößltch abluhlb also in letzterer Beziehung.
wie beim Härten von Stahl verfährt. Dex Gan,
VI! DTDUtch erzielten Härtung hängt von dem Wär-meleitungsvermögen der Metallplatten der Presse «,

1l. Nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung ist
das erwähnte Statut mit dem l. Juli 1885 in
Kraft-zu seyen, wobei zu bemerken ist, daß die Steuer
sich nicht auf diejenigen Cvupons zinstragender
Papiere erstrecky deren Zahlungstermin vor dem an-

gegebenen Datum eintritt, sowie auch nicht auf die-
jenigen Zinsen von laufenden Rechnungen und an-

deren Einlagen in Creditinstiiutem welche den Ein-
legern für die Zeit vor dem l. Januar 1885 zu-
kommen. ·

II1. Jndem die Revenuen von Eisenbahn-Reiten und
Pfandsrheicieii der Central-Agrar-Bank vorläufig nicht
zur Besteuerung herangezogen werden, wird es dem
Finanzminister anheimgestelltz dem Reichjsrathe Vor-
schläge über die Besteuerung derselben vorzulegen.

IV. Dem Finanzministerist es gleichfalls anheim-
gestellt, falls er es’für nöthig befindet: a. ein Pro-
ject über den Modus der Entgegennahme von Ein-
lagen seitens privater Bankcomptoire und über die
Heranziehung der Zinsen solcher Einlagen zur Bele-
gung mit der Procentsteuer und h. Vorschläge über
die Ausdehnung der Steuer auf— die Renenuen von
Capitalien, welche von Privatpersonen gegen Ver-
pfändung von Immobilien verliehen werden — auf
vorgeschriebenem Wege vorstellig zu machen.

v. Den Ministern und Dirigirenden einzelner
Branchen, in deren Resfort Capitalien, sei es zum
Zweck von«Specialbestimmungen, sei es zur Befrie-
digung der Bedürfnisse von gelehrten, Lehrs oder
WohlthätigkeitssAnstalten oder von Jnstitutionen des

kirchlichen und geistlichen Ressorts stehen, wird es
anheimgestellh in vorgesehriebener Ordnung dem

Reichsraihe Voranschläge über die Höhe der den-er-
wähnten Anstalten als Ersatz für die Einbuße, die
sie in Folge der Besteuerung ihrer Capitalrenten an

den zur Deckung ihrer Ausgaben nothwendigen Ein«
nahmen zu erleiden haben — von der Reichsreritei
zu zahlenden Unterstützungen einzureichen

Si» Majestät der Kaiser hat vorstehendes Reichs—-
rathsgutachten am 20. Mai dieses Jahres Allerhöchst
zu bestätigen und zu -- befehlen geruht, dasselbe in
Ausführung zu bringen.

Der neuernannte Gouverneur von Livland,
General-Major Sin owjew, wird, wie die Z. f.
St. u. Ld. vernimmt, am 1. August in Riga ein-
treffen und alsdann seine Functionen übernehmen.

- —- Auch am heutigen Tage war die Aula der
Universität Zeuge» zweier D o ct or- P r o m o t i o n e n.
Um 10 Uhr Vorm. erlangte zunächst der Drei. Her-
mann Jo ha n n so n nach Vertheidignng der Jnau-
gurakDisfertation »Ein experimenteller Beitrag zur
Kenntniß der Ursprungsstätte der epileptischen An-
fälle« gegen die ordd. Opponenten Proffs DD. H.
Emminghaus, L. Stieda und A. Vogel den Grad
eines Dociors der Medicin und nach Vertheidigung
der JnaugurakDissertation ,,Ueber.leukämisches Blut
nebst Beobachtungen betreffend die Entstehung des
Fibrinferments« gegen die ordd. Opponenten Proff.
DD. strich-«, A. Schmide und A. Vogel um» uhk
Vorm. erfolgte die Promotioti des Drei. Jakob v.
Samsonshimmelstjerna aus Estland zum
Doctor der Mediciku

-— Flügel-Adjutant«Oberst North, der vor ei-
nigen Monaten in besonderer Mission in Riga weilte,
soll, wie man der Z. f. St. u. Ld. gerüchtweise meidet, für
einen der höchsten Administrativposten unserer Pro-
vinz ausersehen fein. "

Bestehen sie aus Kupfer, d. h. aus einem sehr guten
Wärmeleiten so erfolgt die Abkuhlung rascher und
es wird das Glas härter; verwendet man aber z. B.
Eisen, sosentfteht das sogenannte halb gehärtete Glas,
welches indessen immerhin dreimal härter ist als ge-
wöhnliches. Preßhartglas und Gußglas verdienen
schon deshalb Beachtung, weil dieses Product mit
der Zeit nicht bloß das gewöhnliche Glas verdrän-
gen, sondern auch Eisen und« Stahl eine empfindliche
Concurrenz bereiten könnte. Es steht Gußglas schon
jetzt, obwohl die fahrikmäßige Herstellung kaum be-
gonnen hat, nicht höher im Preise als Gußeisem und
man darf erwarten, daß die Siemensssche Fabrik mit
den Preisen noch weiter herabgehen werde. Daß
aber Glas, sobald es eine gleiche Festigkeit besitzt,
wie Eisen oder « gar Stahl, vor letzterem in vielen
Fällen den Vorzug verdient, steht außer Frage. Un·
schätzbar ist namentlich der Umstand, daß es gegen
atmofphärische Einwirkungen unempfindlich ist, also
nicht rostet; und es erscheint demnach die Annahme
nicht ausgeschlossen, daß es dereinst, wenn nicht die
Bahnschienem so doch wenigstens die hölzernen oder
metallenen Bahnschwellen ersetzen werde. Der Er-
finder faßt aber daneben Spiegel- und Fensterglas,
Bau-Ornamente, Fliesety Flaschen für den Feldge-
brauch, sowie überhaupt Gegenstände in's Auge, zu
deren Herstellung man bisher Glas seiner Zerbrech-
licbkeit wegen nicht verwenden durfte, obwohl sich
dieses Material zu den betreffenden Zwecken vorzüg-
lich eignet.

—- Schillers Einnahmen. Jüngst wurde
die Tbatsache veröffentlicht, daß Goethe seh: ansehn-liche Honorare von seinen Werken bezog. Nun spukt
in Deutschland noch immer die Mähr von des: Ak-mutb ·Schiller’s. Die ,,Weimarische Zeitung« ver-
öffentlicht einige wichtige Ziffern in Bezug auf Schil-
ler’s Einnahmen. Danach beträgt die Gesammtsnup
me, welche Schiller von seinem Verleger Cotta in
Stuttgart erhielt, 30,000 Gulden während einer
Arbeitszeit von elf Jahren. Manjdarf dabei nichtvergessen, daß der Gewinn, den der Buchbandel aus
dem Verlage der Schillerschen Werke gezogen haben
wird, gegenZEnde des vorigen und zu Anfang des
19. Jahrhunderts kaufmänniscb noch nicht zu taxiren
war, zumal da der Buchhändler jener Zeit feine be-
sten Unternehmungen dnrch die Freibeuterei des Nach«

--Mittelst von der L. .G.-Z. publicirter Okdkg
im Ressort des Justizministerium vom 22» April c«
ist der Coklege des livländifehen Gouvernements-
Procureurs, CollegistpAssssspk J CHOR, zum Ha»
gen des Proeureurs des ikafamschen Bezikkzgmchw
ernannt worden.

— Der ältere Beamte für besondere Austzsp
beim Gouverneur von Lioland, Leon Baron IN»tag-Loringhove n, ist, wie die Z. f. Es· »

Ld. erfährt, in gleicher Eigenschaft dem Gouv-Hm;
von Charkow, Baron Uexkülh attachirt works» e

Ahn, 29. Mai. Die Be stattun gs fein«
weiLSuperintendetitenoonRigHOhsp
pastors am Dom A. Jentfch, begann gestkw» -

Nachmittags präcise 4 Uhr, in der Domkircha D»
Sarg stand vor dem Altar inmitten großer Ahn.
pflanzen und blühender Blumen. Der Mittelgang
der Kirche war gleichfalls mit Gewächsen. decorirt,
die Kanzel schwarz verkleidet. Trauermarfehälle M.
pfingen die Leidtragenden und geleiteten sie an di«
für sie bestimmten Plätze. Wir bemerkten, beritktu
das R. Tgbl., den stellvertretenden Gouvernements-
chef Vicegouverneur v on Todte-sen, den residts
renden Landrath von Richter, das Stadthaupt
von Riga R. Büngnerz der Rathwar vollzählig
erschienen, desgleichen das Stadamt. Links vorn
Sarge hatten die Predigey rechts die Familie des
Verxwigten Plan genommen. Die Trauerfeier wurde
mit dem Choral ,,Mitten wir im Leben sind von
dem Tod umfangen« eröffnet. Dem schriftlich» hin·
terlassenen Wunsche des dahingeschiedenen Summe-·—
tendenten gemäß wurde keine Leichenrede gehalten,
sondern es fand, nach von ihm selbst niedergeschrie-
bener Anleitung, ein liturgischer Gottesdienst Statt,
welchen der Pastor die-ro. am Dom Ke l ler von der
Kanzel herab leitete. Der Domchor trug zwei Ge-
sänge vor. Zum Schlusse sprach Pastor Keller vor
Altar aus das Vaterunser und den Segen und el
folgte das Lied ,,Wohlan, die Erde wartet Dein«-
Gegeu 736 Uhr setzte sich der Trauerzug in Bewi-
gungz voran fuhr Se. Magnifieenz der wortführeudes
Bürgermeister und Präses des evangelifrhilutherischeu
Stadtconsistorium Eduard Holland» mit dem
Trauerstabq während der Präses der Administratiou
der Domkirche, Bürgermeister E. v. Bö tti che r, aus
einem Kissen das Sirperintendentenkreuz nnd das
goldene Brustkreuz des Dahingeschiedenen trug. Der
Schleppz mit dem Sarge folgten die nächsten Ange-
hörigen; darauf die Prediger Riga’s, unter ihnen der
livländische Generalsuperintendeiit H. Girgein
sohn; dann fchritten im Zuge die Stadt« und Lan-
desautoritäten und das Stadthauph der Rath «« und
das Stadtamh die Stadtverordtietem Ueltermänner
und Aeltesten beider Gilden, die Lehrer der Ghmnip
sien und Stadtschulen, endlich die Glieder der Ge-
meinde und andere Leidtragenda Eine unabfehbare
Reihe von Equipagen folgte. Die Straßen, Vllkch
welche sieh der Trauerzug bewegte, waren von einer
unzählbaren Menfchenmenge befetzt und ebenso erwar-
teten denfeibeu viele Tausende auf dem Stadtkirch-
hofe. Die Grabstätte war auf dem neuen Theile
desselben, nicht weit von dem neuen Kirchshofsthory
bereitet. Nachdem der Sarg in die Gruft versenkt
und bei Pofaiinenbegleitung der Choral ,,Hallelujah,
Amen, Amen! Ruh« sanft in jenem großen Namen«
gesungen war, vollzog Pastor Keller die Fuueraliem
Alsdann trat Oberpastor Dr. J. Lütkens an die
Gruft, um dem dahingeschiedenen Oberhaupte de:

drucks gelähmt sah. Ungleich größer ist die Summe,
welche Cottn an die Wittwe und an die Erben be«
zahlte An Charlotte von Schiller wurden gezahlt
1812 für den Verlag sämmtlicher i Schriften auf
sieben Jahre 10,000 Thaler, 1817 auf sechs Jshls
10,000 Thaler, 1825 weiter Honorar aus sechs Jahkk
wieder 10,000 Thaler. Nach Charlottens Tode tot«
dert Ernst von Schiller für Abtretung des neues!
Verlagsrechts auf fünfundzwanzig Jahre 70,000 Tha-
ler; so viel seien ihm »von einem der ausgezeichnev
sten" Buchhändler Deutschlands« geboten worden;
wenn Cotta binnen 11-12 Tagen eine Annalsmt
des Vorschlages nicht ausspreche, werde er mit dem
,,gemeldeten Bieter abschließen«. Costa aeeeptirtth
Demnach leistete er als finanzielles Aequivalent W!
den Verlag der Schillekschen Werke im Ganzen di!
Summe von annähernd 390,000 Mark, einschließ-
lich der Hälfte des Honorars von 8000 Thalern M!
die erste Auflage des Goethe-Schiller’schen Wes·
Wechsels. »

— Was geschieht, wenn ein Dieb de«
and ern bestiehlt? Dasneuesie (3.) Heftdes XI-
Bandes der Deutschen Neichsgerichts Entscheidungen it!
Strafsachen enthält eine Entscheidung einer fctst W«
moristisch zu nennenden Rechtssrage , nämlich der, II
dem Diebe von einem Theilnehmer des Diebststk
die gemeinschaftlich gestohlene Sache wiederum gehst«
len werden könne. Das Reichsgericht unterschetbtk
hierbei zwei Fälle und führt aus, daß, wenn di!
Theilnehnrer des Diebstahls das gemeinschaftlich S«
stohlene Gut bereits in Sicherheit gebracht und Mc
unter sich getheilt haben, sehr wohl ein Diebstahl C«
dem so in den Alleinbesitz eines der Diebe übt-III«
gangenen Gute vollführt werden kann. Wenn aber
eine Theilung noch nicht in Wirklichkeit (reell) erfvkgk
ist, sei ein Diebstahl eines Theilnehmers gegen de«
anderen nicht besonders strafbar, weil das Gesetz be«
reits beide Theilnehmer des ganzen gemeinschaftlic-gestohlenen Gutes zur Verantwortung ziehe, MUVM
jeder der Diebe schon für die rechtswidrige ZUOTAUUUSund Wegnahme der Sache aus dem Gewahrsam de·-berechtigten Inhabers derselben bestraft werde. ——· DIE
HMM LCUgsiUSOk müsset! sonach recht votsichkls T«
der Wahl ihrer Complicen sein, wenn sis Ukchk V«
denselben um ihren Antheil an der Beute SOPTVM
werden wollen. -
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Kirche Rigcks Namens der-ihm unterstellten Amts-
bküder einen Nichruf zu widmen und ein Wort der
Kkzzg des Troste-s und der Mahnung an, die Ge-
meinde zu richten: der Klage über den Hintrttt des
mit so reicher! Gaben des Geistes und des Herzens
»» Gott ausgestatteten Oberhmm d« Riscichskl
,»«»gzsxsch.suthgkischen Gesammtgemeindh des Tro-
strz wie ihn d» Chkist aus dem Evangelium schöpft
»» Angesichts des seligen Endes des Entschlafeneu
pksonders empfinde, und endlich der Mahnung, die
der verstorbene Oberhirte für seine Domgemeinde
speciell, nicht minder aber auch für die Gesammtkirche
Rigcks hinterlassen, der Mahnung, sich die Krone—-
nicht rauben zu lassen, welche wir in unserer theur-
xen kvnngelischslutherischen Kirche besitzen. Darauf
richtete. Pastor M üt h ei von der Jesuskirche eine
lettischerlnsprache an die anwesenden Letten, in wel-
cher er denselben darlegte, daß durch den »Tod des
allverehrten Superintendenten nicht nur die Dom-
gemeinde oder die deutschen Gemeinden Riga’s, son-
dern die gesammte evangelisclylutherische Kirche Ri-
ga’s und also auch die lettischen Gemeinden schmerz-
lich betroffen seien. Endlich sprach noch der livlän-
dische Generalsuperintendent Girgensohn im
Namen des ihm unterstellten Consistorialbezirks, an·
knüpfend an das Wort: »So ein Glied leidet, so
leiden alle Glieder mit«. Redner gab in tief em-
pfundenen Worten seiner Theilnahme über den Ver-
lust, den die Kirche Riga’s erlitten, Ausdruck und
gedachte insbesondere der krafts und lichtvolleii Pre-
digt des Dahingeschiedenem die Viele: Herzen bewegt
und erweckt, ja die vielen Amtsbrüdernzur Lehre gedient
habe, wie man das Wort Gottes auslegen und ver-
kündigen müsscn Während der Choral »Mag den
Leib die Erde deckenl« gesungen ward, wurde die
Gruft zugeschüttet und bald bedeckte den frischen
Grabhügel der herrlichste Blumenflor. Die vielen
Tausende von Leidtragenden aber traten den Heim-
weg an, erhoben durch die würdiges Trauerfeier und
das durch dieselbe neu, belebte Bild des theuren Da-
hingeschiedenen, des unvergeßlichen Predigers und
verehrten Oberhanptes der Kirche Riga’s, »in dank-
barem Andenken bewahrend.

St« YkikkshlltQ 29. Mai. Jn diesem Jahre ha-
ben, wie wir der St. Bei. Z. entnehmen, 14 Offi-
ciere die militärisuridis che Akademie nach
bestandenem Examen verlassen und werden nun vor«
läufig den MilitäriBezirksgerichten zagt-theilt, um dort,
bevor sie eine feste Anftellung erhalten, einen prak-
tischen Lehrcursus durchzumachein Jene Officiere ha-
ben, den neuen Bestiminungen gemäß, fämmtlich eine
längere, Mindestens dreijährige Dienstzeit in der
Front zurückgelegt, tnithiii auch eine genügende mitt-
tärische Charakterausbildung erhalten, die für ihre
neue Stellung so wichtig ist. Für die Aufrechterhals
tung der Disciplin in der Armee ist es nothwendig,
daß der Militärrichter in der Lage ist, die Vergehen
nicht nur vom juridischen, sondern auch vom
mi li tiir i seh en Standpuncte aus, richtig beurtheilen
zu können; das letztere dürfte sogar das Wesent-
lichste sein. Seitdem General-Adjutant Fürst Inte-
ritinski, der Sieger von Lowtschm an der Spitze der
Militärgerichtsälderwaltung steht, ist das eigentlich
oldatische Element in derselben mehr und mehr zur
Geltung gekommen. — Den Waffengattungen nach
gehörten 3 jener Offictere der Garde an, 5 der Ar-
tillerie, I den Sappeurem I der Armee, 2 der Ma-
rine und 2 der bulgarischen Armee. Es« ist auffäl-
lig, wie gering das OfficiewCorps der Armee —-

der Linie —- hierbei vertreten ist; doch macht sich
dieses Verhältniß auf allen russischen militärwissens
fchaftliclien Akademien bemerkbar. Es liegt dies M!
der nicht genügenden wissenschaftlichen
Vorbildung, welche die ArmeesOfficiere im Ver-
gleiche mit ihren Kameraden von der Garde,, der Ar-
tillerie und den Jngenieuren erhalten. Bekanntlich
werden in der OfficierssPrüfiing an den Armee-Offi-
cier bedeutend geringere Anforderungen gestellt, als
an jene. Bisher, wo der Armee-Officin um ein bis
zwei Rangstufen niedriger stand, als der der Garde
oder der Specialwaffem war dieses Verhältniß viel-
leicht erklärlich. Jetzt jedoch, wo die Armee densel-
ben Rang hat, wie die anderen Waffengattungeu —

ausgenommen die alte Guid» die noch um einen
Ranghöher steht —- müssen auch folgegemäß die Ar-
mee-Officiere auf gleicher wissenschaftlicher Stufe stehen

— Die ,,Nowosti« registrireii ein Gerücht, dem
zufolge der Kronpriiiz Rudolf von Oester-
reich-Ungarn demnächst nach St. Petersburg
kommen und hernach auch Moskau, Wnrschau, Kiew
und den Kaukasus bereisen werde.

— Eine uns gestern nach Ausgabe des Pl. zu-
iisgungeiie Depesche der Nord. Tel.-Ag. meidet, die
St. Pet. Z. berichte aus guter Quclle, daß im Laufe
Vspsps Sommers eine außerordentliche A b essin isch e
G e i s v dtich aft in St. Petexsbnkg eintreffen werde.
D« »Gk0fhds11in« weiß zu berichten, die Gesandt-
ichsfk WETVC Vorher Athen berühren und sei ihr Zcveck
Voknehmlkch der, die Glaubenseinheit der Abessinier
M« Dei! Vkkhvbvxen Christen weiter zu entwickelin
Hernach werde auch eine russische Gesandtschaft mit
Gsschenken für den König von Abessinien und zur
Erforschung dieses Landes entsandt werden.
- Die Begründung· ein er Zoolog«

fchCU Statt on am Südufer derKrim wird, wie
mim der russ. Most. Z. aus St. Petersburg rele-
sksphirh an betreffend» Stelle geplant. Jhre Auf-
gabewürde sein: Naturforscher mit Studienmateria-

IW ZU Vskldkgsu am Orte selbst so gut, wie auch in
der F-riie.

I« VIII« hIL Wiss de! R-1ss. Cvutx sserichteh
der Rector der dortigen Universität N. P.
Vogskpow eine Bekanntniachung erlassen, worin er
DE« SEUVEUEEU sur-ist. daß möglicherweise während
der Sommerferien das neue Universitäts.
RESISMEUI zur Veröffentlichung gelangen werde,
weshalb er den Studirenden räthx tut Laufe der Som-
UMMVUM Ckfkkg in den Zeitungen nach dem Re-
SIUMUT ZU Wissen, und andererseits dieselben auf die
Nothivendigkeit aufmerksam inacht, sich für? nächste
Semester nicht später als bis zum M. August d. J.
einzuschretbem Da ferner in Uebereiiistimuiung mit
dem neuen Statut die Zahl der von den Collegieni
geldern befreiteu Studirendeii beschränkt werden wird,
räth der Rector den Studirendem sich im Laufe des
Sommers für alle Fälle 25 Rbl. in Reserve zu
halten.

-— Die Zeitung »Golos Moskwy« hat ihr
Erscheinen eiugestellk

J« Marsch« hat am 28. Mai die Eröffniing
einer landwirthschaftlichen und Gewerbe-Ansstel-
lun g stattgefunden. ».

It! Yelsittgfvcs tagt seit dem 26. Mai ein Con-
gr eß von Vertretern der Mäßigkeitsvereina

Zur Frage der Reergauisatlon der Kreisseliuleu
des Dorpater Lehrbezirtd in Bürgersrhuleu niit

russischer Uuterriihtsspracbm
iTZUfchriftJ

Jn der St. Petersburger Zeitung Nr.
122 ist ein mit der Chiffre C) gezeichneter Artikel
unter der Ueberschrift »Unterrichtswesen« publicirt
worden, welcher sich gegen einen vor längerer Zeit
in der »New-n Dbrptschen Zeitung« erschienenen, die
bereits im Gange befindliche Umwandlung der Kreis-
fchulen des Dorpater Lehrbeziris in Bürgerschulen
behandelnden, —oh— gezeichneten Artikel wendet.

In dem lehterwiihnten Artikel war mitgetheilt
worden, daß die Nothweudigkeit der Umwandlung der
aus dem Neichsschatze unterhaltenen Kreisschulen des
genannten Lehrbezirks in Bürgerschulen spopozxoaia
ysxiattiztaxaJ mit russifcher Unterrichtssptache, der Um-
wandlung der von Ständen, Corporationen u. s. w.
unterhalteneu Kreisschulen in Bürgerschulen mit deut-
scher Uuterrichtssprachtz sowie endlich das Verbot,
neue Kreisschuleu zu erbffneu, von dem Ministerium
der Volksaufklärung auf das Allerhöchst am 3l. Mai
1872 bestätigte Reichsrathsgutactpteii zurückgeführt wor-
den sei, welches die Umwandlung aller damals vor-
handenen Kreisschulem zu denen auch diejenigen des
Dorpater Lehrbezirks gehörten, in Vürgerschulen vor-

. geschrieben hatte. .
, « Dem Einsender C) erscheint nun »sehr befremd-

lich, daß ein die Ostseeprovinzen so nahe angehendes
Gesetz sich in dem officielleu Cöopnams uooranouz
uenijä no Mmiacsrsepoisuy Hapoxriiarso llpoeizhuxep
kiin so formulirt findet, daß in demselben die Lehr-
bezirke nicht namhaft gemacht werden, geschweige denn
der Dorpater Lehrbezirk genannt würde«. »Noch be-
sremdlicher aber wirkt«, nach der Meinung des( Ein-

l fenders G, »die folgende Thatsachex Jm Journal des
Ministerium der Vvlksaufklärung vom« J. 1876 ist

. der allerunterthänigste Bericht veröffentlicht, dender
- damalige Minister der Volksaufklärung Graf Tolstoi,
, Seiner Majestät dem Kaiser über das gesammte Un-
» terrichtswesen im J. 1874 erftattete Da der Be-

richterstatter und der Einbringer des Gesetzes vom
3l. Mai 1872 aber ein und dieselbe Person sind,
wir-d de: Bekicht ohne jeden Zweifel die authentische

» Interpretation des Gesetzes bieten. Nun heißt es
. im Berichte pag. 133: »Die Zahl aller Kreis-und

Bürgerschulen betrug zum l. Januar 1875——4i9.
Jn dieser Zahl waren an Kreisschulem die der Re-
organisation gar nicbt »unterliegen, 19 (alle im Dor-

- pater Lehrbezirke); an Kreisschulen, die zur Neuga-
uisation bestimmt sind, 392 (in allen Lehrbezirkeii

» außer dem Dorpater und Warschauerj und an Bür-
" gerschulem die aus Grund des Gesetzes vom 3l. Mai
«» 1872 gegründet oder aus Kreisfchuleu organisirt wor-
! den, 8««. Der Einsender C) fügt nun hinzu: »Je-
- ner Jnterpret —·oh-—, der sich den Anschein giebt,
, offieibs zu schreiben, ist also durchaus ·iin Jrrthum,

wenn er sich auf das Gesetz vom 3l. Mai 1872 be-
« ruft. Es spricht gegen ihn. Den bisher getroffenen
- Iliaßregeln muß ein anderes, bis heute in den Pro-
3 vinzen nicht bekannt gewordenes Gesetz zu Grunde
l liegen«.
, Hiergegen ist nun Folgendes anzuführen: .

»
1. Der Eiusender des —-ol1—— gezeichneten Arti-

kels hat sich nicht nur »den Anschein gegeben, officibs
« zu schreibeu«, sondern thatsächlich officibs gsschriebem
- indem er ihm zur Verfügung gestellte officielle Arten-
i stücle benutzte «
, 2. Der Einsender ——ah-—--hat sich ferner durch-

aus keine Interpretation einschlägiger Gesetze und
· Bestimmungen angemaszh sondern einfach den Inhalt
« des ihm zu Gebote stehenden Actenmaterials wieder-
- gegeben und sich dabei stricte auf die letzte, dieUm-s wandlung der Kreisschuien des Dorpater Lehrbezirks
, in Bürgerschulen betreffende Verfügung des Ministe-

rium der Volksausklärung bezogen.
3- Das Atlerhbchst am 3l. Mai 1872 bestätigte

« Reichsraths Gutachten faßt unzweifelhaft die Reorgani-s sation auch der Kreisschulen des Dorpater Lehrbezirks
: in's Auge, wenngleich dasselbe weder diesen, noch
. überhaupt einen Lehrbezirk dabei namhaft macht.

Solches war aber auch keineswegs erforderlich, da in
" der Vorstellung des Ministerium der Volksaufklid
l rung an den titeichsrath bezüglich der Neorganisation

i der Kreisschiileu in Bürgerschulen, eine Aufzählung
aller zu reorganisirenden Schulen stattgefunden hatte.
Es geuügte deshalb die Angabe der Zahl (g402) der
zu reorganisirenden Kreisschulen im Art. I1 des er-
wähnten Reichsraths Gutachtenssz ·

Hiervon hätte sich Einsender O. leicht überzeugen
können, wenn er die erwähnte Pvrstellungdes Mini-
sterium der Volksaufklärung, die als Beilage zum
Gesetze vom 3l. Mai 1872 im Oöopaarksh trotz-ka-
ktomceaiü no Maancrepcrkiy Hapouaaro llpok
exaktere-riet, Th. V, pag. 1l97——l3u4 abgedruckt iit
und als Motiv des genannten Gesetzes aufzufassen ist,
gelesen hätte. Es heißt a. a. O. wörtlich: »Gegen-

wcirtig bestehen im Ressort des Ministerium des Volks; «
aufkläruug an Kkeisschulem mit Einfchluß der· zwei-
clafsigen Bürgerschulen mit Kreisschulrechten »in den
Gouvernenients».tiiew, ««Wolhynien und Podolien —

443, nämlich ·
im St. Petersburger Lehrbezirk 43
» Moskauer » 84 - - :
»» Kasatkschen » « 82 ·
» Chsfstotsscheu »

57
« Odeffaer » Z? «

« Wllnckschen « s· " «

» DVYpCter« » «·

» Kiewschen Lehrbezirk ,

a. Kreissctpulen in den Gouv«- s s
nementsTschernigow und Pol-, -

tawa................30 -
b. zweiclassigeBürgerschulen mit ;-

den Rechten der Kreisschulen «·

in den Gouvernements Kiew,
Wolbhnien und Podolien .. . 32 »
in Ost- und West-Sibirien . 22

- zusammen 443 ureisschulen
»Aus dieser Zahl sind auszuschließen 6 weiter

unten namhaftgemachte Kreisschulen (es sind dies:
die Mitau’fchevierclaisige Realschule, die Goldingensche
Kreisschule d. h» das gegenwärtige Ghmnasium, so-
wie die Kreisschulen in Starobielsh Jelisawetgrad,
Jrbit und NachitscheivanJ und die 32 zweiclasfigen
Bürgerschule-n in den Gouvernements Kiew, Wolhhs
nien und Podolien«. ·

Diese 38 Schulen Unterlagen der Reorganisation
nicht; es verblieben demnach zu· reorganisiren 405
Kreisschulem Aus einem späteren Journal des Reichs- -
rathes geht endlich noch hervor, daß von diesen 405
zu reorganisirenden Kreisschulen weitere drei in Ab-
zug zu bringen sind, deren Reorganisation in Gymi
nasien refp. Proghmnasium bevorstand. Es ergiebt sich
somitdie im Reichsraths-Gutachten vom 31. Mai 1872
angeführte Gesammtzahl von 402 Kreisschuleii , welche
in Grundlage jenes Gutachtens zur Reorganisation .
bestimmt sind. Zugleich-erscheint durch diese Aufzäh-
lung und Berechnung die Ausdehnung -des Gesetzes
auf die Kreisschulen des Dorpater Lehrbezirks »un-
zweifelhast - —

4. Jm Art. 1Il des in Rede stehenden Reichs-
raths-Gutachtens werden dagegen diejenigen Leb-ebe-zirke, in denen, behufs Ausbildung von Lehrkräften
für die neuen Bürgerschulen, Lehrer-Institute zu er-
richten sind, namentlich ausgeführt. In» dieser Auf-
zählung fehlt der Dorpater Lehrbezirk obwohl er
s·ich eines derartigen Instituts nicht zu erfreuen hat.
Den Grund für dieses Uebergehung des..-D«"o"rpater
Lehrbezirks finden wir wiederum in der · betreffenden
Vorstellung » des Ministerium der ,Volks"ausklärung.
Jn dieserVorstellung wird gelegentlich der Auf-zäh-
lung der Lehrbezirka in denen Lehrer-Jnstitute.zusz-
errichteii seien, an einer Stelle derDorpater Lehr-
bezirk ausdrücklich ausgenommen, »weil indemsjelben
bereits eine besondere Institution, dieser Art« be-
sieht«, an einer anderen Stelle jedoch, und zwar im
Project des Gesetzes, der Dorpater Lehrbezirk unter
denjenigen Lehrbezirken namhaft· kgeniachtz in welchen
Lehrer-Institute. zu errichten sind. Der Reichsrath
ist in diesem Punete offenbar der erstenAngahe »ge-
folgt. . . «. I

··

; 5. Die Thatsache, daß indem im Journal des
Ministerium· der Volksaufklärung vom— J; 1·876·»ver·
ösfentlichten allerunterthänigssteii Bericht-des Mini-
sterium der Volksctiisklärung über das gesammte
Unterrichtswesen im· J. 1874· angegeben ist, daß die
Kreiss«.hulen« des Dorpater Lehrbezirks der Neorgani-
satioti nicht unterliegen, wirkt allerdings ,,befremdlich«,
jedoch erlaubt sich Eiiisender »—- oh«—— « nicht» den

·"Versuch einer Erklärung dieser· befremdlichen That-
sache, obwohl eine solche. nahe liegt, wenn man be-
rück·sichtigt, daß bereits im J« 1875 zwischen-dein
Curator des Dorpater Lehrbezirks und einer der
Corporationen der Ostsee-Gouvernements Verhand-
lungen über eine specielle Reorganisation der Kreis-
schulen des Dorpater Lehrbezirks stattfanden, die ge-

rade in Berücksichiiaung des Gesetzes vom 31. Mai
l87f2 in feinem gesetzlichen Abschlusse gelangten.
·6.«.-·-Die Folgerung, daß, weil der Minister als

.—,,Esi—nbringer-des Gesetzes vom 31. Mai 1872 und
Berichterstatter eine und dieselbe Person« ist, der Be-
richt »ohne Zweifel die authentische Interpretation
des Gesetzes bieten« must, ist mindestens kühn, da,
soweit nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen
bekannt, nur die Jnterpretationen des Reichsrathes
über ein Gesetz n iicht angezweifelt werden dürfen.
Die Interpretation des Reichsrathes aber, daß die
Kreisschulen des Dorpater Lehrbezirks in den Bestim-
mungens des Gesetzes vom 31. Mai 1872 inbegriffen
sind, ist im J. 1880 erfolgt. Es wäre hier noch
daraus aufmerksam zu machen, daß derselbe Minister,
welcher das Gesetz vom 31.-Mai 1872 eingebracht
und über das Unterricbtswesen pro 1874 berichtet
hat, im J. 1876, also in demselben Jahre, in wel-
chem der letztgenaiinte Bericht publicirt worden, seine
Vorstellung wegen Erweiterung nnd Emanirungkseis
nes Sonderstatuts der Kreisschulen des Dorpater
Lshtbezirks, und zwar als undurchsührbar im Hin;
blick aus das Gesetz vom 31. Mai 1872, zuiiickgex
wiesen und ein Gesetzesproject wegen Reorganisation
dieser Kreisschulen in Bürgerschulen («ropo;1;eaiaysrmcmney beim Reichsrathe eingebracht hat( · ·

7. Da, wie aus dem Angesiihrten hervorgeht,
die nach dem Jahre 1872 neueröffneten Kreisschulen
im Dorpater Lehrbezirk der angeführten Borschrist
des Elliinisters der Volksaufklärnng vom J. 1876
widetsptschenz da fern-er am B. Januar 1881 die
minifterielle Genehmigung erfolgt war, gegen die
Vorfchrift vom J. 1876, Kreisschulen in dem ge«
nannten Lehrbezirke jedoch nur provisorisch zu eröff-
nen; da endlich die Frage über die Reorganisation
der von der Krone untekhaltenenKreisschulen des
Lehrbezirks bereits im J. 1880 vom Neicherathe end-
giltig entschieden war —— so mußte gegenwärtig noth-wendigerWeise um Emanirung eines neuen Gesetzesüber die provisorisch gestatteten Kreisschulen Uschgæ
sucht werden. -

· 8. Aus teni Angesührten ergiebt sichx daė den
bishsbbehuss spReorganisation der tireisscbulen des
Dorpater Lehrbezirks in Bürgerschulem getroffenen
Maßregeln kein besonderes, ,,bis heute in den Ost-
seeprovinzen nicht bekannt gewoidenes GesetzC zuGrunde-liegt und auch niiht zu Grunde zu liegen
braucht. —eh—.

geraten e
Herr Adam O re, der sich abermalseines Au-

gsvübeks wegen, an dem; er leidet, zhier aufhält, The«
·s1»bsichtigt, am nächsten Sonntag in« der Universitäts-
kIkche.-.I.iiiz-O rgel -.Co ncert zu geben. Zwar istunsere» Concertsaisonk bereits längst vorüber, aber
Ulchtszptstvweniger glaubt Herr Oke auf -das Interesse
Unsere! Musikftetiude für das von ihm zu gebende

kCsitziitertlshosfeni zu dürfen, nachdem ihm bei Gelegen-
heit seines früheren Auientbaltes hieselbst so vielfacheBeweise der Anerkennung und Aufmunterung zu Theil
SSWVIVELI find. Es gilt zudem auch durch szden Besuchdes bevorstehenden Concertes ein Talent zu unter-
stiitzemdas sich aus eigener Kraft zu respectabler
Hohexuxporgeichwungeu hat: He« Oke beabsichtigt,
im nacbiten Semester sich in Riga als Musiklehrerniederzulassen und feine gegenwärtige ConcerhTpUkkkge
soll ihm die Ausführung dieses Wunsches ermöglichen
helfen. Alles dies und die. Aussicht auf wirklich gute
Musik, betreffs welcher wir uns einen Hinweis auf
das ConcervProgramm erlauben, wird, so hoffen wir,unsere Musikfreunde veranlassen, sich am nächsten
Sonntag des Concertes des Herrn Orepfreundlichst -

zu erinnern. « « .

Ueber eine F eier in Pleslsa u am Montage ·
dieser Woche, welche einem Sobiieunserer Stadt ge-sT«7-
golten, wird uns von einem, der Festtheilnehnier aus

sPleskau geschriebenr ,

Eine zahlreiche» Festgesellschaft hatte sich am. Abend .

des 27x Mai in dem gastlichen Danielsschen Garten «

versammelt, um das Zhsjährige D o c»t-o r in hilä um
. unseres allverehrten Dry Csor n elius R a uch zu

feiern. »Von einem seiner Collegen und dem liebens-
würdigen Wirthe geleitet, betrat der -Jubilar, -ein
duftendes Stränßchen im Knopslochh den Garteiiuiid -
wurde hier von einer Fanfare der Militärkapelle und
dem Hurrahrufen der Anwesenden begrüßt. Toaste
ernsten und. humoristischen Jnhalts würzten das «dar--
aufsfolgendr Souper. Es wurde der Liebe und ali-
seitsigenHochachtung gedacht, die der verehrte Doe- -

tor in allen Schichten der Gesellschaft, ohne Unter«
schied— der Nationalität, als Arzt wie als Mensch, sieh
erworben. An die längst entschwundene Jugendzeit erin-
nerte ihn ein Jugendfreund nnd Schwagen an fröh-
lichgverlebie PrimanersAbende mit ihrer ,,Dichteritis«.
bei Thee und einer Pseifeleichten Tabaks, anspdie
herrliche Dorpater Universitätszeit mit ihren Freuden
und Leiden, an die Doctor-»Promotion, die Anstellung«
des srischgebackenen Doctors alsStadtarzt »in Pensa,

wo er es jedoch nur zwei Jahre aushielt, u-m end-
Ylich .na«ch Pleskau überzusiedeln und hier sein. Heini«-spzu grüiiden Selbstverständlich wurde auch der alma -
mater« Dorpatensis gedacht, die so zahlreiche sJüns
ger Aeskulaps mit den nöthigen Kenntnissen ausge-

. rüstet. —- Wünschen wir dem-lieben Doctor vor allen "
Dingen die gehosste Kräftigung seiner Gesundheit im
Bade, damit er noch— lange »unter uns wirke. zu Nutzi z—

TzundFroiziinen seiner dankbaren ,Pai.ienten·«und zurzzzz
Feeudissstrer Familie, wie trittst-Freundes« .» ·—n.,

«ucucnk.ro.r.;,,
Hoheit-Dotter, 8.»·.Jiixii» «(2»7.»-Mai), Der Deutsche

·.«-·«Kronpr·ins«zj.«jist heutePiittagsdirect nach Berlin gereist-» I—-7 "-«— Die Großherzogign von Baden wirdiiiorgen zuni «»

Besuche der Kaisekinspshixer- erwartet; --" i - , st
skxliiiiddiiz 1l;·.-Juii—i.«(s30-9May: -Dcisi,,Biirean-T1s

"Reu«ter« bezeichnet die .»gestrige,Notiz»d»es «,,Standard«,«
»daūspGl«adstpne iiach«.Ba»lmor,al»gereist set, »als unbe-
Tsgrütidetxs sHladsione sei iiochliii London. Man glaubt, «»

die Königin werde die Rückreise nagjcih«sWi«.ii"r"s"or« he;
schleuiiiigenzx um- mit den ilJiiiiistern- und Führern der «?

« Coiiserviitiven persönlich zuspverhandelny e i »

Filiidtih 10., Juni (29..-» Slliais zBorgestern uiid « ·
gestern sind, je 6 Cholera-Erkra·ii»k»ungen, und gestern« «
3 Todesfälle vorgekkommxen.» z» . . · , «

Rhea, 9. Juni ("28, Maix Nach den neuestens
Lliachrichten aus Kandia sind die Coiisulii der frem-
den Riächte ernstlich «bei«nüh»t,»die Differenzen zwischeii
Sawas .»-Pascha »und »der,ReYrziseijtaiitewlkainuier ver·
söhnlich«;jbkizu»legen, lind-hoff; .T,nia·i»s, daß dies in kürze««-«-««·«
sie: Fkssi qelsilqktl Wckds «

»

Lonsiantiiiopkh 1»l-« JU313-,(««3P. ,M«It·)-. Prosvenzieiii
zen aus deii spanischen Illiittielinexörhäfen werden stren-
nen SanitiiiskkießxitshtlskpVIII-risse«- , «: .

Arm-North« 10. Juni (29. Mai) Einige Eisen-
werke in den westlichen? Staaten« haben- die Arbeit

»wi»eder« »anfgenpinmen, ».zdaz die Strikendeii durch an-
—Ed«et«:·«e" Arbeitersserfists tverdön konnten. ·«

iillklegriimink . «

de r NordischeirhTelear.aphen-»A.gen»t»"ur.
Willllh Doniierstag,«30. Mai. ««Seit gestern-früh

»wüthet,.—eisii großerBrand in« Grodindx sder auch
heute noch fortdauerh Dreiviertel der Siadtszxrnit

den besten Straßen ist niedergebraiiiitz der Schaden»
ist ein colossal-.er.--z « » "

·« J.
Iktlili,D»pnii«ersYtsag, II. Jiini(30.s.llini). Das neue ;

BörsensteueuGssiktz ist heute amtlich publicirt worden.
. Londenf Donnerstag, U» Mai). Die

Ministerkrisisdauerts·"fdrt,s« ;,,T«tiites« sagt, dte
Königin habe die Diuiifsion desCabiiiets nicht be- »

dingungslos angxenoiiiiiieiis Der ,,"Staiidard««glaubt, «?
-

die Königin werde eventuell Northcote mit der Bil-.
dung eines neuen Cabiiiets betraueiu « «

Port-Sold, Donnerstag, 11. Juni (30. Mai)
. Jn der .»M·itte» des SuezsCanals ist ein großes Bszag-·

gerschisf von einem Dszampfer in den Grund gefah-
ren worden. Die Passage des Canalsist demzufolge-
während einiger Zeit erschwert oder gänzllch gestört. ««

Clloiirrilirriclit
Rigaer Börse, 26. Mai 1885.

Gem. Bett. Keins. «

5J60rientanleihe1877 . .
.-

. ».· »—- —-
«—

594 ,«, 1878 . .
,

, g» not-H 95
Zx , 1879 . -. .

-—T got-« 95
»Es-c Lszivl. Vfandhriefh unkündh . . »—- 101 l00g -«

SWLTVL SbHlspxPfandbriefep .«"
.

—- — 102 ««

Its-Nie—St--Häus.Pfakii-vkiefe,unrü du— -- es; s. 9.7»57256 Rig. Pfand« d Hypotwuzä — 9872 97374sinnig-Den Eis. 100 ·- .- .
«. —- -96s-. III-«

Eilig-Divid- Eislne 125 Nu. . . . -— 154 152«--
676 Wilttaer Agcseslifandbriefeå 100 N. — 96V2 95V-
tidk Charh«Ldbk.-Pfandbriefe«-43V2jäht- — 97’« 9672

— ·« « s ' verannvortli :

Dis. a. cis»- L3-«Fi.T«f-i3.«"«««""os a. ei o3isetvmv
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. EÜI exsxkxusse· S : t .
Allen Verwandten und Bekannten die Schmerzliche Nachricht, , g -——«l Juni ao i Sonntag, llcll Jlllll 1885

dass die Frau ver-w. s0I·l·t1Il·:e·z1·(·I··· fu«-M· F············
. . ·W· Tonttzgåeö

0 lle ienrätbin Mai-is Fränlrel «« «« " VOIWSMCSET Sei-Eis 4 »3I"e:.:.:"««««-O g
d Wirt: CIUTCIIOGCIIICVPI von B—lo Uhr— trat-i. von Schönthakk «« V«

ge · e , « .
»

«·. ., , .....,·--«-s--,-«--,«;.. ·..-»«-.·«'··-
««

am 29. Mai 188H in Leipzig sanft entschlafeu ist. Um stilles Bei- UnterLeitung des capelltiäeistsksnekkn· AUspUS lieb« Uhr.
leid bittet der treftrauerude einzige Sohn « m··g········l·f·s··.···c··s·’at·p··l·s·glk··kllx·s· 20 Ko» Gut gellälupftos »—.-.--.«—..—F—L

· - Dr«
· Professor am Gymnasium zu sehatkhausew II: Fremde können eingeführt werden.
« DIE! ca. Cl« .

Der Herr stucl pharm Eduard Gebrauohte E« »[
Glo ck o W hat die Universität Vek- . . a
lassen« wünscht fiir die Dauer der Sommer— P« U I· Yrndt voll 10-—-lZ und Vol) 3—5 Oh, J«-

Dvrpgh den 30. Mai 1885. · ferien oder auch auf läugsks Zell? N« - 30 all SCDRIIIIJIIECU von 12— 1U szMk· Icsukhoknxx . . , h«
Neetukz E« v· Wqhk llauslebrerstelle anzunehmen. e r ..-—.—-.,.-———-·—-————————— m dek Th» Ho ppe sehe» Buch·

N.-V...-·957.«...... Sie« A« VDkVW UND« sowie andere llatetslmltunsw jährige Ekkahkuqg Ysz 111,ZIUJUJIJZZ aolskckcsschc handlung und am Tage a» zDer Herr sind. med. Hugo Se e. lot-take vorräthig in
·

dzlztlgs«.-Isjxpd. ab e·r g ist zur Strafe zeitweiliger Aus- Wilhelm lusks Antltsllsklsk - ——-———«7.——-————-

-· » ·

ab an der Theater - Gasse des ,
weisung aus Dorpat verurtheilt wor- KTIIIU· 2I« lIIEZEIGED aus enzklekgjiok IF; zu Verkauf-Ei! Itln Handw.—Vel-eins. ,
den» « i d b«ll« ka A; Ste ne— str. 4, Hause er rau ro essor v. nge -

« · »

D».p.k,·3..-27.M.i1855. Fisch« Und ZEIT
Mo« E« « Weil«

«« i» gssissssssjiissss Man. -
Nr· Secr :A· ew·w a· el-aa· t e ·-»Fs2"-.11'«3C6«:-’«E:««..,.-lIZL«u-ks-(cz"«T««;:· » —.:,.--.·::T—.«:.««.z.-.:.-5s»:«-. II« -«-

-- V« -- s -
·· ·

nach Freud! eine Galantek?l;-vv·:;å
gsfssssuss is« Hase« und Knabe» xms Austrag-s dszssubsssxsnss Fgsjklksklalkgszizz IHZISIYZHHZ Msdsssssspsirssskziiisg as»
§l3 des VchliclkhcVßEglEMcUtS UM werden, um zu räumen, Zu llsksbgeseik Änzelses Jjass vom ·a! c« g g WBTJHYØUJPFOU
Schluß des Semesters alle aus der ten Preisen verkauft. ·

ein ganzllchek , , i gesucht. Nähe-»« du«-h »
· «« « « A. S. B erst; . . - B. set-o .

xßigasche str. 8, Haägllaakmaum asv er m a Ein - ""T—"L
entliehenen Bücher zurückzuliefern sind Eine erfanrene s « l g: a«und zwar von den Herren Docenten ·I I des in der Ratbhausstrasse belegenen ääläkxk das· « gspmxht
bis zum 8. Juni von den Herren l . w « w Nu. er. Ommek OTTO«

Sssidisssidsss iiiis Dis Uiiis Manufacturs u« KUPZWEIATOII-LEIZOI’S ::k.«3kg:,«..3.««3.«;..1«x:2x:r Leids«
versiiåtssVibiiothek benutzenden Per- die das Kocheu übernimmt, eine P «

·» ·· ·« » Sjzhxjgesp Nähe» Auskunft· enden;
sonen bis zum 1. Juni. Eäms BEIDE!···0gsl···k·ll÷s·lgsi·jgxs·lä zu bedeutend herabgesetzien reisen stattin e. He» Direktor G» d«»

D s, v 27» M - 1885» cer " ·m! U
,

· , s » MPODNMPOILX

äu« ««

Yie åisecwqctuug ZFZFZTFIHHHZZJFMFTZFZOPJZJEZZNFZFZ Ilofgerlchtsadvocat E. PCUIPTOIL lijjq Ahskqkkggk
DEV ukllVcksitäts-Blblicthcl. Meldung wallgraben 14· Haus Prof« Wüllscllt 11l dcll llsllsll ZU Cl·

werden von dem Vogteigericht der
««

« ,
«

·
"

.

——-

—————-——-——————.
.«,——————————

Ktlkseklkchsn SkUdk DVTPOT UM DÜEUW " Die Unterzeichneten Firmen erlauben sich ·de·m gelehrten Publlcum zur Kenntniss Im Juaggk Mensch
MS He« 4· JUM c· Und falls ekspsp zu bringen, dass sie ihre Geschäfte voll Jetzt ab bis tuclllslvc ,4. August Ums-es» kkjk die Fekieg ei» neues-z.
derlich an den folgenden Tagen um , « i . - rat-stelle oder Privatstunden. ou. sub

s«« - -

Keins-»Dir» Z, gegenüber dem Kauf. ·
· ·Ueber eine gute und billige Post·

HOL VEVschTEVEUE Möbel-Spiegel« werden. Hiervon ist jedoch der Sonntag vol« Johanns, also der 23. Juni, ausgenommen. jl··(;·t·t····k·ilr·»s··chuler,indwelcixgrichåie
·;

s «·

» , , .
-

·

ureu were, er cis-gUhren. U Wtfthschsptftssemthe Wir bitten hdlltchst von dieser Bekanntmachung Notiz nehmen zu wollen. Ho« Auskunft »» 2-·3 m» Peter»

lokksktcbfkfjkchVikckgkckeikhf . . s« « . burger strasse Nr. 68, 2 Treppen
me! te 1 gegen setzt! UUgO M· - Idh d
lickjversteigert werden. I ) I Ykgpztek Hezxscxzuxz

rMM ««

Dorpah Vogtei-Gericht, am so. - I d T k1k"·-""—-h ««·(;s-"—·J·
M» us.

· FFFHGHG a» Bkzuekex Kasus-se onst-erst, E. d. Egid-«« «« « s«- « ssssr s

nd man atuuu » « · » - SF. Walten« Sen.
kkii«k,».—«-—DT.I lIGSIIOSOUZ .. . USIU J O ·

«· sssssiisisigs.az·;·s··k·k·z.äs·d· ··

patsWerroscten Kreisgerichte o N! l « J D
'

·

wiss» hissiiiiisch kssiiiiiii sei-ign- iiiis lssltsetleklitn 11. Its OW 9 s Ospssedtesxkxsiks
..-

. J a
das Stiznngslocal dieser Behorde
vom S. Juni c. ab im Hause der F . It N! I w w· .
Gcuerctltn Vor! Kieh Ecke der . · « , æn 3 Zimröern nebst Veranda, 14

Stern-Straße Und des Vlumenbekges G.- · M Ä I) erst vou orpat, ist billig abzuge-

sich befindet. Vom 1. bis» 5. Juni c. » - III· Wdlllleldsstmkillkailnkldgkgtlrkusekgl
incl. ist die Behörde-geschlossen;

Don-at, den lnMai 188«5. l!Kreisrichteu G. v. Rennenkampss . - .» » » »
NL -3507E Skcksk W— Eklekllch Mkdtx s«

·i " . - VII-HAVE« schlossen-nnd.

Ol. « · , EUIS lIEUS SCUdUVZ , Eine mit guten Attestateu versehen(-

, - · ··(. s: O
- »»».·J--,"-"k o r · dzommer«cricoig «

.
« - spric , auu sic so-

Uetw und Paciiwokkeznstofse empöugev
Sb »· B ·· l -scr.l7.l3el—E-sgs.

ECFSYY schwarze« . i kksilhicllck Kaki)
. Tclclli- Und. Mclrsicffrcskcc AGREE, am Rigaschen Strande, Altes

«· dem gute Asztosszasze z» Seite stehe»
Bedkuokten « i I z u· sucht Stellung. Zu erfragen Ritter-sit.

~.
. . «. « O. Bot-aber "

Texas-soffs zu Herren— und Knabenkleidern kgk DFIIIHGIH added-s N» is.
g«

l · ·

" ——L————4—L——;—— i - ep er- r.
Erst« Eis« sie— xssrxas rrrxesxxisxgs zgk ers»

räumt « kam« U u a r a« Z« I«-

. Tn Kohlen o o a MPO—-———- -«—««————·———

- P. Eos-Mo. sh , -————l.l»» 2 PFESUL
—-—--— c II - U 0 GII um! einige du«- ntnnet sidd z« m- «,

.

s s - k R— · ·

· « Arschin 3 Werschok werden ver-

Ijktmcksqjsse 1 iiiisi II ad: Egkzgkdkscdssi Es.
zu Bei-lebten der p. p. Predigem nach s - ——————-————————:k.'.—————
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Wenn sich bestäiigh time! in Berlin in gut nn-
terrichteten Kreisen verwirrt, dann wird es auch iu
der nächsten ReichstagssSessiori nich: an sehr heißen
Debatten fehlen. Obschon das M ilitär-S ep-
tennat erst mit März 1888 abläuft, wird doch
beabsichtigt, die Vorlage wegen Erneuerung des Mi-
litäreseptennats schon in der nächsten Session ein·
zubringen. »

Um die Angelegenheit des preußischen An-
trages über die braunschweigische
Th ronfv l g e beginnt sich bereits ein Sagenkreis
oder doch eine Reihe von Nachrichten -z"u spinnen,
welche sich schwer: controliren lassem Bekanntlich hießes vor einigen Tagen, »eine Bundesregierung beabss
sichtige eine anderweity von der preußischen abwei-
chende Motivirung des Antrages; jetzt wird berich--
tet, es habe kürzlich ein sächsischer Niinisterrath un-
ter dem Vorsitze des Königs von Sachsen stattgefun-
den, welcher derartige Anträge bezüglich der Motivi-
rungT des— preußischen Antrages beschlosseii haben soll.
Wie weit dies Alles richtig ist, ivird abzuwarten
bleiben: so viel steht aber fest, daß der preußische
Antrag- selbst keine Abänderung» erfahren und auch
die voraussichtliche Zustimmiriig des Bundesrathes
zu dem Antrage davon völlig unberührt bleiben wird.
Es ist tiicht ohne Jnteressq daß die Absicht besteht,

die» weiteren Vorstadien der Angelegenheit streng ge«
heim zu behandeln, so daß erst der officielle Beschluß
weiteren Kreisen das Ergebniß der. Verhandlungen
bekannt machen wird.

Die Nachricht, daß der Deutsche Aviso ,,P·omme-
rania« zum SchntzederDeutschenNordsew
Fischezrei einer· englischen FischersFlotille das
Handwerk gelegt hat, bei Norderney unberechtsigt Fi-
scherei zu treiben, hatüberall in Deutschland große
Befriedigung hervorgerufen Was sich die englischen
Fischer an der Deutschen Nordseekiiste herausgenom-
men haben, übersteigt jede Beschreibung und ist, wie
man versichert, bislang nur zum. kleinsten Theile
öffentlich bekannt geworden. Die Reichsregierung
ist entschlossen, dem Trjiben derz englischen Fischer
an der Deutschen Küsten fortan mit unnachsichtlicher
Strenge zu begegnen, und es sollenzdie der Seepoi
lizei zur Verfügunggestellten Schiffe womöglich noch
vermehrtwerdetu «

Aus dem soeben veröffentlichten Nachfrage zur
,,Rangs nnd Quartierliste der D e u ts ch e n Mar i n e«
ist zu ersehen, daß das Seeofsiciers-Corps 432 Mann
stark ist. Die Admiralität zählt zwei Vier-Admirale,
und sechs Saum-Admirale. Nach dem beigegebenen
Verzeichnisse der. in Dienst gestellten Schiffenind
Fahrzeuge sind 16 Schiffe in außerheimischen und
27 Schiffe, sowie 21 Torpedoboote in heimischen
Gewässerii in Dienst. ««

« It: Qesterreirhsiiid diePeichsr a thssWa hlen
zwar noch nicht nominelh wohl aber in Wirklichkeit
beei1det, denn über das Ergebnis; der noch ausste-
henden Wahlen herrscht kaum irgend welcher Zweifel.
Die deutschs Opposition ist zwar nicht gut wegge-
kommen, aber doch immer besser, als sie befürchtete.
Die neuen deutsch-nationalen Abgeordneten werden,
um die Freiheit der großen Deutschen Opposition
nicht zu gefährden, geschlossen in die Reihen der bis-
herigen Vereinigten Linken« eintreten, · deren linken
Flügel sie bilden werden. Die Vereinigte Linie wird
in einer Stärke von 132 Mann im österreichischen
Reichsrathe wiederkehrem

JnLondon ist augenblicklich Sir P e te r L ums;-
den der Held des Tages; überall wird er warm
empfangen, aber dieser Empfang ist nicht der eines
ans der Schlacht heimkehrenden Sicgers, er gleicht
mehr dem eines Verwundeten ,» welcher nach ehren-
vollem Kampfe dem Feinde hat weichen inisissem Die,
gute Aufnahme, welche Sir Peter bei seinerRückkehr
von Seiten des englischen Volkes gesunden hat, mag
allerdings wie« Balsam auf seine Wunden wirken,
im Uebrigen wissen wir ja, daß er Linderung seines

Schmerzes auch darin suchte, gegen Jedermann, der
ihn hären wollte, weidlich über seine vorgeseßte Be-
hörde loszuziehen nnd ihr in ziemlichutizweideutiger
Weise den Vorwurf der Unfähigkeit zu machen. Die-
ses etwas freimüthige Verfahren frndet in der Presse
die verschiedenartigste Beurtheilung und bot, anch
Veranlassung zu einer Anfrage im Unterhausez selbst-
verständlich erklärte Gladstony daß der Regierung
derartige Meinnngsäußerungen von Sir Peter Lunis-
den nicht zugegangen seien. Der liberalen Presse ist
natürlich die Offenherziakeit Lumsdemsikeitieswegs
angenehm, sie schweigt sich entweder, ganz« darüber
aus oder macht, wie die ,,Dai1y,News«, gute Miene
zum bösen Spiel; das cninisterielle Blatt sieht in
Lumsden nur, den wettergebräunten Haudegen und
es sei eine alte Erfahrung, daß Leute von diesem
Schlage niemals mit Maßregeln ihrer Regierung,
welche die Aufrechterhaltung des Friedens bezweckteiy
einverstanden seien. »Stan»dard« dagegen feiert in Sir
Peter das Opfer einer unkiaren Regierungs-Politik und
sagt, er sci nur ein neues Glied in der Kette der
Dufferinz Northbrookesh Grahams nnd Wolselcys,
welche allemit bestimmten Aufträgen von der Re-
gierung ausgesandt nnd später von derselben Regie-
rung an deren Ausführung verhindert worden. Sehr
bezeichnend sind die Ergüsse der rnssenfreuxrdlicheci
,,Pall Mall GazetteQwelche unter der Ueberschrift
»Das Umsichgreifeii der Anarrhie« gegen die liberale
Staatsverwaltung, gegenlden conservatinen Lord
Churchill, vor Allem aber gegen Sir Peter. Lunis-
dejr zu» Fe»lde·zieh«t. Nach ihrer Ansicht ist die That-
sachgz daß ein Beamter es» wagt, in dieser Weise ge-
gen feine Regierung aufzutretem das beste Zeichen,
dafür, daß alle Zweige des englischen Siaatstvesens
von dem Wurme szder Zügellosigteit schon bedenklieh
angefresfen sind; die einzig treff«en"de« Antwort auf
Lumsdetks Ausführungen wäre von Seiten der Regie-
gier.uug. die Amtseirtsetzungp Alledem mag sich Sir
Peter verwundert die Augen reiben-Her dem freien
England will man ihm die freie Rede verbieten; und
erlaubt sich, ihn daran zu erinnern, daß er ein vom,
Staate bezahlt« Beamter ist. Ein englischer Benin-
ter mag über solch’ philisterhafte Anschauungen! im«
merhin die Achse! zucken: Deutsche, meint die"Költr.Z.
können einen.Kern von Wahrheit in den Klagen der
,,Pall Mall Gazette« nicht verkennen und sind sicher,
daß, ein Deutscher Beamter nicht so» gehandelt hätte.

Jn Frankreich dariern die Rachwehen des Victor
HixgosJntermezzos fort. Der Erzbischof von
Paris hat den ihn in feine Schranken zurückwei-
senden Brief des Unterrichtsministers damit beant-

kvortet, daß er an alle Pfarrer feiner-Diözese ein Rund-
fchkeiben gerichtet hat, welches, in Anbetracht« dessen»daß eine ruchlose Philosophie nun ichon zum dritten
Male die Schutzpatronin Von Paris ihrer Kirche
beraubt und alle christlichen Gemüther das Bedürf-
nis» fühlten, Gott usznd die Heilige dnrch fromme
Huldigung zu verföhnenE fürxden letzten Sonntag
(7,. Juni) in allen Kirchen und Cnpellen Gebete nnd
Andachtsübungen vorschreibt.

Aus Anlaß des Ablebens des um Belgien, wie all-
seitig anerkannt wird, so wohlverdienten Staatsmaiines
Charles Roqier werden zahlreiche Anekdoien
und Geschichte n aus seinem reich-bewegten Leben
erzählt. Die interessanteste und charakteristischeste
scheint uns folgende zu sein: Als im verhcingnißi
vollen Jahre 1848 Louis Philipp aus Frankreich ge-
flohen war, hielten die Brüsseler Republikaner den
Zeitpunct für geeignet, in Brüssel auch die Rcpublik
zu prociamirem So zogen helle Schaareic vor das
Königsschloß unter dröhnenden Riesen: ,Vive la

«Båpubliquel« Ja! Schloß hatte man den Kopf ver-
loren und namentlich die Königin, welche durch ihre
Jniimität mit"«den Beichtvätern am Nleisieii zur Aufre-gung. des Volkes beigetragen hatte, rieth im Viinisters
rathe dringend zur Flucht. König Leopold war schon
bereit, die Krone niederzulegen und wieder in feine
DeUtscheHeiMath zu ziehen. Da erhob sich plötzlich
der Minister-Präsident Rogier und hielt eine zündende

Ansprache an den König, in welcher er ihn aufforsderte«, in diesem kritischen Augenblicke Muth und
Ecttschlossenheit zu zeigen. Der Königin aber befahl
er in fast gebieterischeai Tone, den Saal zu verlassem
Rogier forderte, nunmehr den König auf, sich mit
dem Purpur zu bekleiden und- die Krone aufs Haupt
zu, sehen, den jungen; Thronfolgey »den damaligen
Herzog. von, Brabant und gegenwärtigen König der
Bzelgiey an der Hand. zu nehmen und sich dem Volke
zu zeigen. Der König befolgte getreulieh den Rathfeines bersten Ministers Mit den Jnsigniekr des
Königthums angethan, erschien Leopold« l. mit dem
Herzog von Brabant und Rogier auf dem Balkon
feines Schlosses. Man rief unten ,,vive BogierF
aber auch gvive le« B6publjque« und ,,å« has le RoiN
Mit schwerer Mühe gelang es«R-ogier, dem Volke
begreiflich» zu Meigen, daß der König zu sprechen
wünsche Als endlich Rzuhe eingetreten war, erklärte
der.König, indem er die Krone vom Haupte nahm,
dieselbe dem Volke zurückzugeben, wenn dieses ssie von
ihm verlange. Er habe sich stets nur als Vertrau-ensmann des Volkes betrachiet und sei bereit, seine

Abdankuitgz zu unterfertigen, wenn das Volk nicht

J7kuillrlon.
» Schilleks Vater. s ·

« Greise)
Dem literatnrkundigen Vater eines Nudel Buben

muß es keine geringe Beruhigung gewähren, wenn er
allmälig die Hoffnung, das; keiner seiner Jungen sich
auf das poetische Genie hinauswatbsen werde, zur
unumstbßlichen Gewißheit sich erhärten sieht. Nun
weiß er sich wenigstens nach einer Richtung: hin vor
posthumen Jnsultenk vor Verunglimpsungen weit über
das Grab hinaus gefeit Er braucht nicht mehr zu
fürchten, daß nach einem halben Säculum oder etli-
chen Jahrzehnten mehr Lebensbseschreiber feines Soh-
nes daherloinmen und ihn, des Dichters Vater, als
beschränkten Kopf »und zopsigen Pedanten in einem
Zerrbilde vor die Leute hinstellen. Denn das ist so
Mode geworden in den landläufigen Poeten-Biegu-
phien und in den Literaturgeschichten zum Handge-
brauche der höheren Töchterschulem und unter dieses
Recrutenmaß fällt ja auch ein sehr erheblicher Theil
der schrvergelehrt auftretenden ,,Forschungen« zu un-
serer nationalen Literatur und Literaturgeschichiez
man darf wohl sagen, das Allermeistq was für die
gebildete Mittelschichte unseres Volkes in Büchern
und Zeitschriften schöngeistigen Jnhalts die Ergebnisse
de! Gelehrtenthätigkeit auf dem einschlägigen Gebiete
pvpUICTisi-tt. Wüßte man nicht aus Autopsie daß
die hie-für verantwortlichen Buchmacher und Essahd
sten in Bart und Frack ihre Mannheit zur Schau
MATR- fo würde man zur Boraussetznng gedrängt,
es seies- da susschlteßtich Btaustküykpfe sotivarisch bei
V« AIML D« sich vorderhand noch nicht behaupten
läßt, daß die Autoten des Faust, des W21tenstein, des
Yuches der Lieder und des Nathan im Corset und
Oiipleppkleide ihren Lebensnseg beschritten hätten, so
wird der Weltwenigstens auf das Gründlichste bewiesen,
dasPoetenblut in deren Adern, das dichterische Naturell,
die gestaltende Phantasie sei das ausschließliche Erbthei l—-
von der Mutter her und das Gesetz der Vererbung habe

da ganz einseitig gewaltet. Diese Lehrmeinung wird
vielfach noch» als Axiom vom Lehrstuhle docirt, aus
der Schulbank gläubig nachgebetet undzählt zu jenen
verdächtigen Legirungen oon Dichtung« und Wahr-
heit, die als geistige Scheidemiinze ihren Cours haben,
ohne auf ihren Werthgehalt geprobt zu werden. Das
klappert und schachert mit diesem Villonzeug ohne
Niicksichtnahnte und Beachtung für das vollwerthige
Metall, welches im Verlaufe der Jahre tüchtige Män-
ner aus den Ouelladerii geschürft, iiberreich genug,
um dafür all’ jenes Truggold aus dem Verkehr zu ziehen.

Und dabei bleibt es vorläufig und bis auf Wei-
teres. Der Herr« Rath Goethe spielt in der landläu-
figen Vorstellung der Bewunderer und Verehrer sei-
nes großen Sohnes eine zweite Rolle neben der Frau
Rath, obwohl der Wolfgang eine andere Meinung«
aus dem Vaterhause ins Leben mitgenommen und
mit derselben keineswegs zurückgehalten hat, als er
seineAutobiographie niederschrieb. Aber die Bettina
wußte die Sache besser als der Verfasser von »Dich-
tung und Wahrheit« und jenem iiberspannten Frau-
enzimmer wird nun blindlings nachgebeiet seit län-
ger als einem halben Jahrhundert-Eine noch üblere
Rolle als dcr gestrenge und formsteise Franksurter
Vatrizier neben seiner Gemahlin spielt in der popu-
lären Votkss und Srhulmeinung der Vater Schiller’s
neben dessen Mutter. Gilt Rath Goethe nur als ein
steifleinener Pedant und Haustyrann, so hört man
den »Hauptmann« als einen rauhen und herzenshars
ten Gesellen, bls einen Gamaschenknopf schildern, ähn-
lich den FeldwebeliAufsehern von der Carlsschule.
Die eiserne Disciplin jener Erziehungsansialt und
die pädagogische Tyrannei ihres herzoglichen Leiters
wird« in Schiller? Vaterhaus übertragen, während des
Dichters Mutter mit allen denlbaren edlen Eigen-
schaften des Herzens und Anlagen des Geistes ver-
klärt erscheint Wie mit der Frau Rath wird mit
der Frau »Hauptmännin« ein Cultus getrieben, wel-
cher den Gemahl weit über Gebühr und Recht in
den Hintergrund und ins entstellende Halbdunkel rückt.
Dutzend Belegstücke hierfür kann man insbesondere aus

»für die reisere Jugend« berechneten Machwerkenfinden, mit welchen der Weihnachtsmarlt alljrjhrjxich
überschwemmt wird, Dieses Gemisch von Erfindung
und Wahrheit setzt sich im Gedächtnisse der halbslügs
gen Leser sest und bleibt als grundlegende Vorstel-
lung zeitlebens haften, wenn nicht später in reiferen
Jahren ernste Studien das früh eingesygene Vorur-theilsz wieder zerstören, was nur ausnahinsrveise der Fall.

Was gehen da nicht Legeuden unt von Szhils
ler’s Aelteruvhausl Wie sich die Deutschen die Wahn-
vorstellung,x ihr Dichter-Liebling. habe ·r»son« Jugend«
aufam Hungertuche genagt. und in rnateriellerNoth,
im Kampfe unt das trockene Brod seine beste« Kraft
verbrauchtz nun einmal riicht nehmen lassen, obwohl
längst consiatirt ist, das; im»Ae1ternhause, wenn auchkein Uebersiuß, doch ein ausköciimliches Behagen» vor—-
gewaltet und später der Professor und Hosrath v.
Schiller sich sogar einen bescheideiieii Luxus in seinem
Weinleller erlauben durfte —- ebensowenig wollen sie
ihre irrige Meinung über den. Vater Johann Kaspar
Schiller gegen eine bessere Einsicht vertauschen. Und
doch war dieser Kernschwabe ein ganzer Mann, der
gar wohl neben seiner prcichtigen Frau Dorothea
als ihr Voll ebenbiirtig genannt werden darf. Es kst
kein geringes Verdienst der soeben neu« e:s·cheinenden,
durchwegs auf den eingehendsten und uinfassendstenQueilenstudien ausgebauten neuen SchilleeBiographie
von Professor Richard» Weltrich Ei, das; in derselhen
das Bild des Vaters tüchtig· ausgearbeitet und nicht
weh! Vsps i« Vekschwommenen Umrifzlinien erscheint.
Fertiggestellt hat freilich auch der tvaclere und streitbareMünchener Gelehrte diese Portaitstudie nicht Dazu
ist er allzu sehr Literator und allzu wenig «— Pom«ologe.
Er weiß deshalb bei acl’ seiner Gewissenhaftigkeit
und seinem liebevollen Erfassen der soliden und sitt-

«) Fkiedtich Schillen Geschichte seines Lebens und Cha-rakteriftik seiner Werke. Unter kritischen: Nachweis der bivgkaphii
schen Queklem Von Richard W-ltrich, königlicher Pkofessoran der Kkcegsakademie und dem Cadettenevrps zu München«Erste Liefekung (24 Bogen mit Vorrede) Mit dem Bildnis;
der Danneckekschen Schiller-Wüste. Stuttgart. Verlag der J.
G. Cvttwfchen Buchhandlung. 188:?-.

lich-ernsten. Charakter-Eigenschaften, der vielseitigen
Befähigung und des strebsamen Bildungstriebes die
er Johann Kafpar Schiller nachriihn1t, ihn doch nicht

auf jenen Ehrenplatz zu stellen, der ihm gebühren
würde, auch, wenn sein Sohn an einer Kinderlranb
heit gestorben und dessen erste Tragödie ungeschrieben
geblieben wäre. Auch Weltri«ch». nimmt Johann Ka-
fpar Skhiller nur als densPater des großen Dichters
und legt nur Gewicht· azuf die fchriftstellerische prak-
tifche Thätigkeit des Obersdåliiachtineisters und her-zog-
lichen Gartensutendanten auf der Solitudh um
hieraus Schlußfolgerrrngen in Betresf der Vererbuirg
intellzectueller und ethischer Anlagen auf dessen Sohnzu ziehen.

Aber er zeichnet wenigstens in sicherer Contour
das ganze Bild des Oberst-Wachrmeisterzs nnd erzählt
in knappen Zügen, w.ie der einstige Landsknecht und
Feldscheer,. der gewesene Werbehauptmgnn im Verlaufe
der Jahre« oberster Banmwart in Sehwaben geworden.
Dieses Bild auf seinen rechten Ehrenpliitz zu Posti-
ren, dazu hat der schriftgelehrte Professor freilich zu
wenig Respect vor jener ideellen Würde und vom
cultnrellen Werthe der pomologischen Leistungen Jo-
hann Kafpars nicht den genügend hohen Begriff.
Um diese recht« zu würdigen und sie dem Manne, der
uns in seinem Sohne den Dichterherosi geschenkh als
ein ganz apartes Verdienst anzurechnen, dazu muß
man eben sehr stark Baumfex und. ein klein wenig
Schwabe fein. Dann weiß man freilich, welche Be-
deutung im wirthschirfilichen Leben der Schivaben
und speciell der Würtemberger die Bauinpflege er-
langt has, welch’ hohen Ertrag die ungeheuren Obst-
gärten dieses Landes abwerfetn welche Sorgfalt den
WkldbäUM2U- dem Forstwesen dort seit etlichen Ge-
nerationen gewidmet wird und wie mit Alledem der
taten-five, sachverständige Bodenbau zusammenhängtz
welcher ganz Schwaben zu einem blühenden Gar-
ten, zu einem fruchtgesegneten Eben macht— UUV
nicht blos die Bodencultur allein, ein gut THAT!
der geistigen und sittlichen Tüchtigkeifdes schIVCV
viicheii Stammes, vie Augen«-c, vie Pftichttceuc
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mehr-m« z» zufkiedeci sei: Er habe einmal die
Hzazzzkjye Königskrone ausgesetzt-gen, weil er nicht
etn unctoilisirtes Land Vshkkkichskl EVEN· D« SW
ne» vor den: Brtisseler Königspalaste bewiesen ihm,
daß er auch die Betgische Civiltsution höher geschätztz
gis sie es verdiente, und es wioerstkebe ihm, einen
soicheii Staat länger zu regieren. Diese Worte,
weiche Rogier dem König sonsflirtq wirkten wie ein
Lichtstrahl ausnimwölktem Himmel. illcaci hatte ge-
hofft, den Fiötiig als Bittender; zu sehen, und nun-
mehr« wars er den Belgiern ihre Krone vor die Füße.
Von allen Seiten erscholl ein tausendstininiiges ,,Vive
IS Bei« nnd eine Deputation der Volksmasse begab
sich sofort in den Palast, um den König sörmlich zu
bitten, er nidge im Interesse des Vaterlandes die
Krone behalten. Das Belgische Königthuni war ge-
rettet, sein Retter aber tehnte alle Auszeichnungen
ab, welche ihm der König anbot.

Der Bundesrath der Schweiz hat die straft-echt-
liche Verfolgung von 21 ausländischen An a r chist en
einznstellen beschlossen, weil kein genügender Beweis
vorliege, daß sie an einem unter das Bundesstraß

, recht fallenden Vergehen theilgenommen haben. Sie
sollen aber ausgewiesen werden, weil sie Alle anden
Umtrieberi der anarchistischen Gruppe, welche einen
gewaltsamen Uuisturz der bestehenden Ordnung be·
zweckeund Diebstahl, Brandstiftung, Mord als er-
laubte Mittelhierzu proclaniirtz in thätiger Weise
sich betheiligtz denjenigen ihrer Genossen, welche der-
artige Verbrechen begangen haben, Beifall gezollt
und Schriften verbreitet haben, durch welche solche
Mörder belobt und als Vorbilder dargestellt wurden,
und endlich in den anarchistischeii Zusamnienkünften
zur Nachahmung aufgereizt haben. Schließlich wird
geltend gemacht, daß die öffentliche Sicherheit die
Ausweisueeg diese: gefährliche» Individuen erheische.

Je: Tunis spielten sich vor einigen Tagen Vor-
gänge ab, welche auf die daselbst bestehenden Bezie-
hungen zwischen Franzosen und Jtalienern
grelle Streiflichtersallen lassen. Nach einer Theater-
Vorstelluncsp in welcher, laut der Mittheilung franzö-
sischer Blätter, eine italienifche OperetteipGesellschaft
dadurch, daß sie franzosenfeindliche Gesinnungen zur
Schau trug, einen Theil der Zuschauer verletzt hatte,

- fchlug am Ausgange des Theaters ein Italieners, an-
geblich ohne selbst provocirt worden zu sein, einein
franzpsischen Officier in’s Gesichh ohne daß dieser
sich sofort Genugthiiung verschafft« Der Angreifer
wurde vor Gericht gestellt und zu sechs Tagen Ge-
fängniß verurtheilt, einer Strafe, die im Hinblick

«auf die Schwere der Beleidigung allerdings gering
erscheinen mußte. Der connnandirende General Bon-
langer machte denn auch sofort dem Kriegsniiiiister
Anzeige und beschloß, den geschlagenen Officier mit
einer schweren Strafe zu belegen, falls die Unter-
suchung ergeben follte, daß er sich feiner, Waffe hätte
bedienen können. Zugleich erließ der· Generaleinen
geharnischten Tagesbefehh durch welchen angeordnet
wird, daß die Officiere in Zukunft sofort bei der
geringsten Provocation blank ziehen müssen. —- Jn-
zwischen ist die Angelegenheit · durch die von der

Staatsanwaltschaft angemeldete Apqellation in ein
neues Stadium getreten. Als der Angeklagte, um
nach Algier transportirt zu werden, nach dem für
V« fktltlzösische Gensdarmerie geltenden Reglement mit
HCUVschElleN gefesselh an Bord des französischen Pa-
qneibootes gebracht werden sollte, entstand innerhalb
der italienischen Colonie in Tunis lebhafte Erre-
g"ung. Man erblickte in diesen; Vorgehen eine be-
sondere Strenge und gab diesen Gefühlen offenen
Ausdruck. Der Transport der Gefangenen von Tu-
nis nach der Hafenstadt La Goletta vollzog sich denn
auch-nur unter Ruhestöcungeciz auf dem Bahnhofe
fanden sich zahlreiche Jtalieaer ein, welche die fran-
zöfischen Beamten heftig insultirten, so daß Verhaf-
tungen nothwendig wurden. Die von den letzteren
betroffenen Jtaliener sollen unverzüglich vor Gericht
gestellt werden. —- Obgleich der Conflict in Tunis
keine ernsthafte Bedeutung zu haben scheint, beweist
er doch, mit welcher Eifersucht Franzosen und Ita-
liener einander im nördlichen Afrika noch immer ge-
genübersteherk Daß die von General Boulanger in
einem Tagesbcfehle geführte Sprache ebenfalls nicht
geeignet ist, die herrschenden Gegensätze auszugleicheky
darf ohne Weiteres angenommen werden. »

Aus Gesunder« liegen verschiedeiie Berichte vor»
welche, zufammengestelltz das Ergebntß liefern, daß
der Jndianerhäuptliiig Big Bear entschlossen scheint,
unter Begehung möglichst vieler Grenel fein Leben
so theuer als möglich zu verkaufen, da die Regie-
rung mit ihm nicht verhandeln will, sondern seine
bedingungslose Unterwerfung fordert. Die aus Ot-
tawa und New-York Vom 4. und 5.« datirten Mel-
dungen haben folgenden Inhalt: Big Bear hat nach
mehrtägigen Scharmützeln mit General Strangäs
Truppen bei Fort Bitt, während welcher drei Sol-
daten verwundet wurden, einer darunter tödtlich,
fchließlich vorigen Sonntag einen Parlamentär zu
dem General gesandt; aber eine Shrapnell-Gxqnqte
wurde auf- den Flaggenträger abgefeuert, die ihn
tödtete. Als Big Bear Kunde von General Middle-
ton’s Bewegung gegen ihn, von Battlefort aus, em-
pfing, verließ er sein Lager und zog sich nach No»
den zurück. Er« verfügtüber 800 wohlbewaffnete
Krieger. General Middleton folgt ihm; es ist je-
doch noch kein Zusammenstoß gemeldet worden. Big
Bear hat inzwischen Spione ausgefandh um die
Jndianer zu benachrichtigem daß das Ende ihrer
Race nahe bevorstehe und daß er jetzt nach feinem
Belieben und ohne Einschränkung rauben und mor-
den werde.

i Inland ,
Womit, I. Juni. Die Zweifel, die hier am

Orte durch längere Zeit hinsichtlich »der in Aussicht
stehenden Wiedereinführung der Uniform
für die Universitäts-Studirenden bestan-
den haben, werden durch die gestern hier eingegan-
gene Nr. des— »Regierungs-Anzeiger« gelöst. Ein in
dem officiellen Blatte wiedergegebenes Clrcular des
Ministers d r Volksaufklärung vom 28. Mai d.
enthält zunächst die Mittheilung, daß Sie. Majestät

unterm 23. März d. J. befohlen habe, für die Stu-
direcideii der Universitäten Moskau, St. Petersburg,
Kahn, Charkow, Kiew und Odessa das Tragen der
uniform, sowohl innerhalb wie außerhalb der Uni-
versttätsräumiz verbindlich zu machen, wobei es dem
Minist er der Volksaufkläruiig überlassen bleiben solle,
sowohl das Aeußere der uniform, wie die Maß-
nahmen zur allmäligen Einführung derselben zu
bestimmen. Der Minister theilt in seinem Circular
des Weiteren mit, daß Sie. Majestät am s. Mai die
die neue Uniforcu betreffende Zeichnung zu bestätigen
und zngleich zu befehlen geruht habe: I) Das Tragen
pp« Gqlcspllniformen nicht obligatorisch zu machen, L)
daß auf Actussen und Festversanimlungen die Studirens
den in gleichmäßiger Kleidung zu erscheinen hätten.
Jn Grundlage dessen schreibt nun der Minister der
Volksausklärung den Curatorn der bete. Lehrbezirke vor,
mit dem Beginnes des Lehrjahres 1885186 für die
neu in die Universittät tretenden Studirendem sowie
für die Studirenden des ersten Semesters das»Tragen
derUniformpbligatorisch zu machen, den übrigen Studi-
renden aber des gegenwärtigen universitätssBestandes
das Tragen ihrer bisherigen Kleidung zu gestattexn

—«— Das am 20. Mai Allerhöchst bestätigte G e-
setz über dieCapitalrentewSteuer wird
in der neuesten Nummer des »Reg.-Anz." publicirt
und hat folgenden Wortlaut: l) Die Steuer von
den Capitalreiiten wird in -der Höhe von 5 p"Ct. er-
hoben: n. von den Conpons aller staatlichen, com-
mnnalen und privaten zinstragenden Papiere jeglicher
Benennung —- und b. von den Zinsen der Einla-
gen auf laufende Rechnung und anderen zinstragen-
der Einlagen in Staatsbanken, Communalbankem
Actienbaiiken und »in Gesellschaften gegenseitigeu Cre-
dits. L) Der Besteuerung unterliegen nicht: a. die
Coupons von Papierety die durch die Emissions
bedingnngen bereits von jeglicher Steuerzahlung be-
freit sind fdieselben sind in dem nachstehenden «Ver-
zeichnisse besonders aufgeführtsz b. die Zinsen von
Einlagen in der Reichsbanh die aus der früheren
Commerzbank herübergenommen find, sowie von
Einlageii in Sparkassem Spar- und Leihcassen-Gc-
sellschajteii und bäuerlichen Bankenz c. die Zinsen
von Actien und Pays von gewerblichen und Don.
delsgesellschaften, die in besonderer Grundlage be-
steuert werden ,(cf. das« am 15. Jan. 1885 Aller-
höchst bestätigte Reichsraths-Gutachten. Z) Die Steuer
von den Coupons der zinstragenden Staatspapiere
wird entweder durch Zurückbehaltung der Steuer-
summe bei der Auszahlung der Prorente und Gewinne
oder in Form eines entsprechenden Abzuges beim Em-
pfange von Coupons für Kronzahiungen erhoben.
Die Conponsteuer von zinstragenden Papieren , die
von commnnalen oder privaten Institutionen entit-
tirt find, wird von der vollen Summe der « periodi-
schen Procentzahliing für die in Umlauf befindlichen
Papiere erhoben und von den erwähnten Institutio-
nen im Laufe eines Monats, gerechnet vom Verse-U-
termine des Coupons, in der Kronrentei eingezahlt
Hierauf halten die genannten Institutionen die von
ihnen in die Rentei eingezahlte Steuer von den Zin-

fenempfängern zurück. s) Die ESteuer von den Zin-sen laufender Rechnungen und anderer zinstragendkkEinlagen in Creditinstituten wird im Laufe einesMonats nach fsdem Abschlusse der periodifchxn Ah·kechnungen hinsichtlich dieser Einlagen gezahlt aufGrund der Zusammenstellung der gemachtenProcents
zahlungen, seien dieselben nun den Einlegern »Yak-zahlt oder ihren Einlagen zugeschlagen worden. M«auf halten die bezeichneten Creditinstitnte die »»ihnen in die Rentei eingezahlte Steuer von denn»legern zurück. 6) Jus Falle eines Zweifels hing»lich der ordnungsgemäßen Auszahlung der tax»Atti. 4 und5 erwähnten Steuer ist es dem Fing» «ministerium anheimgestellt, feinen Bevollmächtigtmzur Verificirung dex gemachten jAbrechiiung zahm.men mit den Gliedern der Communalverwaltung
oder der Direction des privaten Instituts zu erneu-nen. Wenn zwischen diesen Letzteren und den Qkgwnen des Finanzministerium Meinungsverschiedenhekten entstehen, so wird die Steuer in der von Seitendes Finanzmiuisterium berechueten Höhe beigetriesden, wobei der interessirtenPartei das Recht spei-sieht, in vorgeschriebener Ordnung im Laufe voqdrei Monaten über diefe Abrechnung Klage zu säh.ren und im Fall einer. gerichtlichen Anerkennung dekBerechtigung ihrer Klage den unnütz gezahlten Theilder» Steuer zurückzuempfangem 7) Die nicht recht.zeitig bezahlte Steuer (Artt. 4 und H) wird mit
einer Poen von 1 pCt. pro Monat von der ganze»nicht eingezahlten Summe beigetrieben, wobei et«nicht voller Monat als voll gerechnet wird. Ja;Falle der Verheimlichung oder Auslassnng einer vkk
Steuer unterliegenden Revenue wird die dreifach«Summe der nicht bezahlten Steuer beigetciebetn s)
Dem Finanzministerium ist es anheimgestelltznqks
Uebereinkunft mit dem Reichscontroleur den Molit
der Rechnungsaufstellung für die Revenuen, die ansGrund dieses Statuts der Steuerzahlung unterliegen,
sowie den Modus für den Empfang der« Summen,
die Rechnungsführung und Rechenfchaftsablegung in
Betreff dieser Steuer festzustellein

—- Der Curator des Lehrbezirks ist mit dem
heutigen Vormittagszuge hier wieder eingetroffen.
Dem Vernehmen nach wird Geheimrath Ka puftin
im Sommer dieses Jahres eine Reise ins Ausland
unternehmen und auf derselben längere Zeit in Eng-
land sich aufhalten.

— Am heutigen· Vormittage erlangte den Grad
eines Magisters der Pharmacie Herr Jlja Barsc-
now nach bestandener Dispuiation riber die Schrift»Ehe-nifch-Pharmacognostifche Untersuchung der brau-
nen amerikanischeii Chinariiideti aus der Sammlung
des phartnaceutischen Jnstitutes der Universität Dor-
pat« gegen die ordd. Opponeiiten Mag. E. Masingi
nnd die Proff DDIU Russow und Dragendorfs
Später fand, nach Vertheidigung der JuauguralsDis-
sertation ,,Cafuistik der Verletzungen der Arteriae
tibiales und der Arteria peronea nebst einer Stu-
die über die Blutung als Primaershmptom bei den
Schußverletzungen dieser Arterien« gegen die ordd.
Opponenten Profs DDIn Hoffmann, .E·. v. Wahl,

und Ehrlichkeit der Schwaben gegenüber ihrer Ar-
beitsausgabe; hängt damit zusammen. Ursache und
Wirkung stießen» da ineinander; ohne jede ethischen
Eigenschaften wäre die hohe Cultur niemals erreicht
worden, diese wiederum hat jene gute Charaktervev
anlagung erzieherisch gefördert. Der Mann, der da
bahnbrechend eingegrisfen und seinen Landsleuten
die Wege des Fortschrittes gewiesen, hat um das ma-
terielle und sittliche Wohl derselben-um die Volkser-
ziehung im größten ·und besten Sinne sich unsterblicbe
Verdienste erworben; dem gebührt so gut ein Ehren«
Platz unter den Besten seines Volkes, wie den Hel-
den des Schwertes oder der Wortes "

Dieser erste OberstsBaumwart im schwäbischen Lande,
dem es vorab zu danken ist, wenn heute Würtem-
berg anerkanntermaßen das erste ist unter allen Län-
dern Europas in Sachen der Baumzucht und Baum-
pflegte, die Pepinierz von wo aus sich eine rationel-
lere Cultnrmethode verbreitet hat, war Johann Ka-
spar Schwer, der herzogliche Gartewctntendant ans
der Solitude. Sonderbarer Weise hat man darüber,
daß er des Dichters Vater war, seine individu-
ellen Leistungen von einem so nachhaltigen und wohl-
thåtigen Einflusse beinahe vergessen. Jn der Ge-
schichte der Gärtnerei und Landwirthfchast wird er
nur nebenbei erwähnt, eine pragmatische Geschichte
des Obst- und Gehölzbaues ist noch zu fchreibenund
die Culturhistoriker lassen über den philosophischem
literarischen, künstlerischen und politischen Moment
das Wirthschastliche allzu sehr außer Acht, um sich
eingehend mit Persönlichkeiten von so eminent prakti-
schem Wirken zu befassen. Johann Kaspar Schillers
pomologische und landwirthfchaftliche Schriften wer—-
den von den Fachleuten, die aus seinen Schultern
stehen, todtgefchwiegem fv dessen inseiner Art treff-
liches, 1795, im Trubel der französischen Kriege und
des einseitig literarischen Geisteskampses zu Neusire-
litz erschienenes Buch: »Die Baumzucht im Großen
aus zwanzigjährigen »Ersahrungen tin Kleinen von
J. C. Schwer, herzoglich wirtembergischen Ma-
jpk«. Im Schiller-Hause zu Marbach wird noch
das Manuscript hiezu aufbewahrt mit seinen un-
gezählten Abbildungen von Apfel- und Birnsorten,
Alles in sauberster Malerei und Schrift, auf je-
der Seite ein Zeugnis der sorgsamsten Mühe, eine

Arbeit, wie sie nur die hingebendste Liebe znr Sache
zu Stande bringen kann. Diese Liebe erfüllte sein
ganzes Herz; er schreibt einmal: »Jmmer studire ich
auf neue Vortheile, und wenn ich dann glaube, etwas
Schiclliches ausgedacht zu haben, so kommt es mir
beynahe so lustig für, als wenn ein Mathematiker
einen Lehrsatz gefunden hat oder ein Poet die wohl-
gerathenen Verse noch ganz warm seiner Phyllis
vorliest«. . »

Johann Kaspar Schiller hat von Jugend auf die
Neigung zur Landwirthschast mit sich herumgetragen
Auf feinen weitläufigen Kriegsfabrten in die Nieder-
lande, nach Nordböbmem nach HEssSU U nd Flandetn
und schon früher auf seiner Wanderschast als chirur-
gischer Gehilfe —- er war Feldfchseh bSVVt et Ofsis
cier wurde — in Oherschwaben giebt er sorgsam Acht
auf Alles, was in das Bereich der Pomologie und
Horticultur einschlägt Später auf DE! SVIkkUde Weiß
er diese reichen Erfahrungen Bestens zu vermuthen.

, Er erzählt in feinem curriculum vitae, nachdem er
FI,,1875, den Z. December, aus demtnexu militari

als Vorgesetzter der herzoglichen Hofgärtnerei auf die
Solitude gekommen«, wie er lange der angeborenen
und anerzogenen Neigung« nicht hab: folgen können,
ohne »in den Augen des vornehmen Pöbels« seinen
Officiers-Charakter zu beleidigen, wie er dann endlich
doch auf die Baumzucht gerathen sei und hinter sei-
ner Wohnung in Ludwigsburg eine kleine Baum-
schule angelegt habe, von wo er denn auf die Soli-
tude über 4000 junge Obstbäume mitbringen konnte;
wie er dort sich alle erdenkliche Mühe gegeben, «Ekd-
reich und Anlagen zu verbessern, so daß es ihm end-
lich nach elf Jahren gelungen sei, »die Anzahl Von
22,400 Stücken an Obstbäumem Pappeln, Kastanien
Und Stksuchhökzskn theils nach Hohenheim theils an
die Gärtnerei der Solitude abgeben zu können und
sich im Anfang 1789 an kleinen und großen derglei-
chen Bäumen und Hölzern wohl über 30,000 Stücke in
derForstschule vorsinden mögen, auch nebenbei die mei.
stOU TM LTUDE Wsschfstldsn Hölzer in besonderen Abwei-lüngen angelegt und alle Alleen und Wege mit hochstägp
Mkgstt HHIZMI bsfebk sind«. » Als beachtenswerth und
den trefflichen Mann charakterjsirend hebt Pkofesspk
Weltrich die Motive hervor, welche von ihm in de:
Vorrede zu seinen» 1793 anonym in Leipzig ekschik

neuen »Gedanken über die Baumzucht im Großen«
entwickelt werden. Vom Praktischen, von« umständ-
lich und zuversichtlich oorgetragerien ·Nützlichkei»tsgrün-
den« ausgehendjsteigen sie höher zu ideelleren Auf-
fassungen- Johatin Kaspar Schiller appellirt an die
Fürsten und Vornehmen: »Ihr Mächtigen in der
Welt, hohe Landesregenten und Obrigkeitenl ——Z Nie-
mand ausgeschlossen, welcher Macht und Vermögen
hat, den Wohlstand feiner Zeitgenossen und Nach-
kommen Izu befördern — lasset Euch zur Stiftung
eines Denlmals bewegen, daß dereinst noch Von der
Größe Eurer wohlthätigen Unternehmungen und von
Eurem rühmlichen Dasein aus der Welt zeugen wird.
Die Erde ist gleichsam ein Stoff, den Euch die Vor
sehungausgetheilt und unter Eure Hände gegeben
hat: sie soll nicht nur auf die würdigste Art zum
Nutzen der Menschen gebraucht, sie soll auch verschö-
nert werden. Dem niederen Landmanne sind Euere
Lusthäusen Euere Gärten verschlossen; entschädigt
ihn mit dem Anfchauen und dem Genuß von tau-
send Baum-Allem und seine Enkel werden Euch da
für segnen«. »

Dieses Wort ist. That geworden. Tausend Baum-
Alleen nnd abertausend prangen kraft- und gesundheit-
strotzend, jeden Lenz mit Blüthen übersäet, jeden
Herbst mitEdelfrüchten belastet, im Württembev
ger Land vom Bodensee bis zum fränkischen Jaxt-gaue. Die Baumschule auf der Solitude und ihrthatkräftiger Leiter» habenWoerständnißvollk Nachah-mung gefundenjsn ganzen LandesjkjiFWas bor««ei«n"7e·r«rs
Jahrhundert die Pepiniåre auf der Solitude für das
mittlere NeckavThal gewesen, das sind die Pflanzfchw
len in Stuttgart, Cannstath Reutlingen für das
mittlere Europa geworden; viele Tausende von Edel-
obstbänmen und Obstgesträuchen gehen alljährlich von
dort aus in die weite Welt, und wer in der Obst-
baumzucht ein ausbündig gewitzter Meister werden
will, zieht dorthin in die Lehre. — Die Saat, die
Johann Kaspar Schiller ausgestreut, ist stolz aufge-
gangen und trägt reiche Ernten. Z. K.ZLecher.

Jilauuigfaitigrn
Aus Kifsing en wird dem »V- Börs-

Kur.« mitgetheilh der erste GTTL Des! Fürs! Bis:
marck empfangen habe, sei, wie wir fchon kurz er-

wähnt, Carl Helmerdiitg gewesen. Am Don:nerstag lam der Reichskanzler in Kissingen an undam Freitag schon überbrachte ein Kammerdiener Hel-merding die Einladung zum Diner für Abendsi
Uhr. Pünctlich war Helmerding zur Stelle. AnDiner nahmen nur der Reichskanzler, Graf Wil-helm Bismarck und Helmerding Theil, den der Fürstmit den Worten begrüßte: ,,Helmerding, Sie sindder erste Mensch, den ich hier in Kissingen empfange
und fpreche«. Zwei Stunden blieb Helmerdingbeim Reichskanzler, der bei Tische zwanglos plandertnviel und herzlich lachte. »Nicht um eine Millionwürde ich diese zwei schönsten Stunden meines Le-bens hingeben«, so schließt Helmerding einen Briefan einen Berliner Freund, demxer über die Einla-dung berichtete. Helmerding war Eübrigensjsschonfrüher Gast des Bismarckschen Hauses.

—- Prof. Robert v. Schljagintweitsjderletzte der drei Brüder. welche sich um die Erforschungvon Central-Wen undsspeciell der Gebirgswelt desHimalaya unsterbliche Verdienstesjerworbensxist IN«S. Juni in Gießen gestorben.
— Ein Marseiller Kaufmann starb, dermit 25,000 It. angefangenIundZin seinem GeschäfteMillionen gewonnenhatte. Erxhinterließ einemFreundedas Vermögen unter der Bedingung, das; er ihm 25,000Fr in den Sarg lege. Der Erbe snchte nach einem

Mittel, um sich dieser Verpflichtung zu entziehen, undentdeckte schließlich folgenden Ausweg: »Halt! ich legeihm einen Check bei, er kann ihn dann einlösen, wanner will«.
—- Der Vulkan Krakatoa fängt wieder«rumoren an. Ende Apriljwar die Nachbarschafttolchdas Dröhnen und die aus einem seiner liraterclllisteigenden Flammen erschreckt. Die Felsen, welche vdt

einem Jahre bei demJAusbruche aus«dem Meere auf«getaucht waren, sindsplötzlich wieder verschwunden. s
— — Der Druckfehlerteufel hat dieser Tage
in zwei oberfränkischen Loealblättern ein Paar schön«Blüthen gezeitigt. So berichtet das eine Blatt, deutsch-freisinnig mit Colonialpathos, in einer und derselbenNummer, daß vom l. Juli an in Kaiserslautetualle ,,Bierproeessionen« f(statt: Bierpressivsneu) beseitigt werden müssen und daß sich auch einBerliner ,,Con fistorium« (Consortium) um dieDampfersubventionen hewerbe. Etne andere Zeitung-national-liberal, stets darauf bedacht. nicht hinter ih-reiHCollegin zurückzubleibem brachte auf der erste«Sei« Dis Nachtichh daß der König sofort auf U«Kunde von dem lAbleben des Fürsten von ThuMund Taxis der Mutter desselben »ein sehr theilnehm-volles Beleidigu-ngstelegramm« cBeileidsstslegrsmml bat zugehen lassen.

M 12x. Neue Dö rptfche Zeitung. l885.



Mk, Haar. J. v. Holst die Promotio n des Drei. z
Am» v. En gelhardt zum Docior der Medicin s

- Statt— .
.

«·

, -Jn Anlaß der bevorstehenden Einführung der l
C»,ktq1kek;kekx. Sie ne r ziehen, wie verschie- «
»» Blätter berichten, viele Personen, welche sich
m« dem gesktziicheki Procentsatze begnügtery aber von
»« Coupons die Steuer nicht zahlen wollen, ihr in
gzsandbriefeki angelegtes Eapital aus den öffentlichen

Ozppks zukück Die Einen schicken die Pfandbriefe
ins Ausland, damit der von dort zugesandte Coupon
v» d« Abgabe frei sei, Andere wiederum sehen ihr
Capital in Baar um und suchen es auf Hypotheken
unterzubringen. —- Ob diesen Personen aus letzterer
Operation der daraus erhoffte Vortheil zu Theil
werden wird, erscheint dem Gerüchte gegenüber
zweifelhaft, nach welchem der Finanzminister die Ab-
sicht hege, auch private Hypotheken der Rentensieuer
zu unterwerfen. .

— Die russ. Most. Z. meidet, daß die Kreis.
schulen zu Walk und zu Windau demnächst
in StadtschuJen mit russischer Unter-
richts sp rache umgewandelt werden würden. —

Aus Walk wird dem ,,Rish. Westn.« geschrieben, daß-
dort am Sonntag, den 19. v. Weis» in der Kreis-
schuleeinerussischeTheatewVorstellung
stattgefunden habe, die erste russische Theater-Vorstel-
lung während des 300jährigen Bestehens der Stadt.
Die Schauspieler waren Kreisschüler nichtrussischer
Herkunft tind der Leiter der Vorstellung der stellte.
Kreisschuliiispector A. Weber. Der Eorrespondent
des ,,Rish. Westn.« spricht sich über die» Darstellung
recht befriedigt aus und hofft, daß solche Vorstellun-
gen in Zukunft häufiger stattsinden würden.

Zug jellitt berichtet der dortige ,,Anzeiger«, daß
am Freitag voriger Woche die von Fellin nach Hal-
list neu eingerichtete Telegraphenlinie
dem Verkehre übergeben worden. Diese Verbindung
verdanken wir, setzt das gen. VI. hinzu, -wenn wir
nicht irren, der Initiative des Kreisrichters V. v.
BocksNeu-Bornhusen. Wünschen wir, daß dieses
dankenswerthe Vorgehen Nachahmung finden und uns
zu einer telegraphischem wie directeii Post-Verbindung
mit Oberpahlen verhelfen möge, deren Wichtigkeit
für Kreis und Stadt wiederholt betont worden.

Zu Rigu hat am Sonnabend voriger Wochszu
Ehre» des Sraatskaihs N. A. Mjasso j ers-v,
welcher anläßlich feiner Ernennung zum kurländb
schen Gonvernetnents-Procureur Riga verläßt; Eint«
xuisijcheu Geseuschaftshause »und« ei« Abschiede«
din er stattgefunden, an welchem, außer den Rest
präsentanten der russischeci Gesellschaften Riga’s, auch
Vertreter rer Gouvernements —- Verwaltung, Militäw
personen und Vorsteher der lettischen Vereine theil-
nahmen. Den ersten Toast zu Ehren- des Scheidem
den brachte, wie wir dem R. Tgbl entnehmen, der
zur Zeit die Geschäfte des livländischen Gouverneurs
versehende Vicegouverneur V. To b i e s en aus, in-
dem er in warmen Worten darauf hinwies, wie
N. Mjassojedow sich während seines verhältnis;-
mäßig kurzen Arifenthaltes in Riga die aufrichtige
Sympathie nnd Achtung der Gesellschaftzu erwer-
ben gewußt hab"e. Der also Gefeierte sprach seinen
Dank aus für das warme und herzliche Entgegen-
kommen, welches er bei der hiesigen rufsischen Gesell·
schaft stets und auch während der schwersten Minu-
ten gefunden habe; er schloß mit einem Hoch aus
die anwesenden Repräsentanten der russischen Gesell-
Mast. J. A. S chu t o w feierte N. A. Mjassojo
dow als ,,Säemann russischen Samens« bei uns,
Wvkauf Diese! »Auf die große Bedeutung der Thätigi
keit der Nigckfchen russischen Vereine und Gesell-
schaften hinwies, welche den Boden für die Maß-
nahmen« der Regierung im russischen Geiste vorbe-
reiteten«; er wünschte ihnen Blühen und eine weite
Entwickelung. G. A. J antschewezki gedachte

DE! ftühekev kussiichen Pioniere in den Ostsee-
provinzen, von den Zeiten des General-Gouverneurs
Browne beginnend. Die heutige Generation derselben
habe Namen wie Manassetm Kapustiw Miasfojedow
aufzuweiseng N. A. Mjassojedow entgegnete darauf,
das; der geehrte Redner , seine Verdienste übertrieben
habe, indem er ihn in Eine Reihe mit jenen Männern
stelle; der erste Platz gebührt: unzweifelhaft dem Se-
nateur N. A. Manasfein dessen Wohl er hiermit
ausbringe Ein lautes, lange anhaltendes Hurrah
bildete die Antwort auf diesen Toast Jm Namen
aller Anwesenden wurde darauf folgendes Telegramm
an den Senateur abgeschickk »Zum Abschiedsdiner
für N. A. Mjasfojedvw versammelt, bringen die Ver-
treter der russischen und lettischen Vereine Ew. Ex-
ceilenz ein Heils, indem sie Dessen gedenken, daß ins
besondere Sie in unseren Provinzen den Weg bezeich-
Mt haben, auf welchem jetzt die treuen Diener von
Kaiser und Vaterland mit Ehren wandeln können«.
Alls dieses Telegramm traf von dem Senateur
folgende Antwort ein: »Vielen und herzlichen Dank
M hvchgeschätzten Vertretern der Rigckschen russischen
UUV Iskkkfchen Vereine für die mir bewahrte, für mich
werthvolle und erfreuliche Sympathie« M« U g s -

UT«- EV sollt« Uvch eine Reihe von Toasten,sp z. B. von Seiten des Oberlehrers Pasfit und
i des Consulenten Kalni n g, welche N. A. Mjassrk

xedow Namens der Letten feierten.
Si« PtlkkslslltQ 31. Bist. Der Ministerkrkits in Engl a nd gegenüber hält die Mehrzahl«der russischen Blätter mit ihrem Urtheile noch zurück,

N! khatsiichlich der Ausgang der Krisis z· Z, upch ei«

iwslfslhssksk ski- Während die» ,,Neue Zeit« noch lmit de: Mdgiichreit recht-et, daß Gier-sie»- das
Sktlskstuder Englands weiter führen könnte, glauben
die »Nowosti« an ein die Leitung der englischen
Staatsgeschäfte demnächst übernehinendes Torh-
C abin et. »Wie dem aber auch sei«, meint das rus-
stsche Blatt, ,,jedenfalls kann man sich vom russischeri
Standpuncte aus nur über die Krisis freuen, durch
Welche England gezwungen wird, so oder anders seine
Politik in Centralsdlsien von Grund aus zu ändern.
Wenn die Tories die Regierung Englands überneh-
UMD so werden sie -sich.bemüshen, Rußland die Hände
zu lösen und werden Alles in Bewegung seyen, um
jene endgiltige und siatüriiche Lösung der Frage her-
beizuführen, welche schon in der öffentlichen Meinung
sowohl Rußlands, als der ganzen civilisirteu Welt, ja
sogar bei allen gebildeten und Unparteiischen Englän-
dern einen Wiederhall findet. Selbst wenn es zum
Kriege kommen sollte, so, wir wiederholen es noch-
mals, ist derselbe für uns gegenwärtig un-
gleich bequemer aspls später,-wo es England
vtelleicht gelungen sein wird, sich Bundesgenossen zu
verschaffen und, so oder, anders, in Afghanistan ernste
Schranken für die politischen und commerciellen Jn-
tekessen Rußiauds zu schaffen. Es bleibt m« übrig,
auf die von allen Seiten der rusfischen »Festigkeit««
entgegengebrachte Sympathie hinzuweisen, und man
wird in Bezug auf die wahre Stimmung der russi-
schen Gefellschaft nicht im Zweifel sein. Wenn aber
England den mit großem— Risiko verbundene-n Krieg
nicht anzufangen wünscht, wenn die oberste Gewalt
nicht in die Hände der Tories übergeht, hat dann
Rußland nicht das Rechhzgroße Zugeständnisse sei-
tens Englands und eine für die russischen Jnteressen
vortheilhaftere Basis zur Fortführung der Verhand-
lungen zu fordern? Können wir aus Rücksicht auf
die Kleinlichkeit und den» Argwohn der Engländer
unsere klar zu Tage liegenden Voriheile außer Acht
lassen und uns endlos die unbestimmte Lage gefallen
lassen, welche stetig den Frieden bedroht» und uns in
Mitten der «Wüsten aufhält?«

—- Die Session der Plenarversammlung
des Reichsrathes soll, wie die ,,Neue Zeit« er-
fährt, nach Beendigung der Berathung über den Ei-
senbahu-.Gesetzentwurf am «10. Juni geschlossen wer-
den.»—.-Die Sitzungen des Gesetzi und des Oekono-
alte-Departements haben bereits aufgehört. «

:—- An die Stelleszdes zum Gesandten in Lissabon
ernannten ehemaligen KaiserL russifchen Botschafts-
rathe-s in«Wien, N. v. Fonton soll,» wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, der Botschafisraih Fürst Kanta ku-sen in London treten, der seinerseits durch den der-
zeitigen diplomatischen Vertreter am Vatikan, Kam-
merherrn But"e"njew, ersetzt würde. .

— Die russ. Most. hat erfahren, »daß im
.Min.isteriuni der Communicationeii eine radicale R e-
vifionder Bauordnung geplant werde.

-»- Jn Anlaß der bevorstehenden Verfchmelzung
derRessorts der P o sten und Te l e g r ap h e n ver«
öffentlicht die« ,,Neiie-Zeit«-«: folgende Daten über die
Entwickelung und Ausbreitung derselben. Jn 90
Gouvernements-und Gebieten des Reichs existiren
zur Zeit 2943 Postanstalien mit 12,006 Beamten.
Die Ausdehnung der Poststraßem »auf denen Corre-
spondenzen befördert werden, beträgt 137,532 erst,
von denen 22,399 Werst auf die Eisenbahnen ent-
fallen. AnTelegrapheusAnstalten giebt es 2726, dar-
unter 1418 Stationen des Eisenbahn-Telegraphen, mit
9832"Beamten. Die Länge der TelegrasphemLiiiien
beträgt 92,728 Werst. "Nach"diesen Daten kann man
sich ein Bild von den Ersparnissen machen, die bei einer
Verschmelzung beider Ressorts szerübrigem jwennman
bedenkt, daß, wo eine TelegraphemStation vorhanden
ist, auch in der Regel eine Poststatisongexistiri. Einez Ausnahme bilden nur die Staiionender reinen»
Pferdepost, ohne Corresvondenz-Expeditio.n, und« ande-
rerseits die Eisenbahn-Telegraphen.« « »

«—- Das Postrefsort wirdxwie der »Bei.
Listok« meidet, in kurzer Zeit ein besonderes P ostil-
lon-·Artell bilden, in welchem Jeder 100 Rbl.
zu deponiren hat und dessen Mitglieder solidarisch
verpflichtet find, für jeden Verlust aufzukommen. Die
Verpflichtung des Ariells Jwird darin bestehen, G eld-
bri efe im Wtthe bis zu 100 Rblq den Adressaten

« in’s Haus zu bringen, wobei sie für die Zufertigung
10 Kost. vom Publikum zu erheben haben. Die
Hälfte dieser Zahlung konnnt dem Postillon zu, 3
Kop. werden zu einem Fonds behufs Ertheiluug von
Belohnungen und Anschaffung von Pferden und 2
Kopx für eine Emeritalcassesz verwandt werden.

—- Der Dampferverbinduiig zwischen
St. Petersburg und Petrosawodsk hat,
dem ,,Peterb. Listok« zufolge, in Folge· der Eiscnasssen, die auch jetzt noch auf dem OnegasSee herum-
schwimmen, erst in diesen Tagen eröffnet werden kön-
nen, indem es dem am 23. Mai aus St. Peters-
burg ausgefahrenen Dampfer zum ersten Male ge-
lungen ist, ungehindert die Stadt Petrosawodsk zu
erreichem g

—- Die Säulen an der Jsaakskirche
haben sich, den ,,Nowosti« zufolge, derart auf eine
Seite gesenkt, daß die Säulenhalle auf der nördli-
chen und südlichen Seite gefährdet erscheiut. Jn
Folge dessen wird die Erneuerung der Kirche in die-
sem Jahre mit besonderem Eifer betrieben, zumal sie
auch sonst durch die Ungunst der Witterungsverhältnisse
stark gelitten hat. Namentlich ist der sinnländische
Marmor, mit dem die Außenwäcrde bekleidet find,

stark zerbröckelt und muß auf der füdlichen Seite fast
überall durch neue Steine ersetzt werden. ««

Zur« jlloslttllt wird berichteh daß noch iinuier
estnifche Auswanderer die Stadt passirem sie
ziehen meist dem Süden, vorzugsweise dem Kaukasus
zu. Kleinere Gruppen solcher Auswanderer und ein- «

zelne Familien träfen fast täglich auf der DickolaiiBahn ein und setzten die Reife auf der Rjasaner
Bahn fort.

Lnculkn
Wie zu erwarten stand, zeichnete fich die g e»st»ri g e

Wi ed erholun g der ersten OperettemNovttat un-
serer diesjährigen Theater-Saum, des i llo ck er ’-

schen ,,G asp arone«, vor der Premiåre in mehr-
facher Beziehung sehr vortheilhaft aus, und zwar
trugen zu diesem merklichen Fortschritte fowohlzdtegrößere Sicherheit der Solisten und des Chores bei, ,
als auch ganz besonders das Bestreben fast aller
Mitwirkenden, nicht zu viel des ,,Guten« zu bieten,
sondern Maß zu halten in der Durchführung Ihrer
Rollen. -— Vor Allen war es wiederum Fu. Voß
als Sol-a, die sowohl in Gesang, wie in Spiel Vor-
zügliches leistete. —— Auch ihr Ehegemahl Benuzzo hatte
gestern einen besseren Tag, als am Mittwoch: feine
Erzählung im Finale des ersten Arles und vor Allem
das reizende Duett mit Sora ,,Stockfinster war die
Nacht« gelangen ihm recht gut. Wir möchten uns
bei dieser Gelegenheit gestatten, Herrn Kick e r auf
zwei Dinge aufmerksam zu machen: erstens aus seine
sehr oft zu Tage tretende Neigung zu detoniren, die
jedoch, unserer Meinung nach, nicht aus den Mangel
eines genügend scharfen musikalischen Gehöres zurück-
zuführen sein dürfte, fondern ans ein gewisses Sich
gehenlassen im Gesange, auf eine zu»geringe Beach-
tung der Tonschärse ces fiel uns namlich aus, daß
Herr Kicker die Einsätze stets richtig traf und erst»
nach einer Anzahl rein gesungener Tacte detonirte);
sodann aus die souveräne Behandlung der Umlaute,
die besonders im Dialog unangenehm berührt. Nach

beiden Seiten hin dürfte einige Aufmerksamkeit Abhilfe«
schaffen. Was das Organ des Hm. Kiefer betrifft, so—-
klingt es in der Mittellage sympathisch, aber läßt nach
der Höhe hin Stärke und Metall vermissen, und nicht in«
allen Rollen dürfte es möglich sein, Octaven zu wech-
seln. Das Spiel war durchweg ein befriedigendes z.-
Frl Grosseck fang ihre hübschen Nummern mit
ihrer kleinen, aber angenehm klingenden Stimme-strick»
der sehr gefällig. Was aber dem Gesammteindrucke
ihrer Leistung entschieden zum Nachtheile gereichte und«uns schon am Mittwoch ausfie·l,,ist das Bestrebender
Gräfin von. Santa Croce, die Tanzrhythmen möglichst
deutlich durch Bewegungen zu markiren. sUitferer
Meinung nach dürfte das weit wirkungsvollerspdurch
die Stimme, als durch die Füße erreicht werden. Jst
auch bei dem Landvolke das Hüpsen und Springen
am Plage, so genügen bei einer Gräfin, und seies auch eine aus Sicilien, leichtes Wiegen des Ober-
körpers, ein geringes Bewegen des Kopfes, der befä-
cherten Hand u. s. w. —— Herr S t e g ein a n n bemühte.
sich gestern mit gutem Erfolge, den Don Erminio zugrößerer Eleltung zu bringen. Seine Scene mit der?
Gräfin als fingirter Räuber wurde gestern« dank«seinem ebenso feurigen, wie geschickten Spiele -z"u-s ein-er-
der sclsauspielerisch wirkungsvollsterr —-» Vorzüglich führtegestern auch Herr Lin ck e seine Rolle durch, besonders?
wirkungsvoll die Verhbr-Scene. Auch die Klippe
des« Austrittsliedes umschiffte Herr Lincke gestern
glücklich· —- dank der sehr praktischen Unterstützung
des Dirigenten. —- Herr Lieban machte a·ls würdi-
ger Sprößling feinem Vater alle Ehre und szbot uns
eine sehr anerkennenswerthe Leistung. Uieberaus Jkosmifch wirkte wieder die Scene mit dem von der Oboeso derb humoristisch apostrophirten ,,Papa««.- xVollest
Lob wollen wirnochmalsssplderrn W o l s h ei mfür seine«
geschickte Leitung spenden, die sich uns in dem »fc:hwie-rigeu Tempowechseh in der wirkungsvollen FNuanL
cirung und Pointirung im bestensspLichte zeigte»
Die Regie müssen wir noch aus die ungebührlich lange
Pause nach dem it. Acte und das laute Treiben
während derselben ausder Bühne aufmerksam machen. —-

Zum Schlusfe fprechen wir nach dem Gesammteindrrj.cke,
- den wir von-der gestrigen Ausführung« empfangen,-

sdie Ueberzeugung aus, daß -»Ggsparone« bei unserenTheaterfreunden vorausfichtlich denfeben dauernden
Beisall sich erringen wird, wie in der vorjährigen
Saison die ,,Glocken von Corneville«. -——s-—.·

« Unter Schloß-Tirfen, im "Walk"schen Kreise,lebt eine möglicher Weise« großeKünstlerin der Zu-kunft in ländlicher Verborgenheit und muß dieses
« Talent in seiner« gegenwärtigen Umgebung und unter

dem Drucke der Verhältnisse unausgebildet undan-
sruchtbar untergehen, wenn nicht« Menschen«— und
Kunstsreunde sich finden, die sich der kleinen Künstle-rin annehmen. Uns wird Folgendes über dieselbemitgetheiln « "

Lise Mifsin g ist die Tochter eines Schloß-Tirfenschen Grundbefitzersj und gegenwärtig neun
Jahre alt. Bereits seit Jahren hat das Kind einen

- unwiderstehlichen Trieb, Personen, mit welchen sie in
Berührung kommt, zu portraitiren, und führt dieseBilder mittelst des Bleististes in erstaunlicher-Aehn-lichkeit aus. Jn letzter Zeit hatte ein älterer Bru-s der der kleinen Zeichnerin, welcher die Gemeindefchulebesucht, sich für einige Kopeken eine Schachte! schlech-ter Aquarellsarben gekauft, deren inzwischen feinSchtveftekchen fich bemäshtigt hat, um nunmehr ihrenBildern Ton und Farbe zu geben und dieselben den
Originalen immer ähnlicher zu machen. Irgend eine
Anleitung im Zeichnen oder Malen hat das Kind,
nicht gehabt. Der Vater der Kleinen ist zwar Grunde

. befitzey aber unvermögend, hat auch durch die« Zah-
, lungen für» feine Gesindestelle szund durch die Erzie-hung vorläufig der älteren Kinder übergenug Sorgen

· und Ausgaben, so daß er weder Mittel, noch Wege,
weiß, »für feine kleine Künstlerin Etwas zu thun. «W« hoffen, diese Zeilen nicht erfolglos der Oef-

. fentlichkeit übergeben zu haben und würden,uns herz-lich freuen, in Zukunft Nühmliches von dem bespro-
cbenen Talente berichten zu können. ·

Httrhlichr Nachrichten.Universitäts-Kirche. .«

L. Sonntag nach Triuitatis: Hauptgottesdietistl
mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr. " sPredigert Mag. S eebetg. «

Mittwoch: WocheikGottesdienst um 6 Uhr. sPredtgert sind. theoL Licht.

szNächsten Sonntag als am letztetl TM» Ssmsstsk
Beichte und Abendmahlsfeien

« Meldungen am Freitag von 4—-5 Uhr im PAstVkCk
St. Johannis-Kirche.

Z· Sonntag Usch Trinitatis: Hauptgottesdieitst
um 10 Uhr-« Predigen Oberpastor S ch w artz.Eingegangene Liebesga den.

SonntagssCollecte für die Armen: 5 RbL 27 Kop.
. Mit herzlichetn Dank

W. S ch w a r H.
St. Jvhstltl is-Kirche: Lettischer Gottes—-

dienst um 12 Uhr.
Predigeu Paftor eurer. Dr. Kr a use.

- St.Marien-Kirche.
Am Z. Sonntage Trinitatis: Hauptgottesdienst

mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.
Prediger: Pastor K r üh n.

Am Montage, den B. Juni, Nachmittags 5 Uhr:
Mifsionsstunde im Pastorate W i lli g er o d e.

St. Petri-Kirche.
Am 3. Sonntage nach Triuitatisu Estnischer

Gottesdienst um 10 Uhr. Deutsch er Gottesdietist
um I Uhr. « «

. » Tagdiknlisiesz ,

Fesrdinand Georg M üh le nb e rg, 1- am 1. Mai
inHder Om-Colonie in West-Sibirien. ·«

Vertha W e n d t, i« am 26. Mai zu Riga.
Rofalie Hi n t e r l a eh, geb. Block, f am 27.

Mai ins Sorgenfrei (bei Mitau). «

Jeannot H e l tz n e r, 1- in "Libau.
Anton Wilhelm Alexander H ö» rs ch e l m a n n,

Pastor zu Haggers, »f- am 30. Maizu Reval.
Anna Beata Gräfin M e llin, geb. Gräfin

MelIin, i— im 78. Lebensjahre am 30. Mai zu RevaL

i Vierteil-Voll. »·

Print, 1I. Juni (30.- Mai). Der Bundes-
,rathfbeschloß, den« Anträgen auf Einführung der
Doppelrvährung keine Folge zu geben.-
, » Landen, U. Juni (Z0. Mai) Gestern Nachmiti
tags fand ein großes Meeting der Conservativen Statt.

"D»i'e Berathung wurde geheim geführt. »
Paris, U. Juni. (30.-Mai). Der Martnenm

nister erhielt keine weitere Nachricht über den Avifo
»Renard«, man fürchtet, daß er verloren sei. -— Laut

«Nachrichten aus Thiers (Pui de Gönn) sind beim
Cinsturze der Treppe des dortigen Gerichtsgebäudes
U; Menschen getödtet und 164 verwundet worden,
darunter 14 seh-wer. « iYkiulgdlknlc Juni (-29. Mai) Ueber·1.1.,000
Flüchtlinge sind hier aus Khartum und Berber eins»

»— ersoffen; sie sagen, der Mahdi erlaube den aegyvtßsetzen Gefangenen abzureisem Sennaar halte sieh gut
und sei wohl verproviantirh « -

». Arm-York, 11.- Juni.«(30. Mai) Mehre Besitzer
von Eisenwerkksn Hin den westlichen Staaten haben die
Lohnsorderungen der. Arbeiter angenommen. «

» Tritt-grimme iTdfesfr Nordisscben -«Tel«egravhen-Agentlir.
«? sFo,l"Idon, Freitag, 12. Juni (3l. Mai), Abends.
LJhre »Majest—ät die Königin hat die Dimission des

» Niinisterium angenommen und den Marquis von«
" Sirlisbury mitderTBildung ein-es neuen Cabiiiets
beauftragt. - - sz V · " «

Si« Urtctshukxh Sonnabend, 1. Juni. Der ",,Re-
« gierungs-Anzeig"er« berichtet, daß zwei, wegen »schle"chter
sFührung aus dem Wilnaer Pädagogium entlassene
»Zöglinge, Apentschenko undMauiowitsckY am. 15.
-Mai" in der Wohnung desDirectorss des Bat-age-
giumsersschieiien « wären und dem Director ,

» seiniekf
Gfgiisttin und feinen zwei Svchwestern thiitliche Beim·
.-digurifgen zugefügt hatten. Auf die hierüber. St.
Musik-idem Kaiser gemachte Eingabe habe Sei. Ma-

Ojssstät befohlen, den Mamowitsch aus ein Jahr, den
Apeiiztschenko aus zwei Jahre» in ein MilitärssDiscipli- bnariBataillon einzu"reihen.

. London, Sonnabend, 13. (1.) Juni.- Das Ober-
haus hat gesterii in dritter Lesung die "WahlbeziskssBill
angenommen. Die an derselben vorgenommenen Mode.rungen wird das Unterhaus am nächsten Montag be-
rathen. Beide Häuser« haben sich bis Montag verklagt.

- Handels— nnd Döksen-1liaki1richten. ·

« Riga,.»29. Mai.»Die Witterung war in den
letzten Tagen heiter« und warm, jedoch häufig von «

l starken Gewitterregenunterbrochen. Heute früh zeigte
»das Thermometer 15 Grad Wärme. Die Vegetas
tionhat sich in Folge dieser günstigen Witterung zurvollen Ueppigkeit entwickelt. Die Situation unseres
Productenmarktes ist unverändert sehr still. Außer
einem unbedeutenden Umsatze von, 118 psiindigem
R·o g g e n zu 86· Kopx pro« Pud und einer Kleinig-
keit von gewohnlichetn S eh la gl e i n sa m en zu150 Kop. pro Bad, ist in, alleu anderen ArtikelnspNicbis umgegangen und lassen sich« daher keine Preisenormiren. Schiffe, find im isianzen 737, davon 681-
aus-ausländischen Hirten, xangekommen und 703 aus-·
g-ssxtsiss———-——-———ksp"eli.-

Telegrapfhisch et gourgbericht ,
der) St. Petersbursger "B.örs·e."z« « St. Petersburg, 31. Mqi1885,
·« Wechfeteonrsr.

»Er-irren 3.Mon. dato . .« . . 241142 Pf, 24s,-» Eh»Hamburg B« , « , " . . . . 20714 Pf. 20734 Gid-
Paritz ?- » » . . . . 25684 Pf. 25714 Glis.Halbimperiale

». . . . . .» . . 8,09 Pf. 8,12 Gipsz
-i-orcds- und Dicken-dankte "

Prämien-Anleihe l. Emission . . .« 22274 Erd. 223 Pf·Prämien-Anleihe 2. Ekuission . .
. 20974 Glis. 210 Pf.574 Bankbillete l. Etnission . . . 98274 G1d.99 Pf»-. 554 kBctnkbillete 2. Emisston . . . 971-, G1p»97s,-« Pf·IF; Jnscriptronen 5. Serie. . . . VI« Gib-»— Pf.se; Goldrente . . .

. . . . . 16934 GId·1701« Pf«Pfandbn d.eRu·ss. BodeniCredits .
. 142 Eh» 14274 Pf·Aktien derBaltischen Bahn .

. . 114 Gib, ..· Pf»« « BserlisiisrVöksksp
- den 12- Juni ist. Mai) 1885.« ·

» Wechseleours aus St Petersburg .E» »3 Monat: dato
».

. .
·, . .«. 203 n. 80 Nchspk

siikstiss c? VIII? ldfktotod sit-L « « · M «« 50 Rchspsz
U.kc«ii.1lt ... ' z« .Eli-Tendenz fü- mssische erexit-c: ihm» M «· ’ RAPH-

W Dkj E« IFZUZrÄ krick Iedarnon cvätaåtlzfrkgkifs e I b I a t i·

As« 124. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



Los-ones(- llossypov «— Ray-us, l. Iioss 1885 r. Vtuck nnd Verlag von S. Ausrief-Is-
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v ; o ·,« ·
··

··· · · · · « · « · · «« - .TDCSS AUZEIIES
.

soc-sing is· 2s ils-s» 1885 « 0 swnbw « TIERE-Täti- TTY -.å«...?.""»s 188-«--
Hin» verwandten. unjdz Bekannten hierinit die Trauer-heuchelt, hgginnen die . » hält stets H» gkiossgk Auswahl Särwank m 4 Acten von THE-Karten« .dass unser geliebter Sohn« G c 00 auf Lager; · von Scbdnthan lu. Paul

- ii -i ikinksä en ««-«;—·-—Paal kennt-satt s « . . --i.t«.ts.ålääski.«.k.åg.»its: l -
xxxx herzu, latlgsn Leiden in War-schau· entschlafen ist. welch« 12 soisnntage så·-·-·-·s·,:äk9k, » sägslb Mtlltlssgtilb scIIWSIIsA· I MVU! T g« des! Z« Juni 188 ·
·!- « · - - - - THE-H M·"S·k’il;eSmäF·-:iiulten werden. gen,scheint-Sätzen,scliicllsägsll l »Der. 3’O"""V««« GEUVEW wiss· «llie tiefhetrliliteii Eltern und Geschwister. « vors«- lIIIS åbH s· hu« kzugsz9,»· Ferner Ma- l songHnCi Auen: Aioig Bein. Wurf;
·!Anfang 6Mr YOKHFY «ZZZIYFIJHIEIIEIYJFF«FIHFZ»GIFFFZF- III-»F« sVlll.EaklsliipiswliWlTz

, .--«23 «:- -
·

« » . s CI Cl! ·

- - von D . uqo Mülle. ·
DE HETVCHII studdk DIE-lim- .E7IU« PUbIiC A k i O U— · · striilijeileidkcklessersu.scliwert- «! ,«"«i«ie Fchö2e"GoiothxoscsusnpselllllT

qrd Andr z ej e weil, Jeannot Von Einem. Edlen Ruthe· der; I Wien» »M- u» gzhjngjkzspqlky sz i Act von Poly Henriokn Musik »» ;Ra m oli n undMartiii Rekimann Kniferslichen Stadt Dorpat wird hiersj s AmhosY schkauhskzckz Feg- Suppös
—·———·—

;

haben die Unjversität verlassen. durch bekannt Heniachtz daß: das s » kiqhgkkgqsssxghkssämmqk etc. Agspkzg wir, g Uhr»
Dort-or, den 31. Mai 1885." allhier im 11. Stadttheil sub— Nr. s - - etc. etc. 104 » g« Hymne» .s steuer-E. v. Wahl. « 5 an der Buben-Straße— theills Auf; « - ··sz·«»»,«l ——H»T;;TTM—J————-—-——.:»M· 9SB- Stets! A« Vesksspsspws Erb- theils OUfTStODEQVUUD DE NEM- aus ask Zaun-spie dok Gesellschaft sonnt-i tten 2 Juni 1885 l «· · « ·

Piil) l 1 c a»t io n. zur Nachlaßmnsse der, weil. Bettler-s ~·B3«ku et· Den-bei« m« bester) Titus-II«- «. g» ; FWZZV l
· ··

·ft sf" Etnille Hoffmann! tät uiid zu den billigsteu Preises WIT- Hndet lm Gakten des Eslnlscslleklz « »Um« W« ;Nachdem
·

m« Fsk W« .E.b«. -. : chJ kzzukk i» gzgzexjcisternen wie auch Literarischen Vereins Uarriaschq N««I««««J"E««· s Maschine» ·«er err r. o e «.
.

«. . - « « · sei-e
·

-
-

«U d H»VV U KNICUEM Als. Vksi Pl· Muth Schoplge Heut-e . "ohn« « Quantitäten fiir die nächste Braun— » ·V· E»des in D at ou ·Te el···k- Haus· lllmmt Ullcn APPEMUCUUZU eriode schon ·etzt ab Bocca· U« Insttnlmcntalsp THPFYUJFYUVP . .. - ·- t, «P« »- ·l- Ftitsseylczeetswaayeschen: Grunde bele·g·e»neii, dein-z » All-f VSVfUgllUg dlefes Rat-Els- UsseU « . » « « »· « SFHHWZOHLYY
selben vorn Linlåndilehen Hof. ijzch verkqikft werden soll. Es B» . - M»j»zz,»«·z;,»»»z,»»«»
qekichkc am 27. März) 1880 werden demniwl Kaisfltebhsxbsv bssts I r « . · « « Eritis-Zorns»
·

· o
·« ." l" - . dllkch clllf efokdckls U dem des-- viwäsvis d. Bahnhol"·,.7okm« Blum· · statt. Fteiseltficzclcmotsehinensub M 103 elgenthum lch zu— g

« «« · l . « .
» ».

- ec PJTOHU ME tlcgeschkiebekjvkn J:111k1-Vhjls, sszhctlb zclllf dctl April 18815 MI- . Zlllm Zchlllssjvjkd gesplelt del« -
« et- emws

2) der Herr Dojwe Sdllinann · VUFCUIUJTFHU erxfteslsh sp w« Dem qlsz ·· ·· «· · Emaktek «· klagt; USE-I »«

gis Vqksjtzkk des in Wglkngk sub « dann zu »bestimmet«ldetl: zweiten— Aus· l« l« h Ware make· kesksel ———-«———————EE—EL—«;
zlgs i29- belegenen Jiiiniobilsz ·bOLEFVMFUCCZZUVIUFUTIF SUUEYBZ U? «· V

Ai» CBIEVFLUIUKH a ;3) der HerrEarlTreyerals in sites· ·««en» - nsz e« ji iiug -

t d b de V u ans· .»·sen S. n R b KBesitzer des in Dorpat im 111. zinimer eliizuficiden- IhkEU BUT« Und Jsålss II» sasszsospkxpksu Hqkfss Preise der« Plätze: 40,»-2o u. 10 Kop. .·. 0
Sksdtthskks sub 525s UEVVVVM Z« Vesrlaulsbarsen EWV spdann ousåriiixkt nkhsoxkstk up. is. Zu« ei— ZEIT-«Zfjyahlen«·Kann« ptsaotischer Arzt. stheiisonfs Stodtxtheiios ouf eigener: des ZUs·chkO93 Welle« Ver· Esset! II! de»E Eis» easy-ein spk2kiski«-»i2j- 9—loui2k vokmikiztArinengrnnd hellt-geilen. Jmmos lUxlUxlxl UVJUWMTEIL

b 1885 Gute alte «. Z— 4 » Nzchmjkw «BUT, · · - J Dssxspadnslstllsclsså Istggkåksfjenergszizdkezs · «: . Haus Umblia, am Gkrossen Markt
4) der Herr It) annße r g s. m« - Jslåhezlgkr Stadt Dospakz - . .s· ls: · mit— 18 verschiedenen Blatt-Hirten, wird 2 TYSPS Och-

maU il als» Besjtzselk des in« ·Juskizbürqekmej»sterz Kupffkk ««-

« ls« «« ’ « zu bedeutend herabgesetzten Preisen
WEUDEU sUb 5O THE-The« Nr. 375.·· Dbersecn R. Stillina r· i· l werden vertraust Ritter-streuen Nr. U. Vttklssslskks lm ugkgkzäjciågeizflg Xäizxqzsgg is; ex. ;

« »O 53) mzf fkeitzkkp Ekbgkiznpc
«· er schienen un

·

uro a e uchhaiiclsz
belegeiien ·Jinrnzohils, »» s· — GPIGY KMUPUSB uspijampenhandlullg langen zu beziehen ;-- .

Z) d« He« A« gsust Kalsllxkng · Hiomit zeige ich Einem hochgeehrten Publicuin Dorpats und der Um— gehe« Hotel-Bellevue. « DIS
»

« als Besi er des in Lemusu ·, zu» z» uns« ich · »
. . .

· c « ·
« 83«·«««9«""’ J"«"Hk«’«sl« ··

· meist Geschäft. - nikxkkmåztxtkkkls «« «—"8«b-«"«« «« Or MWU E .
s) die Erbe» dies— weit äxt ·" «

«· s· ·«· YNY S« ··Ijaas-Ws"ns(-Iksziserlegt halte. Junker— und-e xacckiteYtbeitelt · W«

Ezsk Ul tzkkkämlxjckl dkssen Wittwe II? Eh« H"YO«·«STC« assiljzhaostuugsvoii ·lk· ·«

·« - Zimmermann-ei, wie auch dashfcisiäzlnp Ilslsz Liv- Und Kllklitllll «·Gkszho Edksk:g»eh,.;;lkk? G» H. Ansatz. Mechaniker. Cz: Yzsxizsnszxg zzzazäiegizzhzker d; F».»Gūe»par-—-——k·u·oartenkreunde;
. und eben le! szphne ··

.he lMz A« S« Und» Carj vxekscxhssxjge . ·««··«« « « iiooixsiohtungpyoll Mag. Costa-stieg Klinge ’Gelchwllter E r—n«ls·tzs Beß- · " ·« .. « « 11, Flugs, vorm, Eishekgck Djreotorgehilfe um Botanisohen Garteinunkl
' tzer des m DoYp4Yt..·km.];l; Szkgdh

theile sub HypxÆ 118 und.
1 Z K; « dbj »,·- z . . · · J · · ·la, auf »·»i·rcheitgru·ii« ee. ». «·

l V - « « ·
·

gener: Jmmobila « - - . - —

«, — A Pisa-»: likocliszs Stil;
V« Pl« FråulegliElwnsvesnsfp hält auf. Lager und. empfiehlt billigst «· ·· « · -..-..—(«——..—«Mattl-—.—.-szs9"sV«’.T.«E«

les ,ummej . any. ".«·.«. ·· · · « " ·; · · · . -

-Frau Adelheid Mathlsp e » E ckrdcho fuk sofort kannksie keln kiczkittäkiilkzinikzsizi äärgdhause »l-«kletl
« Rtxthlefs geb. von Rnmmthzz « e « e

als B·esistziss"lnnen. des; in. Dlirs s K-———-«-O-SHEEIEEt·AIIEQ-N jammknwghnuugpsznt im l. Stodxtheile. sitt) VII«
Si· oufYEbgsrund.

· JMMOVIBJ »
· von der. dzber--Pi:ess,verwaltung« ist mir die. Conxcession zsu einst» esstnis «« » «. -s s Evduaräbetdem Livlzindjfelxen Stirbt« sehn» musikziizpiipjxi Zeitschrift. ertheilt. worden, welche die Benennung .- s s» « «-« . « .

,

»
«

·. » ,- sHvepsssssstesst- Tieres» us» - -
-

« Its « E« i» « Faiiiilienwoliiiiiiitheilt-ils; eines Pfaudhxiefkss
Solches. DER· dek- Dlsrccllyns ge« - bat. Diese Zeitsohrisptst soll einmal monatlich erscheinen. Den Inhalt bilden:- venssilsiesfhalftsgäinmljixeztiiilkzxzeågktäåwzu «» im Juli zu vefmieszlea stationsbergdschtsn Visrems Tinte? HIUWEIIT All-f Liede-rund Dltsssilcstksclss sllsk As« M« Netssssss Adam! E7«3"«""'I «« «« ««« o» H« l« I Pioskouek su- m. s. E§44 der· Slatiiten hiediirchs Hffents gen; singt-only berühmter« Musiker, ganz-no, tlskclirlclitenåjiotszssblsllgks sxs · s—-F?szai-änHi:Fi-z.ellf3werdell»O
Walgfcll Glåfclllspliklecll ·d·c.k SEJIQUUTSII lszrssgz LZTTLJlZlUSuzuhxgkpifxkklelhkesps xliszn·ab·i·)n»ni·ren, zumal der Preis mit skhtzjjk Hzhjk »in« H«j;g·;·z«» Hist-n! 0Dcklellsllslllllslkllklllkckls DUVU FDVDY Efxgxglslszujg kjiki Ist» ggk ljhsz und fiir ein. halbes Jahr Flut« cll XVI« Bettes-ne, Zimmer Nr. IS. «

·» l
VUUZUI blsllCk Nicht M Vlc HUV.V’ beträgt. Die erste-·· Nummer wird jin Laufe dieses Monats erscheinen undnn Fa. eM) ob« am» ein» He, « wik·thscha.ktss«eszl·k.uho W·

-

.
·-

.

. «
- . »« idem Lande und 111 del-I.- SCEW U—l« «. .- S« -- Gtttnsnisslkiiusme billi verkauft. ·. « . . E I en au .. . Slhclcllllllzslltlc clltgJlUstFJl Wlllsodcllxlllldr Ndcls 7Oll gcgclx ZHIIIP Akt e eines Adel! Geschäftsmannes sphzfts am hxgsxgeg Platze werden zu besehen täolich von 10«l2 Um. .vol? Erlllelliiiiti deiiPlriiidbriefsDclrk Ist! Wkblsslksc WSITCZSIJZ Cs lISSV LFU I« Skess « J «·

- I . -; « « - .« « T, -» .. · . «» . d t l e d durch Öese seltene Gelegenheit seinen nseraten 4 b R hol Mzjzxzgs und« 3.) Uhk Nachmittewlehens Gelegesiihtlks z11····blet·e"'· but· Skl- ålllxrliäskstgssillbeeislln zu verschaffen. Preis kiir dEC FOR-Zeile 5 XVI« is u' Pleskauer str. Nr.3, Haus Dr. Hei-hel-
nen Vier Vllllmtell a dato die· Eins· Vl7·e·r···låc- 4 Rbl annorieisrttkekonimt THE JkshkÄaklgl gkakis TIERE-»Hm« Aha« EVEN— sjchCkheit und hell« Procent-«· im Hof, gkadeaus.

Hjjtragliilq ihres: "t·ålp· Fokdcrliklgell»· it! gsrneiitsF l111(l···GSldbkT9-·kt3-· UU.l1··s·1·IC· sonstigen das Blatt betr. Briefe- sinddzu gesuehktdptkzrten uuterßchi·Ft(’ii·»e-»,,W. S« ——fr Erlangung vor; 6—B Stücken.die· Hk)·po·th·ck·enbl·lch·etts· helfsbelfühtfen L adressirerp lt. A. lief-neun, Dorn-M. Abonnements und lnsorate wei- en .Bär-ErstLägevräxitzntägnkigxpgliixxixezon -·

zu können. « » . syst! Mit« SUCH BUOIIIMUUUUSSU entgligszngenommen"
DorpaY den· THE« Mal 1884 .

klochachtungsvollst . - s behilflich fein kann, Wird gebeten, lklne
Jm Namen der-Direktion—deszLivlandifchen . Dank-et, ei. i. Juni 1885. Dr» es» cHetmaUU .

SWYVHVYothZHFIVVVYEIUY: Redacteur u. Herausgeber des ~liaulu ja. mängu lebt« . . .. , . ». tiefer« sziiichdn u. Zig3.-Exped.aiifzugebeii.
Es. · . · Mühlszeo-ssjszkasse Nr· H« 4- Boot-soll, gkossem Obst-gar.
"""— ten, niTht weit vom sehnt-of, steht Jngclmiiinciik Fremde. ,

. Httoky und: « · klMsc ·» M. s« zumVekltaiii. Auskunft wird— ertheilt H·,«1 St« ,qg,keksbuka, HHH Bart«
Ä « . S I· I· e II· O Petersburger str. Nr. 24. Mspdeq gehst Gemahlin aus Eftiand, Dir-BUT· lso -war - J · J « I s Uhr-ern, Arrendator Lensin aus Taiwola, AM-e

» " s. · -H« Herren— uns« Kkkalien schwarz und grau. LCTU-AIIZÜSO- um! Ost-»oui«!- siod 211 bsbssv EIOkO l ..-. . .». « Npkkxiekg our gesund, Ins. en; Luther-II»xs·:··g·i·-li·i·s·i·-.·i·i·· ITri·l:i·i·t·l·-·en· «· ············g··-«.··»·?« Hklllklmälltecz · HCHWUYHZMIUVYT de« Rigasoheu u· Sterns« be· finde« flieh; nächste Semester Aufnahme
««« «« spxaletotz .:7lauien.-Yegenniantel ELIUIDSWSJD do: P. Ton« syst-g, euere-ists. 3i. Eos-sum;- k»»2i. disk. GutsiesitekssnÄs S»- Dssckkz d ·Ja4sz·z·n empfiehlt in grosser«

""···""·—"·· —’"————·····——«l·—« Bot! UObfLGEIUTHIEU TUSNEU«VDV"VUTEU- VII»Rj3zsch9stk. s, Haus Lszkmzgkp un
-

. . « Im unterzeiohneten Verlage ist er— Schillkvg UND V— WUIf VVM LTUVEO 111-Lan»Auswahl Mlllgsl
«

« « · B«« »Nun- Gkaubner nebst Tochter aus Fennerry Kauf
»

- - - ( . · , schiene« and m alle« u Abs« Schiiniacher aus Elberfeld, v. Cossart aus sllst
« Abreise halber· l« NR« «’"il«"l.lllslk"ll - text-Hi«eeksgtksgskeisstsxlxinniilts;
«· « ««« - ««

·

III! TIOSSSU « « « . , . « · iievai v Stern nebst Familien«b s « .—-.-——————————.———————:—————«——· es. « , ·· .
Vkmh m« «

FEFZTågchurlstlztsälllskszstlklikååk W» fein Haus VI; lIUV aus dem ualkwcllsc ssfolelr des hvleudlsohen Se2sBt··-··t··t!selleviie. HSr. Nie. von Nvtb net?
«» ". Hang» " v Jjki M ist kullenwejse (also bis 60 Ku - ·P · ih Gemahlin aus Pöikg,·Dk. von Zur-Mühle» ««

·

· » · « M tte , Fliegen U. W« bei
-c w. V. Gllltlellstllblltä Zlrnold aus Estlanly FFL yon ScvvetsGkläsrsssn

· « -· - d schädliche Mittelreinigen lasset! I »«« s 0 okkpss s» xo. 181 s. N- GEUMUIU V"9V«"·’""t7ch ««

.von 2-—3 Zimmer« Usbst KIIOIIO WMI lxtch Im· » S lurigen auf ganze Vt aggons a· 6 l ·

Boutowgky aus St. Pers-gelog-
zu mischen syst-Elst- Okfsstss sub H«- lbzkskzs les» Adæsse Jjslszchspsjz Kunz« wjkd gebeten, 4 Tage Mk— - Pvsls 1 Rbls 70 FTOITiliärzlxelälkxfellk cliiäli··e·e·ikå·i·islgxesn·.zuszh·dr·« Tksltvistcltn n?e··l::t··zeii··leå·:il···· ·«« · her. zu machen. l E« ZUCIIWMU Vsklsgi FOVMSUUL d» Atlzklgetl U! der Beilage-

« ·« -A-- « ·



Beilage zur Illeuen Dijrptscljen Zeitung
Der Herr sind. gramm c0I·np.

Carl Finger hat die Universität
verlassen.

Dorpqz den 23. Mai l885.
Nectar- E. v. Wahl.

Nr. 891. Seen: A. Boten-new.
Die Herren studci. theoL Alexan-

der E d e l m a n n, jun Heinrich
Baron v. Hvkftinghauseisp
Ho! fte n und med- Stephan Brül-
low sind exmatriculirt worden.

Dotpah den 24. Mai 1885.
Rectorx E. vou Wahl.

Nr. 903. Seen: A. Boten-new.
Die Herren studil theol. Rein-

hold Hilde, jun Carl von Fick
und nie-d. Lllexaiider K u fsma-
n o f f haben die Universität verlassen.

Dort-at, den 28. Mai 1885.
Recton E. v. Wahl.

WITH. Seeretär: A. Bokownew
Die Herren studd. theol Wilhelm

Seiler, weil. Jaeob Drengen
Wilhelm Dem m e und pl1il. Edus
ard Grünw ald find exmatricus
lirt worden.

Dorf-at, den 28. Mai 1885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. III. Seen: ALokownew
Vom Dorpatschen Orduungsgericht

wird desmittelst bekannt gemacht, daß
die JöesumBrücke auf der Fel-
linschen Post-Straße fortgeschwemmt
und die Paffqge bis auf Wei-
teres gesperrt ist.

.Dor1p8cg3Qrdnungsgericht, den so. Mai

Adjunct: M. v. Rummei.
Notaire: M. v. Güldeustubbe

Nr. 9506.
Auf Antrag der betreffenden Erben

werden von dem Vogteigerieht der
Kaiserliehen Stadt Dorpat am Diens-
tag den 4. Juni c. und falls erfor-
derlich an den folgenden Tagen um
3 Uhr Nachmittags im Hofe des
BeickerHoffmonnscheu Hauses,
Kouf-Str. Z, gegenüber dem Kauf·
has, verschiedene Aiöbeh Spiegel«
Uhren u. Wirthfchaftsgeråthe
fowie eine Våckereieiurichtung
meistbietlich gegen Baarzahluug öffent-
lich verfteigert werden.

Dotpat, Vogtei- Gericht, am 30.
Mai l885.

Ad manch-cum: ,

F. Mutter, Sen.
Von Einen: Kaiserlichen "Dorpat-

Werroschen Kreisgericht wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das im
Dorpafscheii Kreise und Oden-
va e h«scheu Kirchipiele unter» dem
Gute P al l o v e r belegene Putz-
manni Gesinde im Landwerthe
von 24 Thaler 20 Groschen in
zweien Torgeu am 2. Juli c. und
s. Juli e., 12 Uhr Mittags, im
Si ungslocale dieserBehörde öffent-liz versteigert werden wird.

Die Ausbotbedingungen sind in der
Canzellei des Kreisgerichts einzusehen.

Dotpah Kreisgetiehh am IS. Mai l885-
Kreisrichten G. v. Reunenkampff

Nr. 2064. Seen: W. Henschmidt
Publication

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, das; die all-
hier im II. Stadttheile im Kaufhof
sub Nr. 26 am VictualiensMarkte
belegeue, zur Eoncursuiasse des Kauf—-
mauns Fedor Jwauow Run-
dolzow gehörige Bude sammt
Appertiiieiitieic öffentlich ver—-
kauft werden soll. Es werden dem-
nach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf
den 7. Juni d. J. anberauniten
ersten, so wie dem alsdann zu
bestimmenden zweiten AusbotsTers
mine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab—-
zuwarten. Die in der fraglichen
Bude vorhandene Budeneinrichtuiig
wird am folgenden Tage in der
Bude öffeutlich versteigert werden.

Demut, Rathhaus, am 1. Mai 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der. Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisterr Kupffetn

Nr. 964. Obersecr.: R. Stillmaril

"l24. 1885.Sonnabend, den I. (t3). Juni
os000ss·0010IBIIIIGIOOOOOOIOOO vie hK « der e lit polizeilicher Bewilligung.

klslkss E Gelehrten est-i. Gesell s THIS»

BaI« l) «

- icissctie

e

its-Geschäfte Isssllsssssssssss M

in hiesiger st dt -

·

09 «-· · O i
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Alle Gittsa Pastoratsq Gemeinde·
und StadtsPolizerenxx werden ersucht,
die sorgfältigstenNctcdfvkfchtsvskn
Uqch den, örtlichen AbgabeniRes
statuten, welche unverpaßt find, zu
vekanftalten und selbige im Ermittes
lungsfalle unter Wache anher zusen-
den zu wollen. ««

«
«

· ·

1. Wilhelm Bergmann
2. dessen Bruder-Karl ·
Z. dessen Bruder Johann -

i 4. dessenBruder Rudolph
s. Tönnis Jurnas «

6. dessen Sohn Michel «
7. Johann. Jaama zis. Karl Kübbarsen Jürris Sohn
9. Jaan Kriisa, Michels Sohn10. Tonnis Kriisa, Marris Sohn

U. Lawrenti Stepanow Kusnezow
12. dessen Sohn Jwan
is. Wassili Jwanow Krendin
14. Maxim Kondratjew .
15. Jaan Kriis
is. dessen Sohn Jürri h17. Fritz Korb
18. Karel Küddi
19. Mart Korknopel
20. Michel Lepp, Peters Sohn
21. dessen Bruder Karl
22. Michel Laats
23. Korneil Lougametz
24. Jürri Oinas
25. Juhtum Puusepp, Pebos Sohn
26. Jakob Pütsep, Michels Sohn
27. Michel Paistik
28. Tonnis Sipp .
29. Thomas Simmo
30. Jakob Tamnu Jaans Sohn
31. Johann Uii
32. dessen Bruder Karl
33. Johann Wolman
CA d r e ss e: Gemeinde Kawast im Dprpats
schen Kreise und Dorpakschen KirchspieleJ

Kawast, am As. Mai I885.
F. d. Gemeindeältestem F. Ob.

Nr. 507. Gemeiudeschreiberx L im b er g.
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, dasz »das all-
hier im l. Stadttheil sub Eis-MS
an dersTechelfekschen Straße aufErbgrund belegene, dem Jaak Ten-
nisson gehörige hölzerne Wahn·
hans sammt a·llen Appertinentien
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaberhierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 25. Juni « 1885
anberaumten ersten, so wie dem
alsdann zu bestimmenden zweiten
'Ausbot · Termine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen RathesSihungszimmer einzufindety ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfümng abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am s. April l885.
Jm Namen und von· wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:-
Justizbürgermeister : Hjnpssen

Nr. 694. Oberseru Stillmart
Von IEinem Edlen Rathe der Kai-serliehen Stadt Dorpat wir-d hier--durch bekannt gemacht, das; das all-

hier im 1I. Sskaditheii sur- Nk.- 223
an einer Ecke! der Teichftraße auf
Armengrunds belegena der FrauOlga Bart-uns verwittwet gewe-senen Poland gehsorige Wohnhanssammt allen Appertintntien saufden Antrag Eines Lobi. Vogteiges
richts öffentlich verkauft werden
soll. Es toerden demnach Kauflieb-
habet hierdurch aufgefordert, sich zudem deshalb auf den IS. August d.
J. anberaumten ersten, so wie dem
alsdann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungs
zimmer einzufindekp ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlages weitere Ver-
fügung abzuwarten. «

Demut, Rathhaus, am 23. Aprili1885.
Ja: Namen und von wegen Eines Edlen

Ratbes der Stadt Dorpat «

Justizbürgern1eister: Kupffern
Nr. 864. Obersecu Stillmarb .

Neue Dörptsche Zeitung. 1885.M 124.

Ein deutsch sprechend-et

Ikaan sich melden Zeigt-Stich Jaso-
sk.-...-s«s .

« Leg-LE-

-1 Syetsettsch
stammt-ils, stät-le und ckoqustsplsle
Werth-II sctlisttli Mal-wühlen-
stkssso Nr. 18.

ezkseuuekusuxxesicupxgasn ---lailtto TTTH

Die Unterzeichneten Firmen erlauben sieh dem geehrten Publieum zur Kenntniss acfsche du vzu bringen, dass sie ihre Geschäfte von jetzt III) bis tnelllstve 4. August »,
»»

I o
. «, - » Käse u. Kanne-Käse, Kzjkzsps h -

.
o matt!an sonntagen geschlossen halten «

« » « »
«

- » Ecke d. liixeiskiscshesixskesgkzz.szk»
werden» Hiervon ist jedoch der Sonntag vor Johanns, also der 23. Juni, ausgenommen. felhs

« « Wir bitten höflichst von dieser Bekanntmaehungs Notiz nehmen zu wollen. er. s s »gestatte, A. ltasaktnow, A. ant a n11. ·
O snat-weis, u» justus. Kavalier-Ottern, u. kU

,

. « - O ·

mit Bluinentisoh und A uerianlkesnosovsz 11. N. Flåtslllgp A« W ·

se«,s«.,ä»B.e
««

OFPCEGIPIIIIIED II· MFISIW W 9 J« i»s lls ws " i letztletskz Zur Erkrischung der Zim— v; » s mer u t·, bisher unijbertroiken als ««s« A« v« f lULIZLUFTJIYszSEIPPATAt dienend
; : . F o ·Betst-lag. A.

- . seht-antun, J. B. z« «»

EsIUisIj«(j«FI"1sdI«1(-11-
; lIIIELHI

i THIK ? sahe« is: sksszkikksu »He s.o--dw«h11;1t
» I«

I ig gyz der Botauik empfohlen: « , s
» o - .

- Gesammtes Wasserhellverfahren. Electronic-reine, Heilgytnnastik kzuekgusskeuung pkämjjkken we»
und Moses-ge, Kiekernadelnz Mineralbäder, eleetrisehe Räder, l)iät- tekkeskekz Esuändjschen Makmokz x

· Girren. Besonders geeignet fiir Nervenleidem allgem. Nervenschwäehe aufs sauhekste gegkhejkete l » von «
Hysterie Hypochondriesz Rüekenmarkskrankheitem skrophulose Blut- - H s Bist-» Liv- und Cukkknd
armutlx Fettsucht Rheumatismus und Giehtz Magen— und l)artnleiden, " onamcllte und den T
Nierenkrankheitem lllorphinmsueht beginnende l«ungenleiden. . Gkzhpjzjzkzg »

angrenzenden Gouvernements
« Grosser Anstaltsparlg an Tannenwald und Wiesen angrenzend » h 1

m« VESOUCISDSD BSkklokslobtlgUllg W!

Bequeme Verbindung mit Riga per Eisenbahn (10 Min.) oder Wa- Issz alten " Mhzxtemz dzznssfsjszsgsxåsn »»»»«»»»

gen. (20 Min.). Pension in der Familie des Arztes. Das ganze Jahr Fggsjzgkhänke . te« ukui ungeheuren ·
hindurch gsezzssnek I«

Phanerogamen u. Gekäss-Kryptogamen.e Preise: volle Pension und Cur (d. h. Bäden ärztliehe Behand— « kcllllcnstuien as» sszhugskslllsesksuähe .

Fuss« Logis Beköstiguog- Bedienung) MlB bis 30 Rbl-pel«Wos-!1e- Parqoetplatton use. de. euuykilssuesxmuiikiikeekie
JO nlch del· Wohnung. ·" wNäher-es durch den Anstalts-1Ir0St)e(-t. " I. .e F! nagen

«» UMAEZH HUJMIFS HEXE« «« z T«· ·er·e rer· er a urwissense sen. . ·
.. Dr. meet. sum«oder. « NFSTAIW Bgssggggggkxlsx.ksis.ggxi««zxhgg.«i«.r.«::..23«kPfszkåekrlppcn· « i D————«"««t«

«

«

« Eine neue Sendung « As Alleiniger Vertreter fur Der— Pkäsikktzsoszlx PFZKZSITIFAT ,l Pat und Umgegend C M«attiesen’ Tini-l. s · · . s er ag- !Cretonnes und lollstoike Ein-ais(- r-«-eil-·si--s.
Emphase« . 11111111

. . liebriider Ba.ertels.
·

K' Rest-f Pariser - 1l; spft «. sc
»

Leopold Istpsocks lieiseburoau . . at. 0
Erste sue-Eiche Unternehmung;

titr Gesollsotiaktsreisen . w· « «»

B— Fresser-essen.
amlä Junl am 15«Juni H——L—LPFPIIL— «

Heer. Obekitalien. Zwang.Wasserfallden Seen nnd der Uiviera di Zcevante nie: groė u: vkkiiyukesce i« Europa)
i-««i«y.-i.!-«I-z«-t s« .

«« . EsåkiuspkklFlsl 4.T.«"TZH.-I«H"E».Z«"x..Z2«T-«J FTITI.,«TLTT.TTIHTT u.- 130 Mk« W« II« WAGNER! MW 50 Wctll von Mitten·
fees-sing. Nahrung, Aussage esse, Altes in Allein: I. eins-e 750 not, .

DIE JmsstsspAstisssoefslltchssft befördert auch in diesem Jahre vom 19. (31.)
l. lasse tust« 675 Bd[ Theiltouren sind zulässig. M« bis åUm»3- (15-)» SFPTCMVEV NEIfEUDC VVU WWUM Mkch Jtnatra und retouy ;

Isplslusigesn Wvor der Abreise, V, in der ersten Reisen-nahe, V, in Und Im« Im« Mal FTSUch VVU Wkbptg pack) Rnttjårtvi per Dampfbovt und von «
der zweiten Reises-wehe. do« TM VI« WUssekkUU JMIUM MEMIII Uns! Dklkgenkss Für die Fahrt zahlt man

Ausstoltlsttssost nehmen entgegen nnd versenden Prospeete gratis U Mark ob« 4 RU- UUV CVCUTVVH UWUV Kind« Um« U JTHVCU zChIEU 6 MAX! «
und freuen: Herr Ernst 11. stiiolieh Handel-agent für das Grossfurs ob« 2 R«- 25 Kops FÜV besondere ZThkUUg UUM UUUI UUch ECUTPCSCU Vskvmmekls
stenthum Finnland its Beste! und Herr F. PETRIIL Central - Annoneens .

Billet« lind ZU haben l« WWVVS W! Hckel kRZSIMdLteG im Hotel Aal-ten«
comptoiy Newskx Nr. Bin St. Peter-gnug- . loB BIZFFEEFZTVEIZ EIN s?(l·mpfEckåifFrücke, wie auch im Comptoir der DamlYffchifffahttZ"·«-—-·«——·-« ee aun »Im te· am u ·erfa.ll. .

«

» »

tionenTlstktEskålzkbllxåhejeggkikzxldllvg Exlstlkt zwischen .Jmatra sowiejallenjanderen «Sta- -v s »Gess .-..ZYIP.IIIJLE
. i g«( «

nIIOsdIJA --«s«
Yotceiugezayctes Hcuudcapiiuc 4,000,000 Zauber. Z C"«"8»s«2«-0»s-Lex-ko».

· » E « ! MJXYI(D «« -

·« lFeuepversiohernngen
Yo» · » Z - « I« Feinden; Bedo-me» 7882.« E

-
und s Wsjksps

Lebens ssversicliekungen « us?TikmskkiksktäktgsxkkskkggskksxxrstkxkkkH 4« II« Messe»

, , -

Mu- unikkepiuiik strtohgarn
caottaltea G Renten auf den Todes— G Leber-Stall W OF« »»

«» »O» ~.«,.,»,»

wie zur Versorgang der Kinder· etc. ·"««—"—«
« s smpkshiss dinigss »

·
.. . »

THE« jUslli « Die Haudlunwerden zu ertnässt ten Pratni t t ———— ! -

ge« M

MPO 8 ensafozten en gegengenommen
Wäljaammd sNachfolger·

1 J. 11. Harmonie. Ei«
H«

Gustav A s —-

A» »

M« P« z» K» moblirtes Zimmer ll sen I· ookpck I IJIIISCJOIUL G Eattitstcks Verm mit Pension sofort bis Anfang August l' g zu Vektnlethen Petersburger strasse 55,II Donat. I us« Tkeppsz Hut-s.



»Es· Montag, den 3. (15.) Juni III-III

Heut Ilijrptsclje BeitunErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. bebe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abdsk
Tit Ekveditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactivn v. 9--11 Vom.

Greis in Dort-at ,

jkibrlich 7 Abt. S, halt-jährlich 3 Nu
50 Kvp., viekteljöbrlich 2 Rbl., ntonatlicts

80 Kind.
Rad) auswärtk

jährlich 7 Nu. 50 Kop., halt-i. 4 Nbp

viertelh 2 RbL 25 Kvp.

g s s n h tu e I e t J u( et a t e bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespaltene
gpkpugzeite oder deren Raum bei vreimaliger Jnfertion d 5 sey. Dutch die Ppst

eingehende Jnferate eutrichten s sey. (20 Pfg) für die Kokpuszeilr. Zwanzigster Jikahrgaugs Abonnrwents und Jus-rate vermitteln: in Riss- H. Lang-MS
AnnoncensBureauz in Felling E. J« Kaki-ro'- Buchbcindlungz in Werke: F!-
VielrofeV Buchhandi.z in Welt: M. Rudolfs Buchbandtz in Revalz Buchb-
v. Kluge s; Sttöbmz in St. Petetsburge N. Mathisseiy Kaiansche Brücke AS Si.

Jbonnements
auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

llrskr Cllomptoir und dir Erpkdition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags van 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Volitischer Ta gesberichd
D e—r Sturz des Cabinets Gladstonr.
Inland. Durpate Ernennung der Kreis-Steuer-Jnspec·

toten. Ernte-Aussichten. Prpmotionem Absage aus Tuckunn
Wall: Sammlungen f. d. Alexanderschules Rig a: Su-
verintendenten-Wahl· Reva l: Pastor Hörschelmann f. Est-
ländische Psandbriefr. Lib a u: Ausweisung von Cbrlierm
St. Petersburw Einfluß der englifchen Minifterkrisis.Tages- und Personal-Nachrichten. Statistischesi Von der
staat. Creditgesellschaft Kaukasus: Jndustrielles

Neuefte Post. Telegramrnr. Daraus. Han-
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Kuiser Wilhelm unternimmt nun täglich eine
Ausfahrt und wird bald die Reise nach Ecns antre-
ten. Berlin fängt an leer zu werden, undohne die
Kaiserin, feine treue Pflegerim die Großherzogin
von Baden, ohnegden Fürsten Zjismarck zumal, der
sich in Kissitigen zu erholen sucht, ist das heiße Ber-
lin auch sürden Monarcheti kein sonderlich angeneh-
mer Aufenthalt mehr. Vorgestern sehen, vielleicht
auch erst heute, dürfte die Abreise des Kaisers« nach
Eins erfolgt sein.

Es wird heute allseitig bestätigt, daß die Ver«
Zögerung der Berathung des Justizausschusses des
Bundrsrathes über den preußischen Antrag, die brau n-
srhweigifche T hronfolg e betreffend, lediglich
darin feinen Grund habe, daß eine Anzahl mittel-

staatlirher Regierungen Bedenken tragen, anzuerken-
nen, daß die zwischen dem Herzoge von Eumberland
nnd Preußen befürchteten Streitigkeiten unter den·
Art. 76 der Verfassung fallen. Wie bereits gemel-
det, geht die Absicht dahin, die Ausschließung des
Herzogs von Eumberland von der Regierung in
Braunschweig mit dem nach der Ausführung des
preußischen Antrages thatfiichlich bestehenden ideellen
Kriegszustande zu motivirem Dieses Hinderniß der
Regierung des Herzogs würde freilich wegfallety so-

bald es zu einem Friedensschlnsse zwischen demselben
und der preußischen Regierung gekommen wäre. Man
glaubt sich aber darauf verlassen zu können, daß der
Herzog zu einem ausdrückiichen und seierlichen Ver-
zicht auf seine Ansprüche auf Hannover nicht im
Stande gewesen ist.

Den in letzter Zeit viel verbreiteten Gerücbtem
daß die Ausweisungsmaßregeln gegen
d« Pdlen in den Ostprovinzen in letzter Zeit
milder gehandhabt würden, wird ossiciös in unge-
wöhnlich schroffer Form entgegengetreten. Die von
der Regierung ergriffenen Maßnahmen — heißt es
in der osficiöfen Notiz — werden im Gegentheil
»Mit einer jede Ausnahme ausschließenden Strenge«
durchgeführt. Allerdings wird von verschiedenen
Seiten, insbesondere von landwirthschaftlichen Krei-
sen, bei den Regierungen und Landrathsäintern um
Zulassuiig von Ausnahmen petitionirL Es ist a priori
einleuchtend, daß den betreffenden Gesuchen keine
Folge geleistet werden kann, weil es sich um die
Durchführung von Maßregeln handelt, welche aus
allgemeinem politischen Jnteresse unabweisbar find.
Man sollte doch meinen, daß die Erklärungen, welche
seitensder Staatsregierung bei der am 6. Mai d.
J. im Abgeordnetenhause zur Verhandlung gekom-
menen Jnterpellativxi der Abgeordneten Borowski
und Genossen, betreffend die Ausweisuiig derin Ost«
und Westpreußen wohnenden, dem preußischen Staats-
verbande nicht angehörenden Polen, abgegeben worden
sind, deutlich und klar genug für den unabweislich
gewordenen Stanidpunct sprechen, welchen die Regie-
rung einnimmt. . . . . . Die Ausweisungsmaßregeln
sind durch die Gefahren, welche in der Anhäufung
des revolutinärwolnischen Elements und der revo-
lutionärspolnifchen Ugitation in den östlichen Prol-
vinzen Preußens liegen, unzweifelhaft veranlaßt. Es
war nationale und patrioiische Pflicht, so und nicht
anders umzugehen. »

Auf die amtliche Anfrage hat sich eine größere
AnzahIUnteroffieiere zum Eintritt in den Dienst
der Deutschen Colonialregierung gemel-
det, um sich nach Afrika zu begeben. Es sind jedoch
nur Drei ausgewählt worden. Diese werden vorläu-
sig vom Kriegscninisterium bis zum I. April beur-
laubt und können, falls ihnen die afrikatiifchen Ver·
hältnisse nicht zusagen, inihr früheres Dienstverhält-
niß zurücktretem Jn dein Patente, welches ihnen
vom auswärtigen Amte ausgestellt worden ist, wer-
dern sie als ,,Gesangenen-AnfseherJ« und Jnstructeure
engagirt.

Um dem vielbeklagten M an gel a n Kleingeld
noch gründlicher abzuhelfety als dies durch die be-

reits erfolgte Anor dnung, dasselbe von den unteren
Zahlstillen aus fleißig in Conrs zu seyen, geschehen
kann, beabsichtigt der Reichskanzler bei dem Bundes-
rathe einen Antrag einzudringen, welcher dahin geht,
die Bestände an kleinen Münzen innerhalb der ge-
setzlichen Maximalgrenzen durch weitere A·usprägun-
gen zu ergänzen.

Der Proceß Siöcker wider die ",,Freie
Z e itu n·g«, welche unmittelbar vor den letzten
Wahlen in einem Extra-Platte den Herrn Hofpredii
ger rund heraus einen —- Lügnerkgenanni hat, ent-
hülltjeine Menge unerfreulicher— Vorgänge während
der christlitlksocialen Agitatioxn Speciell kommt es
in diesem Processe daraufszan,,jü»r»den Yeklagtetz be-
weisen zu können, daß der Herr Hosprediger in der
That gelogen, für den Klägey d. i. den Hofpredb
get, Faß dies nicht der Fall sei. Der. Vertheidiger
kotnait auf alle die bekannten, dem Hofprediger Stö-
cker in: Laufe der legten vier, fünf Jahre gemachten
Vorwürfe der Unwahrhaftigkeih Ungenauigkeit u. s.
w. zurückx Es würde zu weit führen, auf alle diese,
ja meist bekannten Sachen näher einzugehen. Von
besonderem principiellen Jntercss e ist, daß der Staats-
anwalt namentlich den Beweisanträgen über Das wi-
derspzrichh was Herr Stöcker im Parlamente gethan
oder gelassen haben soll. Wie stehe es denn mit der
Unverietzlichkeit des Landbote.n, wenn Das, was ein
Abgeordneter im Parlament sagt, sixirt und hinterher
als Beweismaterial benutzt wird. Er sei der An-
sicht, daß Aeußerungen aus parlamentarischen Si-
tzungen nicht ins solcher Weise bemißt werden solltenz
Der Nitchtjiirist wird diese Auffassung des Staats-
anwaltsvon der Unverantwortlichkeit des Abgeord-
neten höchst sonderbar finden. Der Vertheidiger R.
A. Mantel· behauptete, daß Thatsaehem die im Reichs«
tage vorgekommen sind, wohl zum Beweise angeführt
werden könnten. Wenn bewiesen werden solle, daß
HerrsspStöcker geflissentlich und bewußt die Unwahr-
heit sage, so müsse auf solche Vorgänge im Reichs-
tagerecurrirt werden. — Auf- den Ausgang dieses
Proeessessziist man begreiflicher Weise --sehr-gespan-nt..

In der legten Sitzung des Vereins für innere
Medicin wurde eine Petition des genannten Vereins
an den Reichstag vorgelegt, betreffend den Erlaß ei-
nes Geseßes welches die facnitative Feuerbestats
tung im Deutschen Reiche ordnet« Der Antrag«
steller führte aus, daß es Sache der Aerzte sei, wei-
teren Kreisen mit gutem Beispiele voranzugehem Das
Publicum werde durch die Vetheiligung derAerzte
an den Bestreburrgen des FeuerbestattungssVereins er-
kennen, daß es sixh um eine Agitation"handele, welche
sich auf die Resultate wissenschaftlicher: Untersuchun-

gen stütze Das Pnblicum müsse wiss::n, wie ver.
derblich die Kirchhöfe der öffentlicheii Gesundheit
werden könnten. Die Petition fand reichliche Unter-
stützung der bekanntesten Berliner Aerztr. Demnächst
wird sich auch die medieinische Gesellschaft mit der
Petition beschäftigen.

Ob der jetzige Rücktritt Gladsionäs von der
Leitung der englischen Regierung zugleich das Ende
seiner staaismännischen Thäiigkeit bedeutet, das steht
dahin; er ist 76 Jahre alt nnd für diese Frage
würde daher das Meiste von der Dauer des zunächst
zu erwartenden konservativen Cabinets abhängen.
Weniger würde dafür auf eine etwaige Erklärung
Gladstone«s, sich von der Führung der liberalen Par-
tei zurückziehen zu wollen, ankommen; er hatte die«
selbe thatsächlich schon während des letzten Ministe-
rium Disraeli dem Marquis von Hxrtingtonübers
lassen, trat aber, als nach Disraelks Sturz ein neues
liberales Cabinet zu bilden war, an die Spitze des«
selben. Für Gladstonehs Ruhm, für seine Stellung
in der politischen Geschichte Englands wäre esbessergewesen, wenn er es nicht gethan, wenn er 1880 bei
dem Entschlusstz die Leitung der Regiåruiigszsgefchäfte
nicht wieder zu übernehmen, beharrt hätte. Diese
fünf Jahre haben das Bild, welches die Welt auf
Grund seiner früheren politischen Wirksamkeit von
dem Staatsmanne Gkadstone hatte, vollständig ver-
ändert, man kann sagen, verzehrt. Sicherlich nicht
ohne seine. Schuld, aber-auch durch ein Berhängniße
sein Leben lang war Gladstone ein Politiker gewe-
sen, dessen Interesse ausschließlich den inneren
Fragen zugewandt war, ohne irgend welcheHVerlan-
gen, auf die internationalen. Verhältnisse maßgebend
einzuwirken. Da führte das Geschick ihn an die
Spitze Großbritanniens für Jahre zurück, in welchen
»die ausw ärtigen Angelegenheiten nnausgeseßt
im Vordergrunde standen. Durch den leidenschaft-
lichen persönlichen Haß, den er gegen Disraeli em-
pfand, hatte er sich, uindiesen zu» stürzen, verleiten
lassen, in· der den Wahlen· « von 1880 vorhergegan-
genen Agitation sieh »auf das ihm fremde Gebiet der
auswärtigen Politik zu begeben« und sich für eine der
Disraelkschen entgegFgesetzte Haltung »festzunageln",
namentlich im Verhältnisse zu Deutschland undQesterss
reich. Zu seinem Unglück hatte« er dann in den bei-
den für die Leitung der internationalen Angelegkxcii
heiten wichtigen Stellungen, an der Spitze des Aus:
wärtigen und des Colonialamtez zwei Persönlichkei-
ten mittelknäßigslen Schlagez die Lords Granville
und Derby, neben säh, die nicht die Männer waren,
ihn auf dem ihm fremden Gebiete von den Fehlers!
zurüzuckhaltem welche in den legten Jahren das Er«

,t«"kuitlrton.
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Berlin, M« Juni Sö-
-«««··7E" —oh. Jn den legten Tagen gab es des Stoffes für
Unterhaltungen beim Cafees oder beim Biertiicb fast
zu viel. Von dem alten und doch ewig neuen Thema,
dem Wetter, d. h. der unmenschlichen Hitze, ganz
abgesehen, gab es vikante und schaurige Mord-· und
andere Processq Mordthaten und Selbstmorde die
schwere Menge, aber keiner der Senfationssioffe
wurde mit der Zunge, wie mit der Feder, so viel,
verarbeitet wie der Zufammenbruch der Landungs
brücke bei, Tabberks Waldschlößchem obschon die Ka-
tastrophe glücklicher Weise auch nicht entfernt so groß
war, wie man erst befürchtet hatte. Drei Menschen-
opfer —.— was will das leider sagen in einer Stadt, in
welcher jeder Tag seine drei Menschenopfer fordert.
Das zähe Festhalten der männlichen, wie weiblichen
Plaudertaschen an diesem Thema gerade ist auch
keineswegs zu erklären etwa durch die Vorstellung,
wie groß das Unglück leicht hätte werden können.
Das weiß der Berliner gar gut, daß die Spree es
Ukcklt so böse meint. Wenn auch Viele am Ufer ins
Wasser siürzen -— sobald Menschen in der Nähe
END« müssen die Meisten der Hineingesiürzten gerettet
Wstden können. Jn der That sind selbst die drei
Opfsh die der Zusammensiurz des Brücke erfordert
W, nicht sowohl ertrunken, als erdrückt und erstickt.

Dennoch hat das Publicuny wenn auch vielleicht
unbewußt, mit vollem Rechte die SonntagssKatastrophe
so eingehend behandelt. Jn erster Reihe gab man
Hch der den« Dichtern so wohlbekannten Einwirkung
VII Gegensatzes hin. des Gegensatzes zwischen dem
betteren Anfange und dem fchaurigen Ende, des Ge-
genfatzes zwischen dem fröhlichen Aussage der Sonn-
tagsausftügler und der traurigen Rückkehr nicbt nur
derjenigen, die mit dem Tode zu ringen gehabt, die
ein Familienmitglied verloren, sondern aller Dem,

die an dem Ausfluge überhaupt theilgenommen. Dazu
kommt die von selbst sich ergebende Erwägung, daß
trog aller Vor- und Umsicht Jedem ein ähnliches
Unglück passiten kann. Die Tragbdiem die sich nur
zu häufig auf dem Meere, in Bergwerkem in Erd·
beben-Gegenden, in Ueberschwemrnungs-Gebieten ab·
spielen, erwecken wohl Theilnahme und Mitgefühl
aber immer schleicht sich auch das, trotz allem Mitge-
fühl ein gewisses Behagen verleihende Gefühl der
Sicherheit vor solchen Gefahren mit ein. Dir kann
Derlei nicht passirem Du begiebst Dich nicht auf
die See; schlagende Wetter können Dir nie Etwas
anhaben; Erdbeben hat es in Deiner Gegend seit
Jahrhunderten nicht gegeben und an eine ernstliche
Ueberschwemmung ist auch nicht zu denken. Das Be-
dürfnis; aber, an dem einzig freien Tage »in der
Woche die Stadt zu verlassen und ein, zwei Meilen
von derselben etwas frische Luft zu athmen, hat jeder
Großstädiey und darum machen gerade Unglücksfällh
wie am letzten Sonntag eins passtrt, so großen Ein-
druck auf das in dieser Beziehung sonst ziemlich ab-
gehärtete Gemüth des Großstädiers

Selbstverständlich wurde nach allen Richtungen
hin« nach dem Sündenbock gesucht, und da ergaben
stch Mangel an Vorsicht auf der einen Seite und
unvernünftiges Benehmen auf Seiten des Publikum
als die Harrptursachen Der Mangel an Vorsicht
bestand darin, daß die Landungsbrücke nicht genügend
vor einem allzu heftigen Ansturm des heimkehrenden
Publikum gesichert war. Es spricht nicht gerade für
die Jntelligenz des Menfchengeschlechts, daß immer
erst irgend ein großes Unglück passiren muß, ehe
man eine ganz gewöhnliche Vorsichtsmaßregel trifft.
Das Kind muß durchaus erst in den Brunnen fallen,
ehe derselbe zugedeckt wird. Da alle Welt die Un-
geduld der spät heimkehrenden Ausflüglen ihre Furcht,
mit dem letzten Zuge, mit dem letzten Dampfer nicht
mitzukommen, kennt, so hätte man meinen follen,
Nichts fei selbstverständlichey als daß überall dem
Pnblicum unmbglich gemacht werde, dutrh allzu hefti-

gen Andrang sich selbst zu« schaden. Das Publicum
freilich sollte and) schon etwas klüger geworden sein.
Wie man sein und der Seinigen Leben so leichtsinnig
aufs Spiel setzen kann, um zuerst einen Platz zu er-
haschen, der aller Wahrscheinlichkeit doch zu haben
sein wird, ist ein RäthseL über das nachzusinnen je-
der Großstädter an jedem Sonntage hinlänglich liste-
legenheit hat. Er muß schließlich zu ·.der Antwort
kommen: die Welt will, wie betrogen sein, so auch
ihre Katastrophen —— außer den unvermeidlichen «—-

haben. Ach, und sie erreicht ihren Willen. Sie wird
betrogen und hat Nichts so regelmäßig, als ihre außer-
ordentlichen selbstverschuldeten Unglücksfälle.

Ueber das Aeußere großer Geister.
Ueber das Aeußere großer Geister finden wir im

»Frankf. Journ.« eine interessante Sammlung von
beweiskrästigen Beispielen :

« ,,Kant bemerkt an einer Stelle seiner Anthropo
logie.: »Wenn man das Leben und· die Thaten eines
demTalente, Verdienste oder Range nach großen Mannes
liest oder sich erzählen läßt, so wird man. gemeinig-
Uch verleitet, ihm in Hder Einbildungskraft eine an-
sehnliche Ssatur zu neben, und dagegen einem der
Beschreibung nach feinen und sanften im Charakter,
eitle klekvkkch gescdmeidige Bildung Nicht bloß der
Bauer, sondern auch wohl ein genugsam mit der
Welt Bekannte: findet sich doch befremdet, wenn ihin
De! Held« den er sich nach den von ihm erzählten
Thsketl dachte, als ein kleines Männchen , umgekehrt
der feine Und sanfte Hume ihm als ein bierschrötiger
Mann vorgewiesen wird-«. e

Es ist in der That merkwürdig? Viele geistig
sebr hervorragende: Männer, vielleicht die Mehrzahl
derselben, waren körperlich gerade klein oder nur von
mittleoer Statut. Man denke an CromwelL Friedrich
den Großen, Napoleon I.! Prinz Eugen von Sa-
vohen, der edle Ritter, war bekanntlich klein, mager
und unansehnliclp Der Marschall don Luxembourg
besaß eitlen schwächlicheu und schiefen Körper. Mo-

reau de Tours sagt, das; alle Kinder des Prinzen
Condö beinahe »Zwe·rge waren und daß der berühmte
Feldherr äußerte, wenn sein Geschlecht so sortfahre,
sich zu verkleinerty werde es bald auf Nichts kommen;
Moreau meint, daß in» der »Phh»"tognomie des großen
Condö selbst Manchesati den Typus der Rhachitischen
erinnere» Agesialuz einer der bedeutendsten Feld-
herren des A·l.terthun1s, war klein von Stank, unan-
fehnlich und lahm» « " ,

Die hervorra gendsten Philofophemz Aristoteles und
Haut, waren körperlich -kle.in, Spinoza und Leibniz
ebenfalls nicht von großer Statut. Chrhsiptx ein un-
geheuer productiver Schriftsteller undderzweite Be-
gründer der stoischen Schule, welche, tote» Htnair sagte,
ohne ihn nicht heistenden hatte, we« ein kleines Männ-
chen, dessen Bildfäule im Kerameikos . fast ganz von
einem nahestehenden Pferde versteckt.wnrde, weshalb
der erklärte Gegner« seiner Lehre, Karneadew ihn
»Krypfippos« zu nennen sipflegtr. Moses Mendels-
sohn zog stch bereits. als Knabez durch übermäszigen
Fleiß und geistige Ueberanstrengung »ein Nervenleiden
zu, als dessen Folgen Krümmung des Rückgrats und
fast fortwährende Kränktichketts zurückblieben Von
Johann Gottlieb Fichte sagt sein Sohn J. H. Ficke:
»Klein, aber von kräftig zusammengedrängter»Sta-
tur, blutreich und muskel««tark, deutete sein Körper
auf zurückgehaltenen Wuchs, wie er durch die ungün-
stigen Verhältnisse seiner Jugend sich nicht gehörig
hatte entwickeln lönnen«. Hagel? früh gealterte Fi-
gur war gebeugt und hatte nichts Jmponirendeh
jahrelange, ununterbrochene Geistesarbeit hatte Stirn
und Wangen gefurcht und die Züge erschienen alt
und welk. Die Philofophen A» Schopenhauer, wie
H. Lohe, der berühmte Theologe Schleiermachey der
Philolog Nitsch! und Andere besaßen keine xgroße
Statut» —- Der große Mathematiker If. Newton
war als Kind von einer solch ungewöhnlichen Klein«
heit und von einem- so schwächlichen Bau, disk» di«
zwei Weiber, welche nach IiorthkWtthskm ZU LCVY
Packenham geschickt wurden, um für dasselbe ein



staunm Euwpzg ekkegtekz England ifolirten und

insbesondere in Deutschland Dis SPMPAEDEEU fÜk Eiss-
iakid auf eine harte Probe stslltessi Zu! Würdigung
der stantsmännischen Bedeutung Gladsrone’s für E n g-
H« d hüpfte; auf die Dauer aber feine den in ne-
r en Angelegenheiten gewidmete Thätigkeit ungleich
bedeutsamer bleiben. .Nach zwei Richtutigeti hin hat
dieselbe sich, während seiner früheren Verwaltung
und während der legten, hciuptsächlich bekundet: in
dem Bemühen, das alte, an Jrlandbegangene Un-
recht gut zu .ntach«en," und inder Modernisirung, wie
Andere sagen ,,Demokratisiruiig« und ,,Amerikani-
sinnig« der altenglischen Einrichtungen. Seine jüngste
Wahlreforni bezeichnet ebenso einen Abschnith wie ei-
nen neuen Ausgangspunkt dieser Thätigkeit Ueber
ihre Wirkungen, namentlich darüber, ob sie von den
charakteristischen Zügen des altenglischen Staatswe-
sens viel übrig lassen wird, gehen die Meinungen
auseinander. Eine Thatfaehe ist, daß die sociale
Entwickelung in England auf eine· solche Umwälzung
der alten aristokratifchen Einrichtungen mit einer Ge-
walt hingedrätigt hat und weiter hindrängt, welche
jedes conservative Ministerium nur als eine, die Um-
gestaltung ein wenig verzögernde Episode erschcinen
läßt —- wenn ein solches nicht sogar, wie es unter
Disraeli durch dessen Wahlreforui geschah, selbst
daran mitarbeiten Der leitende Siaatsaiann dieser
Verwandlung Englands in einen modernen« Staat
nach contineittialen Begriffen aber war während der
letzten Jahrzehnte Gladstone. " « .

Die französische Deputirtenkammer hat, wie be-
reits telegraphifch gemeldet, den Gefetzentwnrh be-
treffend die Einsührungdes Lisstenfcrutinium
mit den vom Senate beschlossenen Abänderungen an-
genommen, so daß der Gesetzentwurfnunmehr defini-
tiv genehmigt ist. Hiernach wählt jedes.Departe-
ment in Ziikunft — bisher eriiannte jedes Arrondisse-
ment einen Abgeordneten —«—" die Gefammtheit der
auf dasselbe entfallenden Deputirteu mittelst einer
einzigen Listen Die Zahl der· Abgeordneten eines
Departements bestimmt sich nach der Bevölkerungs-

ziffek tu der, Weise, daß für je « »70,000 Einwohner,
bei denen jedoch die Fremden nicht mitgezählt wer-
den, ein Deputirter gewählt wird. «Der Zusatz, daß
die Fremden bei der Berechnung der Bevölkerungs-

ziffer nicht einbegriffen werden sollen, ist spvom Se-
uate eingefügt worden( Jnsbesondere wird das
Seine-Departement dadurch· betroffen, woselbst die
Anzahl der Fremden eine verhgältnißmäßig beträchtliche
ist. Die Mehkheitidez Seueteebezweckte aber) ge-
rade, zu« verhindern, daßidie Zahl szder hauptsiädtis
schen «Depntirtett,- welchezumeist der radicaleii Par-
tei angehören, einen weiteren Zuwachs erfahre. Jedes
Departement wählt tnindestens drei Abgeordnete,
während zwei auf das Gebiet von Belfortz sechs auf
Algerien und zehn auf die Colonien entfallen. Dem
Gefetze ist ein Wahltableau beigesigh welches nur
durch eiri besonderes Gefetz abgeändert werden darf.
Die Deputirteitkammer hattebåi der Berathung des

.Entw"urfes versäumt, eine Bestimmung einzufügen,
durclhwelchei ebenso wie im« Senatswahlgesetze die
Prinzen für univäblbar erklärt werden. Diese Lücke
istjnun from Senate dnrch eine besondere Bestim-

mung ausgefülltwordem nach welcher »die Mitglieder
der Familien, uielche über Frankreich geherrscht ha-
ben, für die Deputirtetikacnmer nnwählbar find-«.
Da dienächsteiisallgemeinen Wahlen bereits auf der-««
Grundlage des Listenscrutiniiini stattfinden, darf man;
annehmen, daß.-«.jdie-—»Wahlagitaiion im Hinblick auf?
den veränderten Modus sehr bald beginnen werde.

Der seit einigen Tagen in Paris angelangte
Oberst Herbingey jener Officin, der nach Ge-
neral Nögrieks Verwundung den Befehl über die
Brigade iibernommeti und den Rückzug von Laugsoii
commandirt hat, verlangte vom Kriegsininistey daß
sein Verhalten bei der Räumung von Langson einem
Kriegsgerichte unterbreitet werde. Der Kriegsminis
ster entschied, da alle Zeugen des in Rede stehenden
Vorganges in Tonkin seien, daß Herbiiiger noch. Ton-
km zurückkehrtz wo Genera! Courcy die Feststelliiiig
des Thatbestandes im gewöhnlichen Verfahren ver-

anlassen solle. · ,
« Leider hat die Cholera nicht von der Haupt«

stadt Spanien? fern gehalten werden können. Jn
Madrid waren am Dinstag bereits zwölf Personen
an der Cholera erkrankt und drei davon gestorben.
Mit dem Auftreten der Seuche in der Hauptstadt
ist leider« die Gefahr ,, das; sie sich weiter verbreite,
vielleicht gar über Spanien hinaus, bedeutend gestiegen.

jDer Sturz des Cabiuets Gladstone
e— London,9.Juni8·-3.

Nach einer Reihe von Ansragen und nachdem
Lord Edmond Fitzmaurice in Beantwortung einer
diesbezüglichen Jnterpellatioii die baldige Wiederauf-
nahme der Unterhandlungen mit Spanien für den
AbschIUß eines neuen englisch-spanischen Handelsvep
trages in Aussicht gestellt, beantragte der S« cb a h ka n z-
ler, Childers, die zweite Lesung der Vorlage betref-
fend das Einnahmebud get. SirMichael Hickss
B each- bekämpft den Antrag durch ein Amendement,
welches erklärt: Das Haus betrachte die Erhöhung-
der Spirituosew und Biersteuer mangels einer ent-
sprechenden Erhöhung der Weinzblle als unbillig und
lehne es ab, dem Realvermbgen neue Steuern aufzu-
bürden, so lange nicht die Localsterieru ermäßigt wor-
den. Zur Begründung seines Amendements unter-
zieht Hicks-Beach die Budgetvorschläge der Regierung
einer sehr scbneidigen Kritik. Jm Weiteren bemerkt
er, daß es nicht seine Pflicht sei, Vorschläge darüber
zu machen, welche andere Steuern als die von der
Regierung-vorgeschlagenen zur Deckung des Deficits
auferlegt werden sollten, allein es dünke ihm, das;
der gegenwärtige Theezoll nicht allzu hoch sei. Die
Regierung habe keine Erhöhung des Theezolles in
Vorschlag gebracht, weil dieselbe lästig für ihre An-
hänger sein— würde. Der radicale Enthaltsamkeits
fkeUIW WEIBER-Alles) scheine derControlenr der mi-
nisteriellen Politik zu sein. Eine Erhöhung der Wein-
zblle wäre ebenfalls angezeigter undpraktischer gewe-
sen, als die Erhöhung aus den Schnaps und das
Bier des Arbeiters;

Sir Charles Dilke bekämpft Namens der
Regierung das Amendement. Er räumt ein, daß das
Bndget nicht sehr populär sei, aber er erklärt, daß
dessen Annahme zu einer Lebensfrage für die Regie-
rung werde Werde das Budget verworfen, würde
die Opposition eine Regierung bilden müssen, welche
die von Orts-Brach besürworteien Anschauungen aus-
zuführen, nämlich den Theezoll zu erhöhen haben
würde« Sie würde dann finden, daß eine solche
Rtafzregel noch unpopulärer als das gegenwärtige
Budget sei. «

Unter lauten Rnfen ,,Oh!»Oh!»« versucht Lord
G eorge Hamilton ·.zu leugnen, daß Sir M.
Hicks-Beach eine »Erhö»hung· des Theezolles in Vor:
schlag gebracht« habe. « -.""j—sz-· . »

s«

TDie Debatte wird Ishixejrakuf vor» spärlich gefüllten
Bänken zumeist vön Resdnern gegen das Budgetforts
gesteht. Der· S·cha;tzka"nszs.lerkvertheidigtdte But-get-
vorfchläge und argumentirt, daß es unklug gewesen
wäre, anstatt· der Besteuerung solcher Artikel wie
Spirituofen und Bier die Steuer aufnothwendige
Consumartikel wie Thee und Zucker zu erhöhen.
- Sir Stafford North-rote bemerkt, der«
Schatzkanzler hätte diecersten Principien einer ge-«
fanden Finanzpolitik verletzt, indem er Artikel höher«
befteuerte, deren Steuererträgniß seit gerautner Zeit
in der Abnahme sei. Der Grund, warum gerade
diese Artikel für eine höhere Besteuerung ausersehen
worden, sei wahrscheinlich kein fiskalischer, sondern
die Regierung beabsichtige im Publicunfden Eindruck
zu erzeugen, daß sie für dieMäßigkeitssache wirke!

Zuletzt ergreift Mr. Gladst on essdasWort zur
Vertheidigung der ministeriellen Finanzpolilit Er
sagt u. A: »Der Antrag der Opposition ist sehr ge-
waltsam und sehr ungewöhnlich. Es war-eine sehr
große Nothrvendigkeit für militärische Vorbereitungen
vorhanden. Eine sehr ernste Gefahr bedrohte das
Reich. Obwohl wir jetzt hoffen, daß diese Gefahr
voriiiserziehen dürfte, würde es verfrüht fein zu sagen,
daß sie bereits gänzlich verschwunden ist. »Die Cre-
ditxorderung von 11,000,000 L hat.»e" die einstimmige
Unterftützung des Hauses gefunden, aber ungeachtet
dessen weigert sich jetzt die regelmäßige Opposition,
die lohale Opposition, die nationale Opposition, die
patriotifche Opposition die Vorfchläge zur Deckung
dieses Betrages mittelst neuer Steuern zu unterstützen
Das ist ein seltsames und, wie ich glaube, beispiel-
loses Verfahren« Wenn, wie der Führer der Oppo-
sition fagt,« es leicht ist, das Budget umznformen,
warum sagt er uns dann nicht, wie dies geschehen
solle? Was würde-er besteuernsWürde er die Roh-
stoffe der Industrie besteuern oder Schutzzölle wieder
einführen? Wenn nicht, welcher Weg steht sonst offen?
Eine« beträchtliche Summe kann nur durch Besteue-
rung von alkoholifchen Getränken, iThee und Zucker
erlangt werden. — Das ist die dem Hause und dem
Lande« vorliegende Frage, betreffs welcherixwir auf
Leben-und Tod angegriffen worden sind. Als eine
solche Frage nehmen wir dieselbe an und bewillkomm-nen sie, und wir beneiden nicht Diejenigen, »die, wem!
sie einen Sieg errungen, die Folgen zu trageU hUbDU
werden«« - s . e s « » «

Es wird hierauf zur Abstimmung ges-Mitten,
welche die Annahme des von H"icks-Beach
gestellten Amendements mit 264 gegen 252
Stinimen ergiebt: sDer Antrag auf« zweite Lesung
der Budgetbill istmithin mit einer Majorität von
12 Stimmen gegen die Regierung verworfen. Das

Ergebnis; der Abstimmung wird von derzOpposition
mit unbändigerm nicht endenden Jubel begrüßt. Lord
Randolph Churchill besteigt seine Bank und fchwenkt
feinen Hut. Die Varnelliten, welche mit den Con-
fervativen gestimmt hatten, thun ein Gleiches, beglei-
tet von Ausrufen »Bucksh0tk« und ,,Coexcion«. Auf
Gladsiones Antrag vertagt sich. das Haus im ZU-
stande größter Aufregung- :

« Ja! n nett.
Purpur, 3."Juni. Auf Grund. des am·15.·Jaz

nuar d. J. Allerhöchst bestätigtenjReichsrathssGttt-
achtens über die von den Handels-· und Gewerbe-
Unternehmungen aufzubxingende R e p arti tions -

S t e u e r, und ins Erfüllung des durch das Han-
dels- und ManufactuwDepartement d. d; 23. Mai

d- J. sub Nr.»»;tt463 dem livländischen Camerah
hofe übergebenen Auftrages des Fiuanzmin"isters,
werden in: Dir-land, wie durch die ,,Livl. Gouv-Zy-
bekannt gemacht ·wird, nachbezeiclknete S t e u e r -

Sesfionen eröffnet: l) in Riga die R igasschg
IS t-cI,.d·1t-;·«Ste-u»e-r - S e s s io n unter dem Pkäsjdjzzm
des Beamten zu besonderen Aufträgen beim livländh
schen Cameralhof Collegienrath H e l lm a n n; L)
die Rigassche Kreiss Steuer-Sessipn»
ebenfalls unter dem; Präsidium des Collegienratsss
tfpesllmannz Z) eine W e ndens ehe, eine Wo« -
mar’sche und eineWalkscheKreis-Steuer-
S es s ion unter dem-- Pråfidium des Tischvorftehers
GouvernementsiSecretär F i s eh e r; ,4) eine We r -

r o’sch e und. eine Dorpatsche Kreis-Steuer-
Sefs io n unter dem Präfidium des Beamten zu
besonderen Aufträgen Collegienrath W o r t rna un;
5) eine F elli n’sche,"eine Pernau’sche nnd eines,
Ar«ensburg’sche KreissSteuewSession
unter dem Präsrdium des Beamten zu besonderen»
Austrägen Titulärrath L e i d i g.

—UeberdiediesjährigenGrnteaussieh-
ten liegen der Pern. Z. zwei Mittheilungen aus dem
Fellitkschen vor, welche darin übereinstimmen, daß
die Winterfaaten sehr gut überwintert, aber durch
die Fröste in der Zeit vom II. b. z. 24. April ge-
litten haben, tiamentlich die Felder, welche in Folge
des Roggenwurmes umgestürzt werden mußten. Wei-
zen und Klee haben sehr gut überwintern Die Saat«
zett für Sommerkorn wurde durch häufigen und sehr, ,

starken Regen gestört und war der Acker dadurch
seh: schwek zu» bearbeiten, weil er »sehr fest geschlagen
war. Namentlich hatte die Kartosfelsaat im Hallifk
schen Kirchspiele am 9. Mai durch jeinen plötzlichen
Gewitterregen mit Hagel (Schlossen wie Hafelnüsse)
zu leiden, so daß die in den Furche-i ausgesteckten ,
Kartoffeln, die noch nicht zugedeckt waren, auf Ab-
hängen fortgeschwemmt wurden. Der Grastvuchs
derspricht eine günstige Ernte» J

—— Die livländifche P r edig ershnode
soll in diesem Jahre, wie die ,,Latw. A·w.«· erfahren,
am 4. September in Wenden abgehalten werden.
Die estländische Predigerfh no de wird»
am 15. August in Ne val und die lurländ.i-
sche am 21. August in M it a u stattfinden. Die «
beiden letztgenannten Shnoden begehen in diesem »»

Herbste ihre 50jährige Jubiläumfeieu
——«- Am heutigen Vormittage um 12 Uhr fand

in der Aula der Universität nach Vertheidigung der
Llbhaudlung »Zur Berechnung der speciellen Störun-

gen der kleinen Planeten« gegen die ordd.. Oppo-
nenien DDra Proff. Schwarz, Lindstedt und Obse«r- z«
oator Hartwig die Promotion des Mag. asttx
Theodor Wittram zum Doctor der AstronomieStttt — Nach Vtktheidigung de: Jnaugukst-Disskkta-
tion ,,Mittheilungett über einen bisher noch wenig
bekannten Blasenwurm« am heutigen Nachmittage in
der Aula der Universität gegen die ordd. Opponenten
DDL Proffu M. Braun, B. Körber und. L. Stieda
erfolgte die Prom oiion des Drei. Georg Rei-«
n itz aus Kurland zum Doctor der Medicim

—- Mit Genehmigung des Goudernenrs von Liv- .

land ist, zufolge Verfügung des livländischen Cam-

kungs mittel xu holen, nicht erwarteten, es bei ihrer
Rückkehr« noch« am« Leben» zu finden. Rewtou erzählte
Herrn Conduih daß er oft von feiner Mutter« gehört
hätte, er wäre bei seiner Geburt so klein gewesen,
daß man ihn in einen Viertelekrug ca quer-i: mag)
hätte bringen können. « Der Entdecker des? Etat-ita-
tionssGesetzes war auch als« Mann körperlich klein, in
späteren Jahren jedoch etwas eorpulent Des be-
rühmten Astronomen Jvh Kepplefs Gestalt blieb im-
mer klein und hagerj sein zarter und schwächlicher
Körper war in allen Abschnitten des Lebens mancher—-
lei Krankheiten unterworfen. Der Botaniker vLinnä
war unter Mittelgrößrk «—- Bei der Geburt Vol-
taire’s hielt man es für unmöglich, das schwache Kind
nach, der Kirche tragen zu·können, und taufte es da-
her zu Hause; neun Monate schwebte dasselbe zwi-
schen Leben und Tod, erst nach dieser Zeit faßte man
Hoffnung es am Lebetrzn erhalten. Auch im Man-
nes- und Greisenalter war der kleine, schwächliche
und gekrümmte Körper des Schriftstellers so zu sagen
nur eine leichte Hülle seines. glänzenden Geistes.
Roussean sagt» in seinen »Bekenntnissen«, daß er als
ein schwanke-es, kkäuuichee kaum Iebenefahiges
Kind geboren worden. · - " - - »

Michelangelo war in seiner Jugend von zartem
Körper, später wurde jedoch sein Körper kräftiger.
»Er war mager, von festen Sehnen und gedrunge-
nem Knochenbauz er hatte breite Schultern, von
Statut aber war er eher klein, als hoch gewachsen
zu nennen«. (H. GrimmJ Der Componist Hahdn
war klein von Statut, aber ftämmig undvou starkem
Knochenbau Mozarks kleiner und magerer Körper
bekam in den letzten Lebensjahren mehr Füllez der
Kopf war etwas groß, die Hände nnd Füße klein.
Beethoven war nicht von hohem Wachse, besaß aber
kräftige Muskeln. « Langes, stkuppiges Ha« Um,

rahmte den ungewöhnlich großen Kopf. Fu Schu-
berks Statut blieb unter Mittelgrößez Rücken und
Schultern waren gerundet, die Arme und Hände flei-
schig, die Finger kurz. C. M. von Weber war kränk-
lich, fchwächlich nnd Von kleiner Statut; sein Gang
kam dem Hinten-fehlt, nahe. e

Daß -sreilich" nicht alle Geifiesheldem nicht sämmt-

liebe, durch ihre Werke, Schöpsungen und Thaten
ausgezeichnete und berühmte Männer von kleiner
Statut sein müssen, zeigen uns Cäsar und Carl der
Große ebenso, wie Wallensteim Gustav Adolf, Wa-
shington und vor Allen unser Fürst Bismarck Un-
sere beiden größten Dichter, Schiller und Goethe,
waren bekanntlich auch körperlich nicht klein. Der
Componist Händel hatte eine große, untersetzte und
stämmige Gestalt. R. Schumann besaß eine große,
stattliche Figur; sein von vollem Hctar umrahmtes
Haupt hatte etwas Kräftiges und Derbes. « Der be«
rühmte Geigenvirtuos Paganini war von mehr als«
mittleter Größe, sehr hager und von schwächlichem
Gliederbau.· »Seine Physiognomie sowohl, wie seine
ganze Haltung-«, sagt sein Biograph Schütz, »hat«tenei-
nen so auffallenden Ausdruck von tiefer Schwermuth
daß man ihn sast die» personificirte Melancholie nen-
nen könnte. Sein Gang, wie jede seiner Stellun-
gen ist nachlässigi gebückt und drückt daher nichts
weniger als Hoheit des Geistes, geschweige denn Stolz
aus. Auch sein «·Anzug ist äußerst einfach, und die«
Verbeugungen, die er vor und nach jedem Male, das
er gespielt hat, gegen das Publicum macht, sind stets
bis zum wirklich Demüthigen höflich. Ein raben-
schwarzes Haar umhängt in langen Locken seine ein-
gesallenen Wangen und läßt die melancholische Blässe
seines gelbfarbigen Gesichts -nur noch um so greller
hervortreten. Dabei hat ereine stark hervorstehende
Nase und Backenknochen und eine hohe freie Stirn;
in allen seinen Gesichtszügen malt sich unverkennbar
ein durch schmerzliche Erfahrungen und heftige Lei-
denschaften zerrissenes Gemüth". -

Maunigfa ltig»es.
Den Wieder ausba u d es Riga’sch en

Stadttheaters betreffend, ist an maßgebender
STEUE bsfchlvssen worden, die Außenmauern der Rai:
M! bis zUM Hekbst zu restauriren und das Gebäude
bis dahin unter Dach zu bringen, um« es vor den
schädlichen Einflüssen derWitterung zu lchützern Mit
den Arbeiten soll alsbald begonnen werden. — Was
das Jnterims-Theater betrifft, so weiß das
Rig. Tgbl zu berichten, daß dasselbe in vorletzter
Wvche anden Abenden, die keine Gastvorstellnngeu
brachten, so über alle Beschreibung schwach besucht

worden, daß nicht einmal immer die Tageskosten ge-
deckt worden. —- TheatersDirector Amanu,. welcher
bekanntlich in der nächsten Saison die artistische Lei-
tung des RigckschensJnterimSCheaters übernehmen
wird, ist bereits in Riga eingetroffen. »

——i Die große und altrenommirte, seit dem Jahre
1818 inRiga bestehende· Weinhandlung von G.
A. S eh w«- e i n f arti) (bisheriger Inhaber: Alex-
ander Schweinfurtht ists dieser Tage nebst dem Hause,
in welchemxssich Keller undtkComptoir befinden, für
den Preisvon 28szE),000 Rbl. verkauft worden. «

»Der vor wenigen Tagen verstorbene. Geograph
und Ethnograph ProsefsorRo be r to« Seh lagszintz
weit, der namentlich durch feine, » in Gemeinschaft
mit seinen Brüdern Hermanti und Adolf ausgeführ-
ten Untersuchungen der centrabasiatischen Gebirgsgæ
genden bekannte Forschen ist am 27. October 1833
geboren und habilitirte sich- im Jahre 1853 an der
Münchener Universität· für» Geologie Kurze Zeit
darauf erhielt er durch-die Vermittelung Alexander
v. Humboldks nebst seinen beiden oben erwähnten
Brüdern von dem Könige von Preußen. und der Ost—-
indischen Compagnie -den Auftrag» zu einer wissenschaik
lieben. Reise nach Ostindien und dem Himalayæ
Gebirge, um namentlich die ·magnetischen Curven der
dortigen Gegenden zu bestimmen, sowie meteorologi-
sche, geologische und geognostische Untersuchungen aus-
zuführen. Die Brüder hielten sich währen-d der Jahre
1854—·—1857 in Indien auf und haben während die-ser Zeit eine lange Reihe werthvoller Erhebungen
über die verschiedenartigsten Verhältnisse der inner-
asiatischen Länder anzustellen vermocht. Nach der
Rückkehr aus Indien hielten sich Robert - und Her:
mannvon Schlagintweit zuerst in Berlin auf und
erwarben später das Schloß Jägersburg bei Furch-
heikn, von wo ErstererEnde 1878 eine zehnrnonatige
Reise nach Nordamerika antrat, die erbis Calisor-
nien ausdehnte und deren— Ergebnisse er in mehren
Schriften veröffentlichte. Ein Bericht über die wich-
tigen Forschungen, die der-Verstorbene im Verein mit
seinen Brüdern in Indien und Hoch-Listen ausgeführt,
findet sich in einen: im Anfange der sechsziger Jahre
erschienenen, umfangreichen Werke dargelegt. Später
siedelte Robert v. Schlagintweit nnch Gießen über,
an dessen Universität er als außerordentliche: Pro-
fessor docirt hat und wo— ihn, wie erwähnt, im 5«2.s
Lebensjahre der Tod ereilt hat. H ,

—- Eineni Briese cbl irr-»in an n? au Prof.
A« Buchnnrierz entnimmt die ,,W. A. Z.»«", daß d»
berühmte Lirrüädloge den nächster( Winter in Akgyjpz
ten zubringen und seine Aufmerksamkeit des: A Uf-

findung des Grabes Alexanders des
Großen widmen will. Der Leichnam— des-großen
Macedoniers, der bekanntlich im Mai oder Juni
323 v. Chr. —- das genaue Datum ist nicht bekannt
—- zu Babylon starb, wurde von Ptolemäus, der
sich 322 desselben bemächtigt hatte, mit ungeheurem
Pompe in einem goldenen« Sarge zu jAlexandria
beigesetzt Das Grabmal war noch zu Ende der
Römerherrfchaft sehr wohl bekannt und wurde von
verschiedenen Jmperatoren wiederholt befucht, ist aber
seit der Seldschukenzeit verschollen Pl) es gänzlich
zerstört oder nur aus-geraubt worden und dann in
Vergessenheit gerieth, wird Schliemann hoffentlich
constatiren

»—- Miteiner fleischfresfenden Pflanze,
deren Blasenfalle jung ausgebrütetes Fische zu fangen«
und zutödten vermag, sind neuerdings interessante
Versuche angestellt worden. Der amerikanische Na-
turforscher Moseley setzte ein frisches Exemplar» von
Uijrsicnlaria vulgaris in ein Wassergefäß mit
frischen jungen Fischenund Laichz nach etwa sechs
Stunden fand er mehr als ein Dutzend Fische in
Gefangenschaft, Die meisten waren am Kopfe gefaßt,
und in diesem Falle «war der letztere so weit in die
Blase hineingedrungem daß die Schnauze die Hin-»
terwand derselben berührte. Die beiden dunkelschrvats
zen Augen des Fisches« fah man deutlich durch die
Wand zder Blase hindurch. Selten wurde ein an
der Svitze der Schnauze gepacktes Exemplar beobacht-
tet. Ziemlich viele djer Fische waren dagegen» am·
Schwanze erfaßt, welcher so zu sagen mehr« oder we-
niger verschluckt war. Drei oder vier Fälle wurde»

wahrgenommen, in denen ein Fkfch mit feinem skvpfs
von der; einen und mit dem Schwanze von der b?nachbarten Blasenfalle verschluckt war, so daß km-
Körper eine Brücke zwischen beiden bildete· Den
Augenblick der Gefangennahme zu beobachten gelang
nicht, ebenso wenig die Wahrnehmung eines frisch-
gefangenem noch lebenden Fisches. Beim Auffchneb
den der Blasen, welche Köpfe und Vordertheile von
Fischen enthielten, zeigte lich, daß das Gewebe des Fisches
in einer mehr oder minder schleimigen Verflüssiguttg
begriffen war, zweifellos in Folge eingetretener,»8er-
setzung »Die vierfiedrigen Fortsätze der Blasendriifen
reicbten tn die schleimige, halt-flüssige thierische Sub-
stanz hinein und schienen sehr viel körnige Substanzzu enthalleiy vtelleicbt das Ergebniß einer Nesorptioni
Ab« Dis gkvße Menge der umgebenden thierischenSubstanz machte die Beobachtung unsicher. Die ge-
wöhnlicher! Jnsusoriensehwärme waren in der ßch zer-
setzendeu Masse zugegen. »
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tajhpfes vom 29. April d. der graduirte Student
der politischen Oekonomie und Statistik Carl Baron
Holsiinghausen - H o l ft e n als außeretatinäs
ßiger Beamter zu besonderen Ansträgen bei diesem
Cameralhof angeßellt worden.

—— Von Seiten der Verwaltung des Dorpater
Lehrbezirks war auch an die T u cku m’s ch e E b r ä er-
gem e inde die Anfrage ergangen, Ob sie geneigt
wäre, zum Behnf der Umwandlung der örtlichen ebräi-
schenKronsschule in eine st ä dtis che Eleme nta r-
schule m it russischekUtlkettichtssprache
eine Snbvention aus Gemeindemitteln zu bewilligem
Am 28. d. Mts. hat die Tnckumssche Ebräergemeindy
gleich den Gemeinden zu Friedrichstadt und Jakob-
findt, diese Anfrage in verneineudem Sinne entschieden.

«.- Von dem Livländischen Gouverneur ist dem
Jahr; Ohs ol die Concession zur Eröffnung einer
Buchhandlun g in seinem eigenen, unter dem
Pastorate Alt-Pebalg im Dorfe Kuren belege-
nen Hause ertheilt worden. «

-— VomMinister des Innern sind, wie der »Reg.·
Anz.« meidet, die Statuten des Gesang-Vereins in
NeusPebalg bestätigt worden. "

Jn Wollt« ist, wie der ,,Walk’sche Anzeiger« mit'
theilt, aus Grundlage der neuen Bestimmungen für die
estnische A l exa nd ers ch ule zum Zweck der Samen-
lung von Gaben zum Besten dieser Schule ein Co-
miiö gebildet worden und ist die Bestätigung der dem
Gouvernenr vorgestellten Glieder desselben, der Her·
ten: Kaufmann A. Wider, Hausbesitzer K. Kornel
und S. Aintson und Handeltreibender S. Pödder
am letzten Freitag daselbst eingetroffen. Der von
den ComilåiMitgliedern aus ihrer Mitte zu wählende
Präses mu÷ gleichfalls dem Gouveriieur zur Bestä-
tignng vorgestillt werden. .

Miso, II. Mai. Nile die Rig. Z. erfährt, hat
der Rigcksche Rath in seiner heutigen Sitzung be-
schlossem als Candidaten für das Amt eines S up er-
intendenten von Riga und Vicepräses des
Rigckschen Stadtconsistorium den Oberpastor an der
St. JohannissKirrhe Thcophil G ä h tg en s und den
Consistorialafsessor Pastor H. H a r t m a n n zu Pin-
kenhof zu präsentirem Ueber die« Besistzung des Ober-
pastorats am Dom ist noch keine Entscheidung ge-
troffen worden. ·

ZU Revis! ist, wie wir nach der Rev. Z. berich-
ten, am Donnerstage Abends voriger Woche nach
langen: Leiden der "Pastor zu Haggers Anton Wilh.
Alexander Hörsehe l man n im Alter von 49 Jah-
ren aus diesem Leben geschieden. Dei: Verstorbene,
der seinen Gymnasialcursus in der Ritter- und Dom-
schule absolvirt und daraus in Dorpat Theologie
siudirt hatte, war am 13. Juni 1864 als Pastor
in Haggers introducirt worden, wo er über 20 Jahre,
mit seltener Hingabe und Treue seinem seelsorgeri-
schen Bxrufe oblag. Seit ihn vor einigen Jahren
die Heimsuchungs traf, daß ein Blitzstrahl nicht nur
in das Pastorat Hungers einschlug, sondern auch
ihn selbst schwer"verletzte, begann der Heinrgegangeiie
zu kränkelm wenn auch sein jrtzt erfrlgter TodÅaus
ein schon aus früher Jugend stammendes Herzleiden
zurückzuführen sein dürfte· Seine Gemeinde verliert
in ihm ihren treuen Seelsoger und Berather und
wird ihm ein liebevolles und ehrendes Andenken
auch über das Grab hinaus bewahren.

— Wie die Rig. Z. mittheilh hat der estlän-
dische Ritterschaftjshauptmaiin Graf
Tiesenhausen, in Folge des neuesten sterbe.
CapitalreiitensterieresGsetzes, beim Finanzministerium
das Gesuch eingereichh die Pfandb riefe d e r
estländischen Creditcasse von dieser Steuer
zu befreien, und zwar mit der Motivirung, daß von
denselben 4proc. Psandbrlefe für 772 Mill..Deutsche
Reichsniark in Umlauf sind, welche ausschließlich in
D e utschlan d sich befinden. Dieselben lauten nur
auf Reichsmark und wurden an Stelle der bisheri-
ge« 472 pkdks Pfandbriefe emittirt. Außerdem be-
finden sich hauptsächlich auch in Deutschland Pfand-
briefe für 1 Mill. RbL Metall, welche von der 1862
in Hamburg abgeschlossenen Anleihe stammen. Da
die Creditcasse unmöglich von ihren ausländischen
Creditoren diese Steuer erheben kann, müßte sie,
bezw. die Darlehnsnehiney also die Gutsbesitzey die
Steuer tragen, was bei der ohnehin precären Lage
der Landwirthschaft doch unmöglich von der Regie-
rung bezweckt werde. Eine Entscheidung des Finanz-
ministers hierüber ist, wie wir erfahren, zur Zeit
noch nicht erfolgt. . "

It! Filum ist dieser Tage durch die dortige Stadt-
PvllzeisVerwaltung eine Vorschrift der Kurläiidischen
Gouvernements-Regierung zur allgemeinen Kenntniß
gebracht worden, welche auf Grund des Art. 17 des
XIV. Bandes der Geseszsatnuilung sehr strenge Be-
stlmmutsgen in Bezug auf die sieh in Liban aufhal-
MVEU Ebräer enthält. Danach ist der Aufenthalt
in Libau nur solchen« Ebräern gestattet, welche zur
I« Gilde st-uern, welche einen gelehrten Grad er-
WDVVM hsbem welche sich als Mechaniker, Weinküperz
VECIVTOUET Vdet Handwerker legitimiren können nnd
lhk HCUVWEkk Oder Gewerbe saciisch betreiben, oder
Wslche V« Dem 13s April 1835 zu Kurland verzeich-
net worden sind. Alle übrigen Ebräer haben die
SICH spspkk ZU VEkIsssen, widrigenfalls sie eine
öWCUgSWEktO All-Weisung zu gewärtigen haben. — So
streng diese Maßregel auch ist, hkmkkkk hikzu die
Ab· Z» sp Vükste sis Dvch selbst von einzelnen inunserer Stadt lebenden Ebräern mit Zustimmung be-
grüßt werden, da sie sich in erster Linie gegen die

in Libau zusammenströ nenden lithruisrhen JsrdenVkchsckki Wslchs UNDER; Als Couiarissio.iäre, Ex-):di-
WTEU U· f. w. den Einwohnern der Stadt eine ge-
fähklkchs Cvncurreirz machen, oder als Proletariat
M« Mehl· Als zwskfslhsfte Existenz führen.

Si— Dkl·tsdtlkg, 1. Juni. Die Spannung, mit
Wslchek VI« kUssIichE Ptksse der Entwickelung
der Mtrristerkrisisin England bisher ge-
folgt, ist der Gewißheit gewichen, daß die Regie-
rungsgewalt nunmehr den Tories zngefallen ist.
Was vorauszusehen war, ist eingetreten: die Mehr-
zahl der Blätter erachtet die Chaicen eines fried-
lichen Ausganges der schwebenden Verhandlungen
für geringer geworden, dagegen die der Wieder-
aufnahme eines kriegerischen Conflictes für näher ge-
rückt. Sir Charles Dilke, schreibt u. A. die ,,Neue
Zeit", irrt sich, wenn er behauptet, daß durch den
Uebergang der Regierungsgewalt in die Hände der
Conservativen die »Erhaltung des europäischen Frie-
dens« nichtgeföhrdet werden könne. Dieser Ueber-
gang wird im Gegentheil zu neuen Kriegsbefürchtuns
gen Anlaß geben. Die Conservativen werden schwer-
lich das von ihren Vorgängern begonnene und fast
zu einem günstigen Absehlufse Gebrachte fortsetzen
können, ohne gleich am Anfang den Liberalen Grund
zu der Behauptung zu geben, daß ihre, Gegner voll-
ständig außer Stande seien, der auswärtigen Politik
des Landes gegenwärtig den mit ihren über diese
Politik ausgesprochenen Ansichteii übereinstimmenden
Charakter zu verleihen. Man darf sich keinen Jllui
sionen hingeben. Vielmehr wird sich die afghaiiische
Frage von Neuem zuspitzen und ein bewassneter
Zusammenstoß zwischen Rußland und England schonaus dem Grunde zu befürchten sein, weil der er.stge-
nannten Macht augenscheinlich nichts Anderes übrig
bleiben wird, als gewisse Vorsichtsmaßregeln wegen
ihrer niitteliasiatischen Grenze zu ergreifen«. Jn dem-
selben Sinne äußert sich auch die russ. St. Bei. Z.
Das Blatt ist der Meinung, daß auch selbst der Ein«
siuß Deutschlands das Kriegsgespenst bei einem con-
servativen englischen Ministerium nicht« mehr bannen
würde. »Selbst wenn dem neuen Cabinetz dem Ca·
binet Salisburh-Northcote, jene Sympathien, die
Gladstone verloren hat, nichtzzufallen follten"; so würde
es doch nicht scheuen, im Namen der Beascosnsfield-
schen Traditionen den Kampf zu beginnen, unbeirrt
darum, ob die mitteleuropäischeii Mächte, wie· man
versichertznoch fortfahren würden, diesem Versuch«e,
den Frieden Europas zuirübety mit unwilligen Au-
gen zuzusehem Jedermann weiß es,»daß es nicht die
Furcht vor einer bewasfneten Neutralität irae, die
Gladstone von der Ausführung der Drohungen ab-
hielt, mit denen die von uns gestellten Forderungen
begleitet waren". Die Moskauer Blätter, welche heute

« ebenfalls zur veränderten« Lage Stellung nehmen, zie-
hen ihren Auslassungeri zum Theil eine noch weitere
Perspectivr. Die »Zeitgen. Nacht« sigiralisiren sogar
eine. Wiederaufrolluiig der orientalischen Frage und
einen europäischen Krieg.

—- Der ,,Kiewljanin« enthält- die ihm aus Mos-
kau zngegangene Mtttheilung., daß Se. M ajestät
der Kaiser im Juli eine Fahrt nach Kiew unter-
nehmen werde. i

’-»- Die »Neue Zeit« berichtet, daß die Rei ch s-
rathsferien für die Departements bis zum 1.
October, für das Plenum bis zum-15. October
währen sollen. «. .

. —- Am Mittwoch, den 29. Mai, hatte· der »Ge-
nerakAdjutant Admiral v. Glas enapp die Ehre,
sich Jhren Kaiferlichen Majestäten vorstellen zu dürfen.

-- Der Gehilfe des Vorsitzenden des Nishi«-
Nowgorodsschen Bezirksgericbts, Wirklich« Staats·
rath Pezetide Corval ist, als oerstorben aus

»den Dienstlisten gestrichen worden. , z« sp
— Der der Botschaft in Rom aitachirte, außer

dem Etat stehende Hofraih Baron Stackeslb erg
ist zum zweiten Secretär der gen. Botschaft ernannt
worden. i « « «

——- Der im Ressort des Ministerium des Aus-
wärtigen angestellte Kammerjunker Hofrath V. K n o r«-
ring ift ins Reich und insAusland iind der erste
Secretär der Botschaft in Rom, Kammerherr Staats-
rath Baron Meyendorfß nach Deutschland und

. Frankreich beurlaubt worden( — .
— Vom nächsten Jahre an foll der Statistik

in Rußland größere Aufmerksamkeit · gewidmet und

unter Anderem die Geistlichkeit Vekpflkchksk MADE«-
genauere Notizen über Geburten, Todesfälle &c. zu
geben, als bisher. Mit »der Ordnungund Vserarbei-
tung der Daten werden besondere, hiezn competente
Organe betraut werden.

—- Jn Sachen der Städtischen Cre-dit-"Ge-
sellscbaft bezeichnet die »Neue Zeit« die, theil-
weise übrigens auch von ihr selbst verbreiteten, in
der Presse cursirenden Gerüchte darüber, daß die
ehemaligen Direktoren derZGesellschaft dem Gerichte
übergeben worden seien, als incorrect. Von einer
Bersetzung dieser Herren in Anklagezustand könne
noch gar nicht die Rede sein. Zunächst sei nur ihre
Handlungsweise zum Gegenstande gerichtlicher Unter«
suchung gemacht worden: hierzwischen aber und der
Veksetzung in Anklagezustand sei sallerdings noch ein
gewaltiger Unterschied« « · ·

Jst! Htlttsustls foll nach der rszuss Most. Z» Pkllk
nen Kurzem zur Exploitatiotr der ziemlich bedeuten-«
den Glaubersa l;z-Lag er bei der Ottssldpik Fisc-
gi-Damagi geschritten werden. Gleichzeiiigjwisd in
Baku eine Fabrik eröffnet werdens welche aus den!

gewonnenen Glauberfalz das für die Reinigung des
Photogens nöthige Aetzkali herstellen wird, wozu
bisher das Glauberfalz aus England inportirt wer-
den mußte. — Das kankasische Phylloxera-Co-
mitå hat, wie der »Kawkas« berichtet, füttf Abthei-
langen, bestehend aus je einem Agroitometi und 2—5
Gehilfen, zur Bekämpfung der Phylloxera und zur
Untersuchung der Weinberge im Kaukasus aus-gesandt.

s geraten «

Herr· Ada m O r e, der uns vom vorigen Jahkk
her durch seine achtungstverthen Leistungen auf der
Orgel auf das Vortheilhafteste bekannt ist, erfreute
uns gestern in der Universitäts-Kirehe durch ein Con-
eert, welches, bei seinem vorzüglich gewählten Pro-
gramm und der gelungenen Durchführung desselben,
wohl verdient hätte, von einer» weit größeren» Anzahl
Kunstliebender besucht zu werden, als es leider bei
der für Concerte so ungünstigen Jahreszeit der Fall
war. —- Weun auch das Spiel des Herrn Ore nach
der technischen Seite hin nicht ganz das Gepräge
der Vollendung trägt, wenn nicht jede der Figuren,
besonders in dem uns eigenartig berührenden Liszt?-
schen ,,0ra pro nobis««, die nö1hige Abrundung
aufwies , nicht jeder beabsichtigte dhnamische Ef-
seet voll zur Geltung kam, so können nichtsdestos
gen die Leistungen des Herrn Ore höchst achtungs-
werthe genannt« werden, dank dem musikalischen Ver-
ständnisse, mit dem er in den Geist der wiederzuge-
benden Compofitionen einzudringen weiß, dank vor
Allem seiner Begeisterung für seine hehre Kunst,
welche sich in jeder einzelnen der von ihm gebotenen
Nummern wiederspiegelte. Vollendet auch nach der
technischen Seite hin war vor Allem die Wiedergabe
der Schellenbergfcheii Phantasie über ,,Ein’ feste Burg«
und dann auch die des herrlichen HändelschenOrgel-Con-
certs, besonders des Allegro in demselben. Auch die
Toccata von Bach wurde mit großer Energie gespielt.
Trefflieh unterstützt— wurde Herr Ore durch zwei Di-
lettanten, von denen der Eine an Stelle der ausgesät-
lenen Gesangsnummer ein Andante aus einer Viol-
lin-Sonate von Tartini und der Zweite außer dem
Andante religioso von Goltertnann zwei für Cello be-
arbeitete« Sätze aus den zwölf berühmten Corellkschen
Sonaten für Violine boten. «

—- o—-

Gestern beging die hiesige Frelwi ll ige Feu-erw ehr in gewohnter Weise die Feierihres nun-
mehr einundzwarizigjährigen Bestehenss Von halb
zwei Uhr ab formtrten sich die Colonnen der »Man»-
schaften vor dem Spritzenhauscz wo zunächst die Ver-
thetlung der von der ChargirtensVersammlung -zuer-
kannten Ehrenzeichen und BelobigurigsHOiplonte statts
fand und zuvor dem d. Z. Hauptmanne G. F i f eh er
von den Ahtheilutigsäähefs das in Gold hergestellste
Ehrenzeichen überreicht ward. Um halb drei Uhr trat
daraus die Feuerwehr über den Markt den Marsch
zum Rathhaufe an, vor welchem die silbernen Nägel
in die Fahnenstangeit geschlagen wurden, das Hoch
auf Se. Maj. den Kaiser ausgcbracht ward, dem der

Gesang derszKaisersHyntnc und das Hoch aus die
städtischen Behörden folgten. Durch die Ritter-Straße
und die Petersburger Straße ging der Zug sodann
in den Garten der Bürgermusse, nicht ohne das; vor-
her vor den Wohnungen des dim. Oberbrandherrn
Mutter, des d. Z. Hauptntanus Fischer und des d.
Z. zweiten Hattptniatttis Singer von den MannschaF
ten Hochs auf dieselben ausgebracht worden waren. Jn
den gastlichen Räumen des BürgermuffensGartens
ward den älliannschaftcn Speis und Trank gereicht und
in vielfachenToasten und Reden zugleich Derjenigen
gedacht, deren Fürsorge die Fcuerwehr ihre stetig sich
fortfetzeiide Entwickelung zumeist zu danken hat. . Der
als Vertreter des Stadtamtcs anwesende Sadthaupd
Stellvertreter W. Toepffer überbrachte in war-
men Worten der Feuerwehr den Dank der Stadtbei
hörde für ihre selbstlofe, das öffentliche Wohlergehn
fördernde Thütigkeitz wobei er auch der so erfolgreichen
Thätigkeit der Feuerwehr während der Feuer-Epide-
mie des Jahres 1883 erwähnte. Der Hauptmann
Fischer wies in beredten Worten auf den anwesen-
den Chef der städtischen Polizei, die gesetzlich ver-
ordnete oberste Executive des städtisehen Fenerlöfchiwesens hin, dem die Feuerwehr für fein Walten auf
der Stätte der Feuersgefahr warmen Dank schulde
Der Polizeimeister wies in feiner Gegenrede
auch seinerseits; auf die großen Verdienste der Feuer·
tvehrshin und versprach, auch ferner, soviel er ver-
möge, die Feuerwehr in ihrem gemeinnützigen Streben
zu fördern. Das langjährige Eljkitglied der Feuer-
wehr Director C. Raup ach knüpfte hieran beher-
zigenswerthe Worte der Mahnung an die Feuertvehy
der ihr an diesem Tage zu Theil gewordenen Ag-
erkennung stets würdig· zu bleiben -— Worte, die zwei-
felsohne bei allen Anwesenden eine gute Statt ge«
fnnden haben werden. Bald danach ward zum Auf-
bruch geblasent die Mannschaften traten an, aufs
Neue ging der Zug zum nahen Svrltzenhattsq woselbst
der Hauptmann die Piannschaften entließ. —- Das
Verzeichnis; der zuertheilten Ehrenzeichen und Dtplonie
können wir, wegen Mangels an Raum im heutigen
Pl» erst in der folgenden Nr. desselben bringen.

FOR-«.
Jn voriger Woche passirten am Dinstagdstibend

zwei Jünger unserer Hochschule auf ihrer Reise nach
Riga die Stadt Walk per Velocipe d. Hoffentlich
wert-en wir durch die Rigckfchen Blätter die Meldung
VVU V« giücklkch ekfolgten Ankunft dieser Jünger des
neuesten der modernen Sports erhalten.

Fslfche Zehndliubelscheine sind,
dem «Lvdzet Tgbl.« zufolge, in der letzten Zeit in
großer Anzahl im Verkehr bemerkt worden und wirdes deshalb gerathen sein, daß Jeder bei Empfang
eines derartigen Scheines die größte Vorsicht an-
weUdT Als besondere Kennzeichen für die Unächts
heit derselben diene Folgendes: Erstens sind dieselbenaus bedeutend stärkerem Papier angefertigt wie die
ächten und zweitens tragen dieselben alle die Num-mer 118470 mit der Jahreszahl 1882. .

Ruthe« unt tun Kjrihentüiijeru Energie.
UUkVkksikZk8-Gemeinde. Proclamirh Pastor Al-

Åekk GVÜHN M« FTL Vally Freiberg Oberlehrer Ju-
«.- . 11118 Amelung mit Fiel. Hanna The-pl. . .
St· JlIhanntsv Esset-reinem. Proclant"irt: dsr Pa-

stvk ZU Testakna Georg Koik mit Emilie Caroline Werts;
D« Gslltwrrih in St. Petersburg Johann Paldrock mit

Ottilie Lisette Caroline Laks. G est o r b e n: die Land«
wirthswittwe Annette Döting, 7573 Jahr Alt; DIE· Schspp
lskgeselle Carl Wilhelm Siegern 59 Jübt Alt T M SEND·
Macherswittive Charlotte Banmanm 9772 Jahr alt«

St· Marien ·(L3emeic-.de. G etau ft: des Vetlvnltkks
A. Heirsing Sohn Paul Erichz des Schlllsmslcheks O«
Nolenblatt Sohn Burchardt Procla nii rt : Oberten-ne: Martin Waldmann mit Katharine Mag; Maler Da«niel Striegel mit Katharine Sommer; Johannes CwaldAckel Mk! IV« KUptEWitQ Johann Paldrock mit OttilieLaie. e· st o r b en: des Schuhmachers Johann Hans«Vskg ZWIIIINSWSVHUE Edmund Eugen und Paul Edguy272 Mvttst Alt; des·SchnhinachersiiGnstav Schall; SohnNrkolar Gustav Ferdinaniy löst-« Jghk an»S« VERSI- GØMEEUDQ Getaufh des SchneidersdHnA« KATstSU TschtenEmilie Anettez des Peter KablitzTochter Lliathilde Wilhelnnnez des J. Lehi Tpchtkk Huld«Eltsabeth Anette; des Hausbesihers J. Pedus Tochter

, Mart) Rosalie Mathilde; des S. Pock Sohn JohannesHermannx des J. Pallon Tochter Aneite Rosalie- des J«Tntt Tochter Anna Marie Elisabeihz des M. Albd Toch-Iek AUMI AND!- P·kv cla mir t: Gerbergesell EduardGUstAV KTUSW »Mit JUlie Nialkusz der Manrer sCarlAntonSubert unt Lena Kuvivr Gestok lieu; vikWitt-e:.i:.eksi:,k:-x:ii;x..i0 Je! s— Sie«

tll o d i e n l i ti e.
Babette Kr oe her, geb. Kaufmann, 1- am 29.

Mai in Moskau. -

Dim. Stadtwraker Wilhelm Heinrich Jenseit,s· am 28. Aprilszu Ri»ga. .

OberstssLienteiiant Alexander v. Ja tzjkows ky,48 J. alt, -f- am 29. Mai zu Riga.»
Anna Emanueh 20 J. alt, -1- am 28. Mai zuRiga. — « »«

Elsa Anna Melanie R eh m an n, 1112 J. alt, 1-am 29. Mai zu Rigcn
—

» lllcnctiksloit
Gtodnty 31. Mai. Das vorgestern hier ausge-brvchene Feuer. hat zwei« Drittel der Stadt zerstört.An de»r»Polewoi-, Gorochowoi-, Koloschanskoiz Pa-latskoi-, »Kupetscheskot-, Sobornoi- und Gorodnis

tfchanskokStraße ist fast kein Hans übrig geblieben.
« Berti-an. Juni (30. Mai) Wie die ,,Nst.-Z.«

meidet, ist«-es nicht unioahrfcheinlich, daß in Folge
des plötzlrch eingetretenen rauben Wetters die AbreiseVII Ktlllekss nach f Emsxdie für Mitte des Monatsin Aussicht genommen war, iim einige Tage verscho-
ben werdenwirin .
, Wien, II. (1.) Juni. J» Anwesenheit des Reichs»
finanzministers Kallay nnd der Behörden, sowie un-
ter enthnsiastischer Theilnahme der Bevölkerung wurde

hffnte die neue EifenbahiisStrecke MostawMetkovich er-
ö net. · « .
· London, 13. (1.) Juni. Der »Times« wird un-
term 12. ans Shiro-gemeldet: Die neuesten Nach-
richten ans Suakin bringen keine Bestätigung -der «
von Reuter gebrachten Meldung, daß Kassala Ende
Mai cis-fallen sei. Kassala capitulirte noch nicht. «

Basis, 12. Juni (31. Mai) Der Sitzung der«
mit der Prüfung der Berliner KongwActe beauftrag-
ten Coinmission wohnte der Minister Freyciiiet bei;
derselbe bob die Vortheile dieser-Arie hervor, welche
die französischen— KongwBesitzungen klar defiuire und·
dieselben vor etwaigen Begehrlichkeitisn anderer Mächte»
sicherstellh «. « « » »

Paris, 13. (1.) Juni. Jn der gestrigen Sitzung
der Commission »zur Prüfung der Berliner Confe-
renziActe erklärte Freycineh daß bezüglich Zanzibar
die Mächte ihre guten Dienste anbieten werden, um
die für den KongossStaat festaestellten Principien auch
für Zanzibar zur Geltung zu bringen, wobei jedoch
der Sultan unabhängiger Sonverän bleiben würde.
England und Frankreich hätten sicb seit lange ver-
pfltchteh die Unabhängigkeit desSUltans zu reiner-
tiren. Bei der gegenwärtigen Sachlaae werden Eng-
land nnd Frankreich sich jeder activen Rolle enthalten.

Wadriiy 13.. (1.). Juni. Gestern starben hier
zwei Personen an der Cholera.

. tlkklegrammk . «
der Nordiscben Telearapben-Agentur.

Mqrschaih Sonntag, Z. Juni. Jn letzter Nacht
wüthete in Lodz eine große Feuersbrnnst, welche;

mehre .Waaren-Magaziiie einäschertn Der Verlust
wird anfkmehr als 200,000 Rbl. gesättigt. "

Delikts, Sonntag, 14. (2.) Juni. Der Botschaf-
ter Graf Schnwalow überreichte heute-in feierlicher»
Andienz Sr- Maj. dem Kaiser Wilhelm seine Be·
glaubigun-a»sschreiben.

»
«

Prinz Friedrich Carl ist von einem Schlaganfalle
getroffen worden. " J «

Paris, Sonntag, 14. (2.) Juni. Gesterir hat
die hier tagende SnezcanahComniifsioii ihre Arbei-
ten beendigt.

SL Pktkksburfk Montag, Z. Juni. Gestern hat
in Susdah im Gouv. Wladimiy die feierliche Ent-
hüllung des auf dem Grabe des berühmten Vater-
landsvertheidigers, Fürsten Pofharski, erriehteten
Denkmals stattgefunden. Außer dem monumentaleu
tapelleuartigen Mansolenm auf dem Grabe selbst,
ist ein Sarkophag aus carrarischeni Marmor mit
entsprechender Jnschrift aufgeführt worden. «

London, Montag, 15. (3.) Juni. Der »Tiines«
wird aus Tientsiii gemeldet, es verlaute daselbst, die
Rassen hätten einen koreanischeii Hafen beugt.

Die. »Morning Post« erfährt, das TorysCabinet
werde die Unterhandlungen mit Rußland an dem
Punkte, wo sie von Granville gelassen, wieder ans»-
nehinen und die Grenzfrage nach dem von Gladstone
proponirten Lösnngsniodns friedlich abschließem

i illanrgbcriitiisz
Rigaer Börse, 3l. Mai— 1885.
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Der Herr sind. Fnedz Hlfgo S E E·

b c r g ist zur Strafe zeitweiliger Aus-
Weisung aus Dorpiit verurtheilt wor-
den.-

D Nat, den 27. Mai 1885.
« hRMkx E. v. nun.

Nr. 920. Secr: A. Bokownetxx
xmeci. Georg
A pp i n g und pharm. Nainn Kurz-
u os haben die Universität verlassen.

— Dorpah den 29. Mai 1885.
» Reiter: E. von Wahl.

Nr. 94«i. Seen: Llspsokownem
Der Herr· sind. pharm Eduard

Glo ck o w hat die Universität ver-
lassen.

Dorpat, den 30. Mai 1885.
Reetort E. v. Wahl» «

Nr. 9»57. Sen.- A. Bokow new.
Die Herren studd. theoL Eckiist

Schilliiig nimm. Victor Gro÷
be r g, Nicolai Waeb er und oec.
Pol. Theodor B u ck haben die Uni-
versität verlassen.

Don-at, den 1. Juni 1885.
F. d. Retter: Dragcndorfs

Nr.·987. A. Boten-new.
Auf Antrag der betreffenden Erben«

werden von dem Vogteigericht der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat ain Diens-
tag den 4. Juni c. und falls erfor-
derlich an den folgenden Tagen um
3 Uhr Nachmittags im Hofe des
BåckerHoffmantkschen Hauses,

« Kauf-Irr. Z, gegenüber dem Kauf-
hos, verschiedene Bibl-ei, Spiegel,
Uhren u. Ltsiithfchaftsgeråthe
sowie eine Båckereieinrichtitisg
meistbietlich gegeii Baarzahlung öffent-
iich verfteigert werden.

Don-at, Bogtei-Gericht, am 30.
Mai 1885.

Ad mandntamt
i Wirtin, Seer.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch

« bekaiint getaucht, daß dassallhier im
Z. Stadttheil sub Alt! 529 belegene,
dem Jaan Krieps gehörige Im·
mobil am 7. Juni c.- zum dritten
und letzten Mal zum öffentlichen
Ausbot gestellt werden soll, da in—-
nerhalb der achttägigen Frist 1025
der bisherigen Nteistbotsumme zuge-
boten worden sind. . .

Dorpah Rathhaus, am 28. Mai 1885.
Ad mandatum

Nr. 1178. Obersecr.: R. Stilluiarl
Alle Guts» Pastorats-, Gemeinde—-

·

und Stadt-Polizeien werden erfuchtk
diesorgfältigsienNachforfchungen
nach den drtlichen Abgabeu sRes
ftaiiteiyiwelche unverpaßt sind, zu

, veranstalten und selbige ims Ermittes
lungsfalle unter Wache anher zusens
den zu wollen. «» .

1. Wilhelm Bergmann
2.- dessen Bruder Karl .

3. dessen Bruder Johann
4. dessen Bruder R1idolph
Z. Tönnis Jurnas « -

6. dessen Sohn Michel -
7. Johann Jaama ·,

8. Karl Kübbarfexy Jürris Sohn
9. Jana Kriiiiy Michels Sohn

10. Tönnis Kriisiy Marris Sohn
11. Lawrenti Stepanow Kusnezow
U. dessen Sohn Jwau -
is. Wassili Jwanoiv Krendin
14. Nlaxiiii Kondratjetv
15. Jaan Kriis
is. dessen Sohn Jürri
it. Fkitz Kaki:
18. Karel Küddi
19. Mart Korknopel
20. Michel Leop, Peters Sohn
21. dessen Bruder K.rl «

22. Michel Laats
23. Korneil Lougametz
24. Jürri Oinas
25. Juhtiiirc Pniisepp, Pebos Sohn
26. Jakob Piitsep, Niichels Sohn
27. Michel Vaistik
28. Tönnis Sipp «

29. Thomas Sinimo · .

so. Jakob Tamm, Jaaus Sohn «

31. Johann Uik .- .

32. dessen Bruder Karl
33. Johann Wolinar.
iA d r e ss e: Gemeinde Kawast im Dorpab
schen Kreise und Dorpaklchen Kirchspieleh

- Kawash am 2«8. Mai 1885.
F. d. Gemeindealtestem Oh.

Nr. 507. Gemeindelchteibeu L im b er g.

Eine Wirilnn
welchesgut zu kochen versteht, Muse!
sofort; eine Anstellung in sohloss-F’e11in.

Neue Dötvttcde Sestos-g.Æ läs- 1885.
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Illeue Illiirptsclje Beitunktfchcint täglich,
Ausgenommen Svmv u. bobe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Exvedition ist von 8 Uhr Mvkgms
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvtt

1—3 Uhr Mittags, gkössnkks
Spsxcchst d. Retaction v. 9-U Vom!-

Preis in Dstpnt
jährlich 7 Mal. S» halbjähtlichs Nbl
50Nov» vietteljäbtlich 2Abt, mvuatlick

80 Koxu
Nach auswütts:

jähktich 7 Nu. 50 keep» hats-i. 4 Nu»
viettelj. 2 Nu. 25 sey.

A uu I h m c d et JU f ck U k c VII U· Ubs VvtmittagQ Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bkt dkectktaliger Jnsettion d 5 Kop. Durch die Ppst

kiugehende JUIMM Mkklchtett b Kvp- (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

auf die »Neue Dörptlche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomsnen

ilnskr tllomptmr und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: ·

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

« Inhalt. -
Pplitischer Tage-betteln.
Inland. Dorf-at: Regeln für die Aufnahme von Stu-

direnden in den russischen Universitäteru Landrvirthfchaftliche
Berichte. Promotionem St. Peter-barg: Die russische
Presse über die englische Ministerkrifa Preisertheilung Ju-
bilaum der Rechtsschulr. Prinz Oscar v. Schweden. Aus·
wanderung ans Finnland Krvnsta di: Strandung der
Psltlittfktgdtte -Krernl«. G rodnos Vom Bunde.

Reueste Post. Telegrammr. Locales. Han-
dels« u. Börsen·Nachrichten.

Fseailletorm Eine Scene aus dem Englischen Unterhausr.
Literarisches Mannigfaltigem
.-.—-,..».—.--—.—- « « :

politischer Tages-vertan.
Dei( 4. (16.) Juni 1885.

Derzeit beschäftigt, wie die«Nat.-Z. meidet, die
Unfallversicherung das Deutsche Reichsantt
des Innern ganz besonders; diese Aufgabe ist es,
welche die neuerdings erfolgte Berufung weiterer
Arbeitskräfte in dieses Ressort nothwendig gemacht
hat und noch weitere Berusungeti nothwendig · ma-
chen wird. Es haben sich bei der praktischen An-
wendung des Gefetzes so viel Mängel herausgestellh
daß man, wenn rnan auf eine ersprießliche Wirksam-
keit des Gesetzes rechnen will, keine Zeit verlieren
darf, um dieseMängel abzustellem Es wird des-
halb eine Novelle vorbereitet, die dem Reichstage
in der nächsten Session vorgelegt werden soll. Au·

·ßerdern wird ein -nener Gescskentwiirs vorbereitet,
welcher die Utifallverfichertitrg auf die Arbeiter in
der Land« und Forstwirthschaft ausdehnen soll und
zu welchem der Reichsregierukig Material durch die
Berathungen geboten wird, die in der Unfallversi-
cherurrgsäsotnniission des Reichstages in der legten
Session stattgefunden. Wenn gemeldet worden, daß
es in der Absicht der Reichsregierung liege, die Un-
fallversichernng speciell auf die Personen auszudeh-
neu, welche indenrBetriebe derSeeschiffsahrt be-
schäftigt sind, so wird diese Mittheilung als anrich-
tig bezeichnet. Das Bedürfnis ist hier zum Theil
schon in dem treneren Gesetzq welches die Unfall-
Versicherung aus die tm Verkehrswesen beschäftigten
Arbeiter ausdehnt, zum Theil aber durch die allgei

gi e n i l l r l o n.
Eine Seeue ans dem Englischen Unterhansr.

London, l0.JUl1i85.
Die »Was! Mal! Gazette« veröffentlicht in ihrer

Ausgabe vom DinstagsAbend eine lebendige S chil-
derung der entscheidenden Unterhauss
Sitzung , in welcher das Cabinet Gladstone fiel,
welcher wir Folgendes entnehmen:

Die wilde, tolle, befremdende Seene, mit welcher
zwischen 1 und 2 Uhr Morgens die Sitzung endigte,
wurde in sehr trivialer und gewöhnlicher Weise ein—-
geleitet. Die Atmosphäre war schwül, die Debatte
geradezu einsehläfernd Niemand ahnte, was kommen
würde; selbst die Berichterstatter der Londoner Zei-
tungen und die Correspondenten waren in geringer
Anzahl erschienen; Gladstone sah blaß und übermü-
det aus; ek ist seit längerer Zeit gewohnt, früher zu
Bett zu gehen. Als er sich erhob, um zu sprechem
erwartete man einen Lüclenbüßeiz eine lahme Rede
pro terms, aber zusehends erwärmte er sich und hielt
eine seiner besten Reden. Er zeigte jenes außeror-
dentlich lebhafte Mienenspieh das ihm iu denjenigen
»Wir-muten, wo er sich ganz wohl und behaglich, ge-
Wlssetmaßen in einer übermüthigen Stimmung befin-
VID Okstv ist— Nase und Augenbrauen sind dann in
VI« Höh« setvgen nnd ein Lächeln der Geringschä-
IUIIS Übskzksbt fein ganzes Antlih Er machte manch-
MCX sitt« Psush wenn von den Plagen, wo Lord
Ranvolpb Cbutchiri usw Mk. Ashmeav Vaknett sie-u,
ein Flüstskv tm sein Ohr drang; offenbar hoffte er
irgend eine Aeußernng zn erhaschen, auf welcher er
den Urheber mit kräftigem Lanzenstoße festnageln
konnte, wie das seine Art, wem; pk ppxzkksszjch di;
ponirt ist.

Aber er wartete vergebens; nur zwei mal wurde

Zwanzigster Jahrgang.

meinen Penfionsbeftimmiiungeii für die in der Ma-
rine &c. befchäftigten Perfoneri befriedigt. So weit
sich noch Lücken zeigen, follen dieselben durch die zu-
erft erwähnte Novelle ausgefüllt werden.

Wie die Nat-Z. zuverläisig erfahren hat, sind
alle Angaben über Schwierigkeiten, welche im Bun-
d e s r athe durch den Antrag Preußens in der b r a u n«
fchweigifchen Fr age entstanden wären, völlig
unbegründetz insbesondere ist die Behauptung, daß
das fächsifche Ministerium befchlossen hätte, die.Stim-
men Sachfens gegen den Antrag abzugeben, haltlos.
Die Andeutungety wonach im Bundesrathe eine Par-
tei für den Herzog von Enmberland vorhanden fein
follte, fcheinen von den Parteigängern des Letzteren
lediglich erunden zu fein. Es besteht nicht der ge«
ringfte Zweifel an der Annahme des Antrages mit
allen, oder doch gegen einige wenige Stimmen.

Die clericale, in Braunsberg erfcheineiide »Er-n-
ländifche Zeitung« schreibt, daß der Bischof von
Ermla nd, Dr. Philipp Krementz, geglaubt hatte,
Alles aufbieten zu müsseiy um eine, namentlich jetzt
,,fo fchwere und verantwortungsreichezBürde«, wie
das Erzbisthum Köln abzulehnen. Wiederholt
habe er zu Freunden und Bekannten nah und fern
sich offen darüber ausgesprochen, wie er »den Heil.
Vater wieder und wieder gebeten habe, mit Rückficht
auf fein fchon vorgerücktes Alter und feine öfters
fchwaukende Gefundheit von feiner Person Abstand
zu nehmen bei der Befetzung eines Sprengels, der
fünf mal fo groß und fehwierig fei, wie der ermlän-
difche, von dem er nur mit dem größten Schmerze
fcheiden könne«. Alle diefe wiederholten Bitten und
Porstellungen hätten indeß bis jetzt nicht vermocht,
den Papst zu einer Aendernng feines Enifchluffes zu
bewegen. Noch ·im Laufe diefes Monats
folle die Ernennung des Bifchofs von Ermland für
den Stuhl von Köln erfolgen. Vor mehr als 17
Jahren kam Dr. Krementz aus Koblenz als Bischof
nach dein Ermlanda -

. Nach tMittheilungen ans Kifsitigen ist das— Bei—-
finden des Reichskanzlers ein fehr befriedig n-
des. Die Frau Fürstin Bismarck hat sich ebenfalls
nach Kifsingeii begeben.

Die ,,Vofsifche Zeitung« befchäftigt sich eingehend
mit deinCdnflict zwifchen Deutschland
u n d Z anzib a r und empfiehlt den Blättern, welche
an englifche Jntriguen hierbei glauben, in Hamburg
Erkundigungen einzuziehen: die Hanfeaten hätten
dort feit mehr als 30 Jahren festen Fuß gefaßt, der
wichtigfte Exportartikeh Elfenbeim gehe von Zanzii
bar zumeist nach Hamburg und im Laufe der letzten
Jahre fei der Einfluß Deutschlands auf Zanzibar
im Wachfen gewesen; der Sultan habe sieh stets
freucidlich den Deutschen bewiefen und die Vertreter

ihm die gewünschte Gelegenheit gegeben, das eine
Mal, als Mk. W. H. Q’Sullivan, ein-e der großen
Whisky-Autoritäten, einen Zwischenrus einwars, und
dann, als Lord Randolph Churchill ein Wort über
Zucker flüstertr. Zwischen Mr. Gladstone ·und Mr.
O’Sullivan kam es indessen nur zum Austausch ei-
niger scherzhaster Aeußerungem während sich Lord
Randolph Ehurchill einen seiner schärfsten Hiebe zu-
zog. Mr. Gladstone sprach von der unpatriotischen
Haltung der Opponentem welche das-Budget antaste-
ten« in einer Zeit, da das Vaterland so großen
Schwierigkeiten unmittelbar gegenüberstehe, und Lord
Randolph Churchill ins Gesicht blickend und mit aus-
gestrecktem Finger ans ihn zeigend, sprach er mit je-
nem oben skizzirten eigenthümlichen Gesichtsausdrucke
von einer Opposition, welche sich ein mal als conser-
vativ und dann wieder als TorhsDemokratie bezeichne
Lord Randolph Ehurchill nahm seinen Hut ab und
verbeugte sich, die Anspielung mit ironischeni Danke
annehmend. Mit Einem Worte, Mr. Gladsione un-
terhielt sich prächtig und das Haus hatte seine Freude
an ihm; als er sich niedersehth konnte man sehen,
wie Mr. Ehilders ihm die schönsten Complimente
machte, während das strahleude Gesicht Mr. Cham-
berlain’s, als er aus seinen alten Chef blickte, wie
derselbe spielend die Argumente der Tories hinweg-
fegte, ein noch deutlicherer Beweis der enormen Wir-
kung des Redners war.

Noch zeigte das Haus leine Aufregung und die
Zählung sührte nicht zu jenem Gedränge unter den
Thüren, welches gewöhnlich ist, wenn das Resultat
unsicher erscheint. Die verschiedenen Parteien ergos-
sen sich ruhig und ein wenig langsam in die Vor-
räume, die Parnelliten wie gewöhnlich im Gefolge
der conservativen Opposition. Auch unter den Con-
servativen selbst zeigte fich gar keine Erregung; Nie-
mand erwartete eine Niederlage der Regierung. Erst
als die Scheidung der beiden Seiten ihrem Ende sich

der großen Deutschen Geschäftshäuser in Zanzibar
Vskkehren ganz freundschaftlich mit dem Sultatr Die
,,Voss. Z.« erzählt dann kurz die Entführung der
Schwester des Sultans durch einen jungen Hambur-
ger und "meint, der Sultansei ein ganz intelligenter
Mann, der nicht daran denke, durch englische Auf·
hetznngeti seine seit Jahren gegen Deutschland bethäs
tigte Gesinnung zu ändern. Es sei aber ein Unter-
schied zwischen Deutschland nnd der Ost-Afrikanischen
Gesellschaftz es sei zu bedauern, daß in Hamburg
nicht anch ein OstsAfrikanisches Syndicat gebildet wor-
den sei. Es wäre sicher im Stande gewesen, die
Regierung über die Bedürfnisse des Handels in Osts
Afrika aufzuklären. Die Hamburger Kaufleute haben
es verstanden, auf Zanzibar sesten Fuß zu fassen,und
dort ist ohne Zweifel die richtige Etappe, zur weite-
ren Erschließmig der Handelswege ins Jnnere des
Festlandes einzudringen. Damit soll an sich Nichts
gegen die Berechtigurig des Wunsches gesagt werden,
für Deutschland einen zollfreien Hasen an der Oft-
küste zu gewinnen. » Der Sultan von Zanzibar, der
sowohl auf der Jnselals auch an der Küste des
Festlandes vom l0- Grad südlicher Breite bis zum L.
Grade nördlicher Breite Zölle erhebt, lebt fast aus-
schließlichvon diesen Zöllen, welche er für einen Be-
trag von circa zwei Niiliioiieii Mark verpachtet hat.
Kenner der Verhältnisse behaupten, daß Deutschland
ans dem Berhandlnngswege im Grunde Alles erhal-
ten könne, vorausgesetzt, daß es bezahla Allerdings
die Hamburger Geschäfte, welche in Zanzibar seit
niehr als, Z0»Jahren vertreten find und sich, gestützt
auf eigene Kraft uud Jntelligeiiz gegen jede Frem-
deneoncurrenz habenbehaupten können und sich in
Ost-Afrika als die wahren Culturträger Deutschlands
bewiesen haben, als die, Deutsche Flagge noch tiicht
an fremden Küsten und auf fremden Meeren wehte,
sie haben den Hafen am Festlande entbehren können,
aber das neue ostmfrikarrische Unternehmen kann es
ja offenbar nicht. Die ,,Voss. Z.« hofft, daß diese

zVerlzsjältnsisse berücksichtigt mid nicht Schritte unter-
nommen werden, wobei die nationale Bilanz des
Deutschen Reiches ein sehr schlechtes Geschäft ma-
cheu würde.

Das Ergebniß derReichsraths-Wah-
len in Oesterreich ist, daß die Linse 24 Niandate
verloren und 9 gewonnen, also um 15· Sitze ge-
schwächt ist. Die Schwächnng bedeutet keineswegs
eine entsprechende Stärkung der Regiernngsparteiz
denn die den Liberalen in Wien entgangenen vier
Mandate, sowie einige andere sind durchaus nicht
Anhängern des ShstemsTaaffe in die Hände gefal-
len. Die Regierungspartei ist so buntscheckig wie
niögiich nnd wird hauptsächlich zusammengehalten
durch ihren Haß gegen das Dentscbthnmz sie besteht

näherte, begann bei den Tories eine Ahnung des
wirklichen Sachverhalts aufzudämmerw Mit einem
Mal entstand eine ungewöhnliche, wilde Bewegung.
Besonders leidenschaftlich zeigte sich Lord Randolph
Churchill Man hatte bemerkt, daß derStrocn aus der
,,Regierungs-Thür« dünner und dünner wurde, wäh-
rend auf der Oppositionsseite noch hohe Fluthwelle
herrschte, Jeder neu herzutretende Tory wurde fast
zerrissen, bis er die Frage nach seiner Nummer be-
antwortet hatte. Man hörte heiseres Flüstem unge-
stümes Fragen, leisen, fast ängstlichen Jubel. Noch
konnte die Freude ja als verfrüht sich herausstellen.
Endlich wuchs die Hoffnung fast zur Gewißheit.
Lord Kensington begab sich von dem Vorraume der
Negierungsseite zum Tisch des Präses und theilte
dem Clerc dieZahl mit. Das war entscheidend, denn
es zeigte sich, daß die Zahl der Gouvernementalen
erschöpft war, während auf dieser Seite des Hauses
immer noch Conservative hereintamem

Man erfuhr nun, daß die Zahl der Liberalen 252
betrug, unddie große Frage war, ob die Eonservm
tiven diese geschlagen hätten. Bald erfuhr man, daß
252 die Minorität war, und damit waren die Schleu-sen geöffnet. Lord R. Churchill war der Anführer
des neu entstehenden Lärms. Er riß seinen Hut
herunter und schwenkte ihn wie verrückt; dann sprang

set AUf feine« Sitz und fuhr fort, den Hut zu fchwen-
km. Einige jüngere Tories in seiner Nähe ahmten
fein wahnsinniges Gebahren nach. Die Parnelliten
schwiegen zunächst. Aber als das Ergebniß consiatirt
wurde« brachen sie in wildes Triumphgefchrei aus.
Jht Führer, der mehr Selbstbeherrschung hat, stimmte
nicht ein, aber feinblaßes Gesicht wurde noch blaßer
und es lag ein vergnügtes Lächeln darauf. Inmit-
ten dieses wahnsinnigen Tumults —- einer der wilde—-
sten, der jemals im Unterhaufe vorgekommen —- ver-
harrte Mr. Gladstone äußerlich unberührt, ohne dar-
auf zu achten, selbst ohne darauf zu hören. Er saß

sbsnnements und Jnfetate vermitteln: in Rigas h. Laugen-is
Annoncen-Bureau; in Fellim E· J. KakowV Buchhandlung; in Werte: It«
Vielrosss Bnchhandi.z in Wall: M. Rudolf» Bnchbandlz in Revol- Bucht-«
v. Kluge s: Ströhmz in St. Peteröburw N. Mathisseky Kasansche Brücke M U.

aus Polen, Czechem Clericalem Slpvekkkkz Dk41m«ti-
nern u. s. w. — Das Niiuisterium des Jnnern hat
im Einvernehmen mit « den Ministeriecr der Justis
und des Cultus die Eingaben betreffend die L ei-
chenv erbrennung, selbst die sacultaiive«, als
nicht zulässig zurückgewiesem Zur Begründung wird
nur das im großen Publicum gegen die Leiclsenvers
brennung herrschende Vorurtheil angeführt.

Die »Råpublique franeaise« begrüßt mit- Ge-
nugthuung das Gesetz über die Abst i mm u n g n ach
Depar tementslisten beiden französischen Depa-
tirtenwahlen in Franks-seh, das nunmehr von
der Kammer nach der Fassung des. Senats ange-
nommen worden, und·bemerkt: »Am s. Juni wa-
ren es genau vier Jahre, daß Garnbetta am Listen-
scrutinium scheitert« Diese Niederlage, die damals
von de.n Gambeitisten als ,,eine Niederlage sür die
Republik und die Demokratie« ausgegeben wurde, ist
jetzt nach vierjährigem Ringen gut gemacht worden
und es gilt jetzt, mit der nach diesem Wahlmodus
gewählten Kammer »das viele Unkraut auszujätem
das auf dem Felde des allgemeinen Stimmrechts aus-
geschossen ist«. Zugleich wiederholt die ,,R6picblique«
ihren alten Sah, daß jetzt den Gegnern der Natio-
nalsouveränetät das Handwerk gelegt und der Reac-
tion die Hauptschlacht geliefert werden uiüsse..,,Vol-
taire« meint, die Demokraiie habe jeyt ihr eigenes
Schicksal in Händen, und wenn fortan eine schlechte
Kautmer zu Stande käme, so sei sie daran schuld.
Wenige-r erwartet das ,,Journal des Dädals« von
der Listenabstininiung, und allerdings wird es schwer
werden, Einmüthigkeit in die Listen zu bringen; denn
wenn Namen von allerlei Richtungen in dieselben
eindringen, wird die Kammer buntscheckig bleiben,
wie bisher. Im »Sidcle« wird Brisson als der:
Sieger gefeiert, als der praktische Staatsmanm der
durchgesetzt hat, was Gambetia nicht durchzusehen
vermochte. Jn der ,,Justice« zeigtClöcnenceau Pris-
son als den richtigen Nachfolger Ferry’s: Ozrisson
habe im Senat erklärt, die Deputirtenkammer werde
sich keine Abänderung im Listenscrutinium gefallen
lassen, während er jeht die Kammer geradezu ausge-
sordert habe, die· Abänderungen, die der Senat tros-
Brisson vorgenommen, gut zu heißen, der Senat
werde in Zukunft auf Brissoms Erklärungen Nichts
Mehr geben. « ,,Rappel« bedauert gleichfalls die Dop-
pelzüngigkeit Brisson’s, der im Senat so und in der
Deputirtenkammer anders rede, also kein- Mann von
eigener Ueberzeugung sei.

Der Friedensvertrag zwischensranks
r eirh u nd Chin a ist tiunmehywie bereits teles
graphisch gemeldet, endgiltig uuterzeichnei. Die Mit«
theilungeiy welche der sranzbsische Minister des Aus-
wärtigen Freheinet in der Deputirtenkammey sowie

auf seinem gewöhnlichen Blase, mit der Depesche an
die Königin in dem Porteseuille aus feinen Knien,
dem Anscheine nach mit ungestörter Schnelligkeit den
Bericht über seine Niederlage niederschreibend Er
blickte nicht ein einziges Mal auf.

Endlich wurde das Ergebnis; vfficiell verkündet.
Darauf neuer, wilder Bravorufz und dann die schwere,
unverständliche Stimme Sir Erskine'Mah’s, welche
das Haus von dem leidenschaftlichenDrama wieder
zu den Geschäften der Tagesordnung rief. Aber der
Cvntrast war zu möglich. Von allen Seiten wurde
laut protestirt und es war klar, daß man dem Ca-
binet nicht gestatten würde, ohne das Eingeständniß
seiner Niederlage zu entkommen. Mr. Gladstone
erhob« sich. Er hatte seine Depesche an die Königin
und sein Portefeuille in der« Hand, sein Gesicht war
ruhig, ein wenig traurig und müde. Es entstand
ein Ausbruch des Enthusiasmus seiner Anhänger,
der durch lautes Triumphgeschrei von der anderen
Seite erwiedert wurde; dieser stürmische Lärm dauerte
mehre Minuten. Mr. Gladstone stand inmitten
desselben ruhig da. Er blickte aus seine Depeschy
und als der Tumult am Lautesten war, that» er, als
mache er hie und da den Punkt auf ein i. Eine
Zeit lang schien es, als würde er sich niedersetzen
müssen, ohne zuWorte gekommen zu sein. Aber
endlich gelangte er dazu, die Vertagung des Hauses
zu beantragen. Dann neue Cheers von beiden
Seiten, und das Haus begann sich zu leeren. Dann
aber kam der eindruclsvollste Moment. Das Hauswar halb leer; Mr. Gladstone und Lord RichardGrosvenor sprachen mit einander. Lord Richard,
als der erste liberale Einpeitschey hatte offenbar die
Hauptverantwoktlichkeit für das Unglück. Zwischenihm und Mr. Gladstone besteht, wie bekannt, eine
intime Freundschaft. Der Premierminister schüttelte
feinem treuen Freunde nnd Anhänger» die Hand. Je-der, der die kleine Scene sah, war davon. gerührt
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im Senat-e III-TO«- MTMUI HAVE» VI? « Von» dfm
Uzznkkg dks General-Confnlates m Shaughar eine

DWYNK spwxkdku Wartlauts erhalten habe: »Unser
hkvpllmächtigter Minister in Tienlsin meidet, daß: der
FkitedeniBvertrag, hieutiz S. Juni, uar 4 Uhr unter-

Jeickbuet wttrderp ist«« Dspfkk VETHIS stimkat i« THE«
wesentlicher« Punkten mit den Lzräliminsrrieu von: 4:.
Aplsril d. J. überein, deren erster Artikel bestimmt,
Mk· China: sieh« bereit» erklärt, die zu Tientsin am
II. Mai« Isssk ndgefchlxossene Couventioir zu ratifieii
tm, während Frsankeeich seinerseits« erklärt, daė es
kein sandte-ed site! wixe die volle und ganze Ausfüh-
rung dieses Vertrages verfolgc Der feine: Zeit
des-at Eurvetteiksaxritäsn Faurnier in Tieutlicn unter-
zeichnete Vertrag, der späte: von der chinefischeu Re-
gierung nicht als« reeiptsverbindlieh anserkaetnt Winde,
bildet also die Substauz des endgiltigea Friedens-
dcscumensieå, welched den Ida-mittlern lienensiichft zur Ge-
uebmiausasgk uuterbreitet werden DE. Freycinet fügt:
deshalb« ins den Erklrirunsgertk welche er im Psarbus
tue-nie machte, hinzu, das; die franzößjckie Regierung
stGs den. jener: Grundlage nicht entfernen konnte, daß
sie. sieh: aber bemüht habe, im JniereM Frankreichs
einzelne Bestimmung-en- zu derbe-Herin- Die »Agensce
Heraus« bestätigt. zagt-NO; daß China endgiltig auf

palziiifchen Beziehungen zu Anna-Ja Verzicht leMe
uind sämmtliche .Cpask«qu:cnzeu» des durch Frautreich
eingerichtet-en Prvteetoriutes anerkennen Obgleich die.
fzranzisssifape Regierung einen beträchtlichen This-il "der

befindlich-u Streitkräfte «zuråckberukt, darf
das-G« aikrseuoanilien werden, daß dieselbe, durch frühere«
Irrfahrt-nigra- belehrtz gewisse Vorsithtsmlakßlregetn nicht
ankern Acht lassen« wird, zumal da dorten HSQIVUZUI
Flagyent bisher keineswegs rabgerüstet zu haben
HEXE-IMM-

Für 1886 kalt in Bselgien ein— von. der nationa-
len: zkutbulisielpea Maria-tu eiuzubserufendet »große«.- k athds
lischser Gang» ßr abgehalten werden. Auf dik-
Iene Lange-es;- rfdtlen nicht nur« die« Anhänger: der
Wien, sondern« auichs die Vertreter: aller katholischen
Werke» »Du« einer Hemeinfaursen Atti-an Ziegen die« Frei-s.
muntere-i« erscheinen und Hain engjsten Unschtusse ge-
bnaehlt werden. Die. Untat! bat bereits« dem— Paplste
hie-spare Kenntniß gegeben. — Seit einiger Zeit er-
scheint der »Mir-nettes» du Crit-Hatt, der das. gsanze
Zungen-Werk auf das Heftigste »aus-reift und dessen Ar-
tikel diesMitarbeiterjajaifi früherer: strenges-Meutrer ver-
rathen. Die. list-e Nummer brachte an ider SpVe
unter der Ueberjschrilft »die Kongp-Cilvililiati.an« seine
Libbildsnusz welche das Durchpeitieljeu der »Kosnga-Ne-
gen: mit dei Hippapotauruspeitjkehszn wie jalche auf
alten— Statius-neu der Asssoeiiatian eingeführt M, dlureh
den ,,Ftiedeusrichter« darstellt.

«« Ueber die Lage der Dir-me tatf Kretas wird« der
»Wind) Neues« aus Varus von! 7. d. gemeldet:

Die» Niaehrichtien aut- Kreta lauten fvrtgefeyt ernst.Biektürkisrhen Delegirteu haben diePforte telegraphsifch
erfinlxgxy die dlbtsernlfuns des igri-e»ichsif.chea. Carus-als zu«
verdaut-rissen, da er die Oaupitriebfeder der Igitatipn
Ieisp In Fxvslpge TdeHen die. Pforte bei der igrielchlsscheu

die Eutfernuny des Tonlsuis verlangt. So:
bald die Naiibakicht Inn der Erneust-errang Salve-As Petri-as
inKreta anlangte ». traten die "e:putirten zusamt-en

nahmen seine Rejiatution an, diese Erst-ensuring
nicht san-zuerkennen- Von! dieser Entscheidung« festen
H« Elle » ausswiirtisgen Euusjnln in Kenntniß. Ja«
Justiz-been waren Befehle ertheilt »in-Eben, die Ttuplpen

auf der Insel zu roueeutriren , uut Sud-is« Paschsr
bei feiner Ankunft zu fchützenz und der Befehlshader
wurde. angewiesen, darauf zu bestehen, daß ihn« ein
gehöriger Empfang zu Theil werde. Am Donnerstag
langte Genus. Pisfslfcc uns, und während er oou den
Trudpen empfangen owns-d, krut die Nutiouirlverfumms
lang. zusammen, um gegen feine Ernennung Pkotest
eiuzkulegetu Wie. in »Corcfiuutiuovel verluuteh erließ
sie Iuch einen Aufruf zu derkWasseu und stellte eine
provisorische Regierung her. Jkh gebe diese Noch-
kjchh wie ste mir aus einer gewöhnlich gut unter-
kikkztktku rgkiechifcheu Quelle 3ugehl, halt: aber keine
Mittel, deren Genauigkeit zu prüfen. Der neue
Glouuerueur wurde ussilx dem« Rufe »Als-der mit Su-
VHSIC begrüßt, während auf die Mächte, welche die
lkretseufer lrefseljäht hierher« , dsiele Hochs isrusgebrluiolzt
wurden; Vor den Wohnungen der Consulu wurden
Kuudgebsuuseu derer-erkaltet. Die R-at1iouiuldserfumur-
luug nahm Beschlüsse an, worin sämmtliche Beamten
zur« Nledrrleguug ihrer Traute: usufziefordsert werden.
Mehre Legutioueu in Coustantinopel haben ihre Eva»
fulu teliegrsupdifch ers-geht

, flieh jede: Eimulfsnlruug
zwifchueu der Bevölkerung und der Regierung zu ent-
hulteu. Dr: turklsfiche Regierung hul Befehle serthelllf,
SchiHe und Truppen zum Aufl-rathe auch der Insel
iu Bereitfehaft zu sehen-«.

Sang« und klang-los und, allen( Anscheine nach,
auch pluuiloss vollzieht fiel; der Rückiuq der tug-

Akswei III— dem Indus. Vou einem
tiefer: Gefild-le der Befilzämuug find fichilich die
fapfereu Regina-eurer uotu Soldat-en bei-S hin-auf zur:
Caurus-andeuten erfüllt ob des åußerst miihevolleu und
dennoch so rulpmloseu Feldes-gies- Dem Oderstcoms
maudkreudeu General; Wolfelw selbst merkt man,
uiuueuvbtet der Zurückholtuuq , die er sichs dfllschiges
Iuäk auferlegen muß, un, daß er sich durchu die Bock«
fu«-Einige der »en»»g«llfcheu Politik lu- kfeiner Ehre gekränkt
fühlt. Noth heute hat er keine ofsicielle Veräändbs
rguug all-er feine« künftige Bestiuuuuug Mit ruhiger
Siegel-sing erwartet er den schon so muuchen verdienst-
"I«olIlen. seugliirlxeu Offlejer surjilleu in der Erfüllung
feiner· Aufgabe zugekommen Befehl, uach der Haupt«
Erdl- zuräckzuliehrerik Mitllerweilie defchräukt er fwich
auf die genaue Ausführung der Befehle des Kriegs-
umteh urdpgeu driiefelbeu neu-eh» feinem bessereu Wljfeu
nicht zusagen. Also eine »Ist-Ihre Gruufaackeit erwies
Iiislzps der Befehl; des wegwarf-es, die auf dem Trans-
poridumpfer »Ja-eins« im Hufen vor: Aliexuudtieu ein-
getroffen-en GrerrudiersgGuiurds und ScolkGuurds

disk auf Welt-as- uu Bord zu belassen. Von! M.
los-is W. Mai Pisistrat-achteten au UND« Meiner, einer un-
erträgliche-t Hike eusgesetzh in den Schiffsräuuiekk
Als die« Brander-Zahl fteklsig wuchs, erlaubte muss« ab»
wechkfelud seines-girrt Abtheilurcgesx fich ruuszufchslffety um
sich einig-e Stunden auf den Qui-ais zu arg-eher. Wei-rer durften: fix! fjch bei Ilreuger Strafe nicht eritfernerwk
Au! A. endlich wurden die gequälten Leute von ih-
reuspguuz uuslolfeu Leiden befreit. Mist Hhastlger Elle
marsrhirterx sie durch die Stadt, um ihr Sommerla-
Hier del Kumlrsh zu beziehen und dessere Luft einzu-
athumn Wirt» sieht, daß dieses: Full allein den Vor«
Wurf der Pluulofigkelr voll-auf resrytferliigt Es Ioird
ulss bestlmturt gemeldet, daß die englische Kriegsra-
Wlstuug rrlsckflwtljch de: Brust-Murg der neue» Grenze
uugseorduet habe, daß u! Assuuu nur zwei englische—
Brrtullllouses und i« Wudu Helfer und« Kot-could nur je
»ein euglifrhess Buialllou zu verbleiben haben. Wie

spjlche geringe Streitkräfte gegen einen zu deforgendcn
Angriff große: Anfrührerschnnren fich behnupien fol-
Ikn, ist eines jener! Gichseimnisfe , in deren
nur das enqlifrhe War Office befindet.

Inland
YOU, it· Juni. Der v,,Reqiernnig-Anzeiger« ver-

öffkntltcht in seiner neusten Nr. den ausführlichen
Wortlnnt der nenen Regeln für die« Studi-
renden der tnfsischenllnioerfitätern wie
dieselben auf Grund der Stninien vom IF. Angust
v. J. ausgearbeitet worden. Die in Rede stehenden
Regeln enthalten:

n) Bestimmungen üders die Aufnahme von Stu-
direnden in die Univers-Kisten; b) Bestincmnnngen über
die Zahlung der Collegiengeldeq c) Jnstrnrtionen
für« den Besuch der Colle-girrt; sei) Bestimmungen
übe: Stipendien und andere Geldunterstüynngetq
e) Bestitnrnsnngen über die »E—nrcerhinsfi nnd f) über
die Zninssung von freien Zieh-stern-

Wir begnügen uns damit, nur die unter a) serwähns
ten Bestininkungen über die Aufnahme
von Ssstudir enden wörtlich nnch der Uebertre-
gunn der Si. P. Z. in Rnchfoigendem wiederzugeben.

§; I In die Zieh! der Studirenlien werden junge
Leute aufgenommen , die ein in einetnGymnasium
des Ressostts des Miniiierinm der Volksnufklåruns
erworbenes Utiestni oder Reifezeugttiß vorstellen
Einver- (I-rt.. US der ISbntnienJ

U nat. I. Den: Minister« der Volksnnfklärnng ift
es freigestellh bei dsollständiger Uedereinstintmung des
Eurfns und der Exsamenfordernngen irgend einer Un«
stnli nsii den: Cnrsus und den Forderungen der be-
zeichneien Er) mnnsiien den von ihr nusgefieriigien
Attsestnten die Bedeutung von Reifezengnissen bei«
znmesssen Wann. zu Bei. IIBJ

An m. L. Verheirnihete werden nicht in die Zieh!
der »Sindirenden aufgenommen.

Z 2. Die Aufnahme findet ein Inn! im Jindre Statt,
vor den: M. August [Art. 117 der Statut-ein«)

s Z. Gefnche utn Aufnahme, unter Bezeichnung.
der gewählien Fnscniiät nnd Section sind an den
Netto: zurichten in der Zeit von! II. Juli bis san:
M. Ausguk

D» Bitjschkift jiud folgende Votum-rate, nebst
Eopisen auf einfnchenen Papier, deizuslegxetkt «

a) ein Gynknnsinksiitestni oder ein Reifezeusgs
ais, oder das Attest irgend ieiner anderer: mittleren.
Lehrnnjislz die »von! Minister der Ilsoslcsnusfklärung
in Bezug. nnf den Wurst-B der Gyntnnßen iglieichgse-
steil! wird; , « «

h) ei« gkhexigku Orte vieren-seist Tanne-innen,
«resp. wenn der Afpirnni kein Churist M, ein Geburtss-
Wiiin n

n) ein ssinndesszengniß either die Herkunft Hdes
Aspirnntety gehört er einen( stenerpßichtigen Stand«
an, so) muß er einen Entlassung-Gebein der betreffen-
den Corpnrntion oder Sonst-inne vorstellen;

, II) eine Besfcheiuisgung über die Einirngung in
eine Wehrpflirhiiistse —- und

M» zwei pizsnxcngrapipiifche Pnrirüids mir der ei-
genhändig-ne Unterjsckyrifi des Afpirnnien auf beiden
Werken.

«Tn in. I. Jn fremder Spszriiche abgefnßie Dorn-
nneniie niüssen niii einer gehörigen QÆ vidinutisrien
Ueberfehnng versehen sei.

An» In. S» Ilußerdenc hat der Ilspirant noch« sitz«
Zeugnis der örtlichen Polizei über nruskerhaftc säh»
rang beizubringen. Hiervon sind nur Person-en be»
steif, die ist Juni desselben Jahres das Gymqqkjuzj
oder eine ihm gieichgestellte Aastalt absolvirt hschqksp

An m. Z. Jat Fall, daß eines— der« Dominikus«
ganz fehlen oder sonskioie nicht gen-fegen sollte-«, sp-kaun, wofern hierdurch der« Ein-tritt in »die Musikg-
sität nicht: unmogiiehs gemacht: wird ,. der Bettes-»F,
in die Zieh! der Bindi-readers aufgenommen! »Es»
unter der Bei-Mantis, daß er binnen: Jahresfrist Ja»
Fehlende« vervollkättsdiigsez ividrisszierifaliss er. die« Uni-
versität verlassen maß. »

Z Cz. Der Uebertritt auo einer Universität in die.
andere ist nur zu Beginn— eines jeden Serckesters ge-
stattet. Biitscheristen hierüber: Iverden svout II.
bis zur: W. Ast-gabst nnd vom. W. December« bis
zum II. Januar entgegengenoukcnrene

s b. Jeder Studirende , der zu einer anderen
Universität Ebers-soeben wünscht, Hat dein» Reetor der
Universität, aus welcher« er III-dikt- eine Bittschrist
darüber einzureichetu Aus Grund dies-er Bittschrist
werden sämmtliche Fdoeumente des Bittstellers , mit
den Zeugnissen über Fortschritts: und Fähre-us, der
von ihn! bezeichneten Universität zugestellk Ja! Falle
vorläufig-er Zusiiuiaiuns dieser Universität, den Bitt-
steller seufze-nehmen, erhält derselbe ein Urlaubs-Zeugs
reif, welches er verpsslichiet iß, dein Rector der von:
ihm gewählten Universität sofort« nach seiner Auf-rast«
vorzustellen, zugleich mit« seiner von ihn: eigenhän-
dig unterschrieb-even Photographie; nach erfolgte:
endgiitiger Ausnahme desselbens geht dann das Urlaubs-
Zeugniß an diejenige Universität zurück, die es» aus«--
gestellt hat. Ja! Falle jedoch, daß dem bete; Stu-
diserendea die Ausnahme verweigert wird, kann pk

sich zum Terrain do Ablaufs seines Urlaubs stehe«
Universität juruckbegebeish « «

§ S. Die Frage über Aufnahme, eines
den einer sonder-en Universität wird von der« We»
versitätkVerwaltung entschieden särt 118 der« Sini-
tuOeUJ aus Grund der« von ider frei-deren Universiiäkskn
Obrigkeit ausgestellien Attestak über Fortschritte« und«
Ausführung desselben.

s 7. Der« ausgenourutene Siudirende ist vers-Fick-
iei, sofort nach Einxksabiiusirg der Collegienigeider und«
vor Besuch der Vorlesungen Ich dem Jnspekior vor«
zustellsety von welchem er erhält: a) einen
halisscheiry der nicht länger als aus· 1 Jahr lautet«-
und d) je ein Exemplar des StudireudenMe-gI-"emeuiio,
des Zehe-plans und der Forderungen , ioelchen die
Exaaiinynnden in den Prüfungbsoirtmissioeren zu- ge«
nie-gen haben. i .

s s· Rath Empfang des Qlusenihaltssrheineö nnd
des Reglemeuis hat der Riese-eingetretene, vor Bbsuch
der Vvriesungen der Jnsvection in vorgeschriebener
Form Meidunsg von den Vorlesstrngsen zu— machen,
welche er zu hören wünscht. Wenn die Annahme
von Meldung» zu diesen Vorieseuugeu noch nsichck ge-
schiogen ist, so macht die Jnspeetion aus den
sinds-in einen "V"er1uerc und reiourniri ibn dem Sko-
direnden, zur Vorweisung dem Orkan oder Frau!-
iiiiidssserreitsir und nachher aiuch den! ReniureiEer der
Unisversidiit bei Hinierlsegung "des Honor-Its zog: se-
sten der Verse-Waren. Hieraus hat der »Siudirende«

, den Meldes»khein, mir der Quiitunsg Eies« Reniusieiiskerses
Tiber Empfang der Hab-lustig, wiederum die-u suspen-
kor vorzustellen, Ivelcher ihm nunsntehrdie Eiuiriikcs

nnd interpretirte ihre offenbare Bedeutung: »Es ist
vergeben — leid« tvohliw »

» Mannigfaltigke- e
Alma d. Go ethe Die kaänzliche Aufhe-

bung des Währinger Ortssriedhoses drei Wien ist
nahe hevorstehend und für die Gxhncnienieg tserii hem-
tser Personen , die »auf dies-ein Fzrsiedhose rauhen, nnd
fiir die Beisehnng der sterbiichen Ueberreste derselbenans sanderen Friedhbsen wird theils von Familien-
angehhriaem theils von Seite der Wiener Contcnune
Sorge getragen. Auf den: Weispringrr Ortssfriedhose
ruht unter rtnderen »aueh eine Enttelin des Dichter«
siirstetn An: s. d. ANY. wurden die Ietzten Ueber-
reste des Fräulein Alma v. "Goethe, welche«
aen W. September is« irn U. Lediendjahre ans
dem Leben geschieden ist, Thon-sitt, Inn nach Weimar
gessiihrt nnd dort in der Woetbeschen Fianiiliengretst
beigeseht zu werden. Ihre Mutter war Anfangs der
Vierziger Jahre nach Wien übersiedelh um ihren äl-
testen Sohn die in Lieitszig begonnenen musikalisichien
Studien hier tortsetzen zu lassen. Die Exhumitung
der Leiche sand in aller Stille nnd in höchst einfacher:
Weise Statt. Um 9 Uhr wurden im Beisein des Vor:
standes der-Deutschen Botschasts-Can»rellei, Carl Wnchert
nnd des Landedsanitätsrathes für NiederbsterreiQ Dr.
Andreas Witlacih die masstoen Steindeckel der Dop-
pellgrnst gehoben. Inmitten der-seiden bemerkte man
den vollständig zetiallenen Hotzsarxp Nach Beseiti-
gung der Satgbestandtheile erblickte man das Gerippe
der frühzeitig Verstorbenen. Die goldislonden langen
Haare hingen ausgeldstvom Kopfe herab. IDaZ Ge-
rippe. welches need »ein gut schenken» weißen nein-e-
kteid umhüllte, wurde sag de: Gruft gehen« um, i«
einen beigestellten dnnkelbrann polirten Holzsara ge-
legt, wieilichet unmittelbar darauf derzinnt Und tsmkkj
in einen lichten Metallsarg gestellt Winde. Nachdem
über die Exhnnntirnna ern Protokoll aufgenommen
tvoridesn war, hoh matt· den xSarg in »einen einfachen
neigt-stellten ztoeisptinnigen Spukgeist, roelthek sich gin-
dald nach dein NordwestsBnhnhose in Bewegung jagte·
Wie· das »W. Fr. VII: ersahth hat seit einer Reihe
von Jahren der erst knltltoh verstorbene Wolfgang
o; Goethe tvie Ztiuheståtte seiner Schroestter »aktjåhriich
an deren Stekbetage bestrebt. Ja! vorigen Jahre weilte
er acht Taae in Wien nnd stand sieh während dieses

Ausenthaitn zwei mai aus idem Weilst-singe: Okidseieds
hose ein.

—— Gu stand v. Mo s e r tritt mit drei Not-Hä-
ten, Lustspieten mit Cipnrakteeeollem in die Winter-
snison ein. Ei: will, so haben die »Dcesd. sinkt-n«
erfahren, keine Sinstotinke und Possen mehr Residen-
Das eine Stiick heißt End, und Trug« und ist de-
rteits fertig. Es ist nun) dem Polnischen des Gen«sen Frieden. dein zutneiten arbeitet des: nstoduetiieer
Tdentetsedriisiisteller täglich; sein Titel ist »Der Bu-
reaukkntk Das dskitde endlich» dessen Ausarbeitung
de! Verfasser sisch vorbehalten den, soll den vorläufig;
Nichts vetratzhenden Namen ,,,Aifred«« bekommen.

. ·— Von! Cniis header Sprudel. Deut«
Caelsbndek Stadtrntd liegt derzeit ein Vorschlag zur:
Erwägung vor, wie die Cursreiquenz in Cnrliäbnd ges—-
hoben werden soll. Es; werden jährlich eitea 2 Mii-
lionen Flnschen Carisbadek Sprudel eersandix so daß
mnn annnenmen kann« daß uengesiätse Blistissxiii Perso-
nen die Cnrlsbttder Cur in ihrer Heimath gebrauchen,
Nun wird vorn-einspinnen, daß in Zukunft keine einzige:
Finsche mehr zur Veksendung gelangen solle. Die
Folgen davon weiten, wie die Ciarlsbader Sehlankbpse
trennen, einsnoti die: non den »Bsli,s0scili Personen, welehe
den Sprudel nicht zu Hause zu trinken bekommen,
würden 50,000 inilerdings nicht nnm Cukisbiad kom-
men. Aber liixtiiiill wiikden sicherlich die weltberühm-ten Thermen anssuchen und deshalb werde die jähr-
liche Cnrsteqn nz nni weninsiienß tin-Miit) Personen.stklgsth owns, per Kopf B II. süt Cuks und Musik-taxe gierectineh allein einen Betrag den Stint-Tit) Mark
ergeben ivvidssz ungecschtet der übrigen Einnahmen,w lche des: Bevoikecung zu Gute kämen. -— Die Herren«Cenidisatyet set-sinnen dnnuch den d« Existenz; pag» Fu.btiken tnnstltupet Mmetuitosässer eine überaus iibleMeinung Zu haben. «

»» —- E»»izn»e Gkznntise sittsame. »Ein deutscher Roman
U! Jksklzvilicher Uebetietzung isi eine so seltene Ek-WIIFIUUA »« Tit-Lin sit! tin-sondern derkeiichnet zu meidenverdient» Dtesmnl ist es der ,,«Gaulois«, der seinenLes-ern die Vetofsentlichung einer Uebektrnguny desWerken von Qssip Sehnt-in »Um Eine« snki Mein;
den m Dresden erschienen) nnzeigt Um die Neu-
gierde seiner Adonnenten zu reizen , deksichent der
sGauloisK daß diese: Roman, welches: die Sitten
de: östekteichischen Ariiiokratie schildert, von einer die-set Aeistoktntie annebörendsen zseanete name« ge-

fohrieisien worden nnd daß dad Pseudonym ,,Qsti·1d
SchubitW einer ,,erlianrtit»en Verfasserirki lautem« an—
Hunde) als Deckmantel diene. —- Wie man in Deutsch-
land vielleicht tot-ist, heißt ,,Qssi«p Intuition« im bitt-
gerlichen Leben Fräulein Kürschner und ist dieselbe
die Tochter« »eines Fabrikanten and Srnichotn bei Preis.

-— Auf dem Meiner. Ein Leipziger Male:
ffrhitdert eine Besteigung des Artus. Es war ein
herriichetz »aber dow sehr. heißer: Tag. Mian kant ge:
gen Llhend »auf dem Berge an, rastete in der soge-
nannten Casa Jngtetse nnd begann datdnach 3 Uhr
den Ausstieg zum Kraterkeget ,,«Der Mond war in:
untergehen begriffen, der neue Tag graute, Altes war
in ein oiolettes tlticht gehüllt. Die Miaulthierie litte-
ben zu Hause, das Iehte Stiick des Kratergipfels muß
rnan zu Fug ersteigen. Mitten in Sschneefeldern liegt
jeher noch Caia Ingtesy durch diese hindurch kommt
man in die ätiähe des Kratekkegetä Der Weg hinan
ist sehr anstrengend und erwirbt-nd, bei einer »Stei-
gnrrg von Grad fortwährend in dieser tosen vat-
canisrhen Ast-he zu matten, die stets unter den Füßen
nachrutfihh daß rnan nur ganz Iangsam dont Flecke
kommen kann, erfordert ichon einigermaßen festen
Willen, un: die lehre »Strecke nun ianich noch zur-int-
zutegen Eisige Lust umweht Einen fest, ab und zu
konnt-ten erstickende Dänipse nnd Gsase and der Atti-k-
dic bedeutende Luftverdiinnung inacht sich auch sehr
bemerkt-tat. Aber der Gedanke, noch eine halbe Stande,
nnd Du hast den hiiiohtsten Vulkan Europas 133113
Mira) erstiegen. spannt die Sehnen von Neuem an,
nnd vortniirts krieoht nnd schiebt man steh. Kurz nach
4 Uhr tvaren wir oben am Kraterrande angelangt.
Der eisige Wind nöthigt-e uns, bevor wir einen Blick
tu den nrsatersckoluno hineinwerfen konnten, uns in
die einigermaßen schützerrde Asche zu legen. Aber
roselch Gesicht! Wie. in einem sohautetnden Grabe.
Der ganze Gipfel schwankte und zitterte. Das Un-
heiinliikhe der Situation wurde noch erhöht« »Als M!
in den Kratteriohlnnd hinaus-schen. Fvttwstklttstidusk
Donner, starke Rand-Wolken brauften heraus, dazu
wieder das Getöse, als briiohe der gatiztHKkåtsk U!
steh zuianintsen ldazu ist die Iehtge Ftraterosfnung W«
nigstens 30 mal so groß als die des Vesuvspsp Da
stieg halb fünf Uhr tstutrroth irder dem Adrratrschen
Meere die Sonne auf, kein Ltaut kam von unseren
Lippen, nur das Krachen ikn Innern des Berges
untrrbrarh die seieriithe Stille. Jungfern! färbte sieh

die Gegend, mehr: nnd mehr senttviekelten sich die ein-
zelnen Länderstrichm Weit iiber das eigentliche: Fest-
land von Italien Æalabrienfs sieht tnan hinweg,
die Lipariseben Inseln und die rauschend-en Pyrami-
den des Strombett liegen tief unter Einem. Ganz
»Steine-it breitet fieb wie ein riesiges Relies zu den
Füssen ans. Es war ein selten klarer Morgen» selbst
Mialta konnten wir imOsten deutliclpjekkcnnewc

— Die Errirntu n g ein-ed S n- illers
Denkmals in Cbicago wird —- iv ichreibt
man der »Am. Ente-«« »aus der »Warte-asterisk« am
MichigecnsSee —- bald zur vollendeten Tbatsache ge·
worden sein. "Der riihrige ·Schwaben·Berein« da!
seit dein Jahre lsrsll die »Satnrnlnngen nrit solche:
Emiigleit betrieben. daß derselbe irn vorigen Hstbfk
bereiten den Bildhauer Pelnrgnd in Stuttgart
rnit dem Guß des Denkmals naeb desm Meiste: der
Niarbacher Statne beanstragen bannte. Die Ber-
tvaltnng des gsnaszarstigsen Winkeln-Partei TM III-i·
neigt, das; das Denkmal am sitdlieden Ende des gro-
ßen Blnmenpiarterrres bei dem »Gewiräsobsbänikkn W«
Aufstellung finde, und es» fehlt nnr non; die relatn
kleine, zur Erciihtnng des Sockels n. s. w. nötdlgk
Summe den law-U Doktors, die tanbl in inrger ZIII
aufgebracht sein wird, so days; miiglicher Weise» M
Ttenktnal bereits aen Geburt-Einige des Dichterstttklktl
seierlichst enthüllt werden dann.

—- Ein drolliges Vorkommnis« ntlchks
liirzlich in Stettin niasiirte , wird der »Stil«-Es—-
beriichteh Neben einem Straßenbabnwageiy de: IF«
Westend nnch der Stadt sank, lief ein Knabe II!
idbarsen Trade her, nnd trntzdem das Tbermonssitt
einige zwanzig Grad ikn JSchatten zeigte nnd M
Wiss» »S.chg»kn»anfer solt-an rrbier nnd iibser sitt-trinkt-
ließ er doch nicht vom Wagen ab, io daß ihn schließ-
lich der Concneteur fragte, weshalb ek den» eigent-
Iin fortwährend tnitlanisse Wien-wenns« Arn-me er-
widerte der Kleine: »Sie werden doch web! nich«
dagegen halben» das; ich im Sein-kirren nach der Stadt
gehelk —- Tabiemh

— Gut« Rath. Wenn man mit eine!
»Den-e non nnbestinnnbaretn Alter streitet nnd all!
Bernnnitgründse nicht ver-sangen, so braucht man tut!
i« liligkdc Diebes Fräulein, irber diese Sache hatt·
teb mrr bereits ein Urtbieil gebildet. als Sie noch II«
mcht ans der Welt tvarenh nnd sie wird gesehm-i«
schelt schweigen. —————-—-
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kqkte zum Besuche der Universität für das bevorste-
hende Semester ausfertigy unter Angabe der Vor-
lesungen, zu welchen der Neueingetretene sich gemel-
det. Der Studirende unterzeichvst M STIMME«
des Jnspectors oder eines Gthkkfskl Vkssklbkn U« AS«
nannte Karte und verzeithnet in das in der Jnspeo
up« vksikwiiche Avkkßbuch sein: Als-esse« welch« is·
kam; pp» d» Jujpertcon auf der Eintrittskarte ver-
merkt wird. Jn derselben Ordnung und zu dersel-
ben Zeit werden die Eintrittskarten in jedem Seme-
ster aufs Neue ausskfskkisks ««

A n m erku n g. Derjenige,« welcher vor Beginn
d« Vpkksungen keinen Aufenihaltsfchein und keine
Ezmzmgkzxke stch genommen, wird in die.Zahl der
Studirenden nicht eingetragen.

Der stieg-Aug. hat auch in« diesem Jahre mit
derVeröffentlichuug vonErnteberichten
begonnen, welche. dem Ministerium des Jnnern von
den Ehess der resp. Gouvernements telegraphifch
übermittelt worden. Aus der langen Reihe solcher
Berichte, welche. in derlehten Freitag-Nr» des gen.
ofsiriellen Blattes vorliegen, heben wir die auf die
baltischen Provinzen bezüglichen Berichte heraus.
Aus Liv land wird berichtet: Die kalte und reg-
nerische Witterung hat einetxerfolgreiehen Gang der
Feldarbeiten in der Provinz mit Ausnahme des Wen-
den’schen, Walkschen und Dörptfchen Kreises, gehin-
dert. Der Stand des Getreides ist im Allgemeinen
befriedigend; im Riga’schen, Werrckschen und Dorpats
sehen Kreise mittelmäßig, im Pernackfchen unbefrie-
digend. Das Gras steht gut. Aus E stl and wird
berichtet: Das Wintergetreide hat im Herbst von
der Dürre gelitten, an anderen Orte-I vol! VIII!
Korsar-Urm- Das Getreide hielt sieh während des
Winters ziemlich gut, entwickelte sich aber in Folge.
der Frühjahrsslkälte schwach. Beim gegenwärtig er-
folgten Eintritt günstiger Witterung hat es sich ge-
bessert. Jm Wesenbergsschen Kreise steht es aber, im
Vergleiche mit den anderen Kreisen, schlechter. Die
Ausfaat des Sommergetreides bat sich in Folge der
kalten · und regnerischen Witterung verzögert. Die
Grasweideu stehen in Folge der gegenwärtig einge-
tretenen wärmereic Witterung und gleichzeitigeu Re-
gens befriedigend. Aus Kur l and liegt nachfolgen-
der Bericht vor: Die Witterung begünstigt das
Wachsen des Getreides und Grases. Die Winter-
korn- und skleesErnte scheint befriedigend werden zu
wollen; über die Ernte des Sommergetreides kann
man jetzt noch nicht urtheilen. Schädliehe Insecten
haben sich nicht gezeigt.

-—— Mit dem heutigen Tage hab «» die medicinb
sehen Dortorp r o motionen des laufenden Se-
mesters ihren Abschluß erreicht. Um 10 Uhr Verm.
erlangte nach Vertdeidiguug der Juaugural-Disserta-
tion »Ein» morphologische Untersuchung über die
Halswirbelsäule der Lauert-o. vivipara Jst-txt. gegen
die ordd. Oproneten DD. «Prosf. Tbokna,E. Rosen-
berg und Stieda Herr ErnstJBlefsig ausFsSt.
Petersburg den Grad eines Dortors der Medicim
Um 12 Uhr Mittags fand nach Vertheidigung der
snauguralsDissertation »Der Werth der Iequirityoplp
thalcnie für die Behandlung des Traehomk gegen
die ordd. Opponenten DD. E. Jaeschy Docent E.
Dehio und Prof. Koerber die Promotion des Drei.
Carl Da h lfeld zum Doktor der Medicin Statt.

Si— Hamburg, 2. Juni. Nochhaben der russis
fchen Presse die neuesten Aeußerungen der hervorra-
gendsten englischen Peeßorgane über die künftige Po«
litik des neuen TorhiCabinets gegenüber Rußland
nicht bekannt fein können, und es kann ihr mithin
nicht zum besonderen Vorwurfe gereichen. daß sie sich
den äußersten Befürchtungen betreffs des Conslietes
mit England hingiebh »Wir sind überzeugt«, schreibt
u. A. die tust. Most. Z» »daß auch gegenwärtig in
England die Parteien nicht um nebensächliche Dinge
streiten, sondern die sürEngland wichtigsten Fragen
der auswärtigen Politik in dem einen oder anderen
Sinne entschieden werden. Es sikkd dies Fkqgeu übe:
Krieg oder Frieden, über Bündnisse mit auswärtigen
Nächten, über die Richtung der äußeren Politik in
Eli-spü- Asistl UND Aegvpten Nachdem es der con-
seivativen Partei gelungen ist, durch die Budgetvek
weigerung dem Cabiuet Gladstone eine Niederlage
zu bereiten, kann kein Zweifel mehr darüber herrschen,
daß ihre Führer mit Sicherheit darauf rechnen, we-
nigstens für eine Zeit. die Gewalt in ihre Hände zu
bekommen. Aus Allem ist immerhin ersichtlich, daß
verschiedene politische Strömungen in London mit ein-
ander im Kampfe liegen. Jn der viacht von Mon-
tag auf Dinstag als Gladstone seine Niederlage er-
litt. begrüßten die conservative Partei, die Jren und
mehre andere Deputirte nicht die alten, erprobten
Führer der Tories, sondern Lord Chutchillz soeben
kst von der Königin die Aufforderung ergangen, in
erste! Reihe nicht ein Cabinet des gemäßigteu Füh-rers der eoniervativen Opposition im Unterhaufq son-
dern des zügellosen Marquis Salisburh zu bilden.
Diese dsmvvsttative Politik hat sogar etwas Thea-
Mlkschkss Die Londoner Depefchen der beiden legten
Tage enthalten eine Menge Andeutungen darüber,
das; die öffentliche Meinung in England mit dem
Ueberggnge der Gewalt in die Hände dieser wüthen
VII! Politiker uicht lehr zufrieden ist. Ueberallmerlt
man die Besorgniß um die Zukunft, den Wunsch,
auf gemäßigten Elementen der Tocies zu fußen, und
endlich ein gewisses Mißtrauen —- das erwünschte
Ziel unter den Führern der neuen Bewegung zu ek-

METM Svs viel steht jeder-fang fest, daß nie Ek-
schUWU Dis Ministerium Salisbury und Churchill in
Eklskilnd das Signal für den Beginn einer activen
VPUM is! Mittel-Utica, wie auf de: BauaknseuiiuseilkM witdc Dieser immerhin aufregenden Sprache
gegenüber verweisen wir auf den Inhalt der neuesten
London« Dkpeschs UUIMB gestrigen Blattes wonach
das ToryiCabinet die Unterhandlungen mit Rußland
an dem Punkte, wo Granville sie gelassen, wieder
aufzunehmen und die Grenzfrage nach dem von sxxsilads
itone proponirten Lösuugsmodus friedlich abzu-
schließeu beabsichtigen. · «

— Die vom Ministerium der Voltsaufkiärung
für 1885 ausgefetzte große Prämie Peters d es
G! oße n im Betrage von 2000 Rbi. ift dem Pro-
fessor· des hiftorischsphilologischen Instituts in St. Pe-
tersburg Z. D. W ei ß m a n n für sein »Griechisch-Rus-
sifches Lexikocy 2. UusiageC die kleine Prämie von
500 Abt. dem Director des 7. St. Petersburger Gymi
nasium s ug. Hofmann für die mit Erläute-
rungen versehene Herausgabe der Ciceronischen Reden
»Ueber die Bedeutung des Cnejus Pompejus als
Feldherr« und »So: Vertheidigung des Sextus Ros-
cius aus Martin« zuerkannt worden. Eine eben-
solche Prämie erhielt der Priester U fpen s ki aus
dem Gouv. Tula für feine Abhandlung über »Die
Bienenzukhtc
- Die Kriserliche R e chtsfchule sollte im

Juni ihr äcjähriges Jubiläum feiern; doch ist das-
selbe, wie die ,,Minnta« berichtet, auf den Beginn
des nächsten akademischen Jahres vertagt worden.
Aus diesem Anlasse soll eine Geschichte der Anstatt,
mit zahlreichen statistischen Daten, Porträt-« Ansich-
ten 2c. als Beilagen, veröffentlicht werden? Außer-
dem will man zum Gedächtnisse an die Jubelfeier be-
sondere Medaillen prägen lassen.

——- Pein; Oscar vo n Sehn: eden, Herzog
von Gothland wird, wie die »Nein Zeit« mittheilh
in diesem Sommer in Finnland erwartet. Der
Bring, der die zweite Hälfte des Sommers in Ha«
paranda guzubringen gedenkt, wird von hier aus
unter Anderen: auch den berühmten Aoasaksa besuchen.

—- Olus dem westlichen Theile F i nn la n d s
findet gegenwärtig eine lebhafte Emigration nach
Amerika Statt;

— Der Bau der neuen Markthalle auf
d e m H e u m a rkt, nach dem Oburhsowäfzrospect zu,
hat manchen Eonflict zur Folge gehabt« Wie die
St. Pet. Z. nach den »New-litt« berichtet, hatte das
Stadtamt die Pächter der Bretterbnden auf dem
Heumarkte wiederholt aufgefordert, ihre Baden abzu-
reißeu und dieselben auf den ObuchotrkPkpspekt zu
übertragen, ihnen sogar schließlich den vierten Theil
der Pachtsumme zu erlassen versprochen. Die Päch-
ter weigerten sich aber konsequent, dieser Aufforderung
nachzukommen, falls ihnen nicht die ganze Pachtfumme
zurückgezahlt würde, und. so fah sieh das Stqdtqmt

schließlich genöthigt, beim Friedensrichker klagbar zu
werden. Dieser bestimmte, daß die Pächter ihre
Buden binnen fünf Tagen abteißen follten, und das
Urtheil wurde rechtskräftig. Die Pächter -indessen
kehrten sich nicht daran und auch der Stadtcommissar
konnte Nichts austiebtem Herr Küttney der den
Bau der neuen Matkthalle übernommen, befahl nun,
die Baden mit Gewalt til-zureißen, die Pächter aber
erklärten kategorisch, daß sie Gewalt wider Gewalt
brauchen würden, und so erübrigte dem Stadtnmte
nur noch, den Gerichtsexecutor zur Erfüllung des
richterlichen Urtheils aufzufordern und ihn gleich-
zeitig darauf aufmerksam zu maihecyjdaß er sitt für
alle Fälle mit einem MilitärsConvoi und Polizeibeam-
ten zu versehen habe. Zur Zeit handeln die Baden—-
pärhter noch ganz ungenirt auf ihren alten Mühen,
der Bau der neuen Halle aber wird immer weiter;
verzögert. « » i ««

"

Zins sronsiadt wird berichtet, daß die --schwim-
mende Batterie »Kreml« während ihrer Fahrt nach
Reoal in Folge des Unwetters der legten Woche
ein Leck bekommen. Da dieses sieh nicht stopfen
ließ, mußte der Somit-andeutet, Eapitän I. Ranges
Schamschim sich entschließen, sein Schiff auf den
Strand laufen zu«lassen, was er auch unweit Port
Kunde, beim Grenzpofteii Wsninoga ausführth Die
Ofsicierq wie die Mannfchaft wurden gerettet. Aus
Ikronstadt wurde der Dampfer »Ol«af« zum Schau-
platz der Katastrophe entsandi. «

All! Gkoduo wird der »Ah. II« unter dem W.
Mai geschrieben: Seit heute l1 Uhr früh, bei starkem
Sturme, wüthet eine schreckliche Fe u ers b r unst-
mehr als die Hälfte der Stadt ist niedergebraniih
darunter die reichsten Magazine und die schönsten
Häuser. Eben ist das Feuer auf das Gefängniß
übergegangen, die Arreftanten wurden uoch zeitig hinz
ausgeführt und in Casernen untergehn-ritt. Die
Reiehsbanh das Bezirksgericht und das Telegssphklls
Amt schweben in Gefahr. Die Feuers-seht, so er-
schöpft sie auch ist, ist bemüht, des Feuers Herr zu
werden. Der Sturm hat zwar nachgelassen ,

bleibt
er aber noch in der gegenwärtigen Stärke, so kann
die ganze Stadt in Asche gelegt werden, De! Scho-
den wird bis jeht schon auf Millionensneranfrhlagts
die Nacht bricht an, die Obdachlofen irren jrurmerntt
in den Straßen umher, das Elend ist nicht anzttfss
ben. — Ein Warschauer Telegramm der ,,N. THAT«
meidet über die Entstehung des großen Brandes in
Grodno, daß das Feuer in der Ssidorowfchstl BEIDE-«
stube ausgebrochen sei. Ein Eilzug brachte die Feuer-
wehren von Wilna und Bjeiostok nach EIN-»No-

»sitersrisiies. —. T «.

Generalregisterzur ,,DeutschenRunqi
schau-«. Band i bis so. (I.—x. Jahrg-ins» Nein?
systematifder Uebersicht der HauptartikeL Berlin.
Verlag von Gebt. Pätei. l885. gr. 8. Ists-F) S) —

Das vorliegendeumfangreiche Register zur ,,Deutschen
Rundschau« , das , außer dem Vorworte und einem
Berzeicdnisse der Mitarbeiter, sowie der Abdreviaturety
eine vergleichende Uebersicht der Rundschau-Heile,
ein Verzeichnis- der behandelten Materien, eine syste-
matische Uebersicht der Hauotartikel und ein alpha-
betisches Generalregister enthält, ermöglicht eine fort-
dauernde Nuhbarmachung des in den ersten 10 Jahr«
gängen rer »Deutsahen Rundschau« niedergelegten
Wissendstoffed . Die ,,Dseutsche« ,,Rundscbau«' selbst
hat kaum ein Ereigniß, eine Erscheinung der Gegen-
wart von Wichtigkeit, sei es auf dem Gebiete der
Wissenschast und Politik, sei es auf dem der Litera-
tur im engeren Sinne, der Kunst, des Theaters u. s. w.,
mit Stillschioeig übergangen Die in der Rundschau
mitgetheilten Artikel nnd Aussåtze sind d» s verschiedenar-
tigsten und mannigfaltigsten Inhalts —- sie bringen
Erzählungen, Not-selten, Romane u. s. w., sowie Ges-
dichte und DramatischeT Memoiren und Wiese, be-
treffen außerdem Religions- und Kirchengeschichtg Phi-
losophie, Sprachwissenschaft , Alterthumskundh Ge-
schichte und « Geschichtsschreibunxy Literaturgeschichte,
Staats- und Rechtswissenschafh Militciri und Seewesen
Volkswirthschast und Verkehrswesen , Länder« und
Pölkerkunde, nebst Reisen, die Naturwissenschaftem
Politik und Zeitgeschichth Püdagogih Schulen und,
Univeksitätery Bioliothetem Buchhandel und Zeitungdä
wesen, bildende Künste und Kunsigewerby Musik und
Theater. Schon aus dieser kurzen Uebersirht ergiebt
sich die Reichhnltigkeit des Inhalts der gedachten
Zeitschrift. Es dürfte daher die Darbietung des vor-
liegenden umfassenden und reichhaltigen Regisiers den
Besihern der Zeitschrift willkommen sein, sowie über-
haupt auch die Benutzung derselben zu Zwecken der
Wissenschaft und zeitgeschichtlichen Studien erleichtern.

Das Junihest von ,,llnsere.seit« , heraus-
gegeben Von Rudolfvon Gottschall sBerlag bonI.
It. Vrotckhaus in Letpzigl beginnt eine Serie von
Artikeln über ,,Rußland8 innere Zuständels deren
erster, über die russkfche Polizei, In) durch genaue
Kenntnis; der Verhältnisse und grüßte Freimüthigteit
auszeichnet und nicht verfehlen wird, Aufsehen zuer-
regen Professor D. Braunz der Japan aus eige-
ner Anschauung tennt, stellt »Die Entwickelung des
Staatswesens in Japan mit besondere: Rückiicht auf
die Katastrophe des Jahres ·1868««« dar. lieber das
Pariser Repertoire der jüngsten Zeit, sowie über fran-
zösische Theater-Verhältnisse berichte: Paul Milbe-est in
dem Esfah »Sei-auftut! und Theaterkritik in Frank-
reicb«, während der Herausgeber in dein zweiten
Theile seiner zStudien zur neuesten französischen Li-
teratur« die letzten Romane Zolcks und Daudetks
eingehend analoslrt Außerdem bringt das Heft zwei
biographisehe Eise-us: »Carl Stiel-er, der HochlandW
dichter«, von Anton Schlosse« und »Der norwegis
scbe Oiinistersissräsident Johann German« von Hein-
rich Mariens, sowie eine stimmnngsvolle Novelette
von« E. von Hoerschelmanm - »Das lehre Tagewerk
des Fra AmbrosioC Den Schluß bilden eine reich-
haltige theatralische Revue und einespolitisrbe Redne-

r , it« n c a t r e. .
Vor schwach besetztem Hause gingen gestern über

die Seene unseres S o msm ergTheatjxe ro drei-aller«-
liebfte Eintreten, die wieder so recht dazu angethau
waren, unsere Ueberzeugung zu «. bestätigen, daė wir
in dieser Saison über sein..Luftfs;ielpersonal«pekfügtzxg
wie« es« befserGorpat bishernichtbesessen. ztfjleich des:erste der uns gestern gebotenen Einacteczdas Verlas-
fche Geurebild »Der ZigeunerC mutatis »Wald-dato
ein Pendantzum Michael Beeo schen Paris-s, boteinenj
bewährten Mitgliede unserer Bühne, Herrn JS te g e-
m a n n, die beste Gelegenheit, sein reiches schaushieleris
fches Künnen an den Trag zu legen. Den Pest;
diesen möglichst idealifirien Tjyptrskzspjder von derGezfellschaft verachteten Zigeuner, F« diofe Verkörsjjernng

eines warmen Protestes gegen die Mißhandlung einer
wenn auch tief stehenden, so doch immerhin mensch-
lich fühlenden und handelnden Menfchenclasses «"—«

diese dankbare Rolle gab Herr Stegemann mit ergrei-
fendex Wahrheit» mit zu Herzen gehender Wärme
wieder. Ei: zeigte uns den Zigeunerin all? denjäh
wechselnden Phasen seiner« Gemüthsftimmung wie sieso treu von den ungarifchen Zigeunerwxiserxjutit ihren
schroff in einander übergehenden fchwermükhigen" Laf-
fans und wild jauchzenden Friffkos charakterifirt
werden. Es war — mit Einem Wort «—- eine bis

eins kleinste Detail sorgfältig ausgearbeitete Leistung,
die vielleicht nur dadurch an Einheitlichkeit verlor,
daß de! Zigeuner: mit recht ungarisclsers Aussprache
ein larmohaittes Lied feiner åbioskauer Brüder »«

Bat-si- JIOIJIIM Vortrag. »— Im» zweiten dgrunå
gestern gebotenen Eintretens-der ";Jbe’"»k»gnnten Pkixuderej
Von. HugojisJJiüller »Im Wartesalon erster Claffe«,
zzeigten «sioh;Frl.-v.-D ö nn i ngshaufe n und Herrn
Director W inkler völlig heimisch aufpdemkxsoden
der feinen Conoerfationssttickeå »Sie fanden szin vol·
lem Maße den unge wungenen Ton für die fchlags
fertig hin und herfliegende Rede und Gegenrede,
und besonders war es Herr Winkley der mit präch-
ttgetu Hutn sr den sympathischen Charakter des Ernstv. Wallbach verkörperte. —- Mitten in eine länd-
Iiche Jdylle führt uns das äußerst naive Liederspiel
vvtl Gumpert »Die Kunst, geliebt zu werden«-«
—·— eine Art Rerlame für »den Champagner, dem
hier mit seinen« Wirkungen als ,,Liebestrank" die
fur den letchtsinnigen französischen Braufewind«foetgenthumlrche Ytufgahe »zufällt, den Knoten der Ver-
wtckelung zu lösen und zwei »Herzen sich finden zu»Igsjelt Das Liebespärchem FrL »B.—o ßzjkundhedk
Z? i ck e r, besonders Ersiera führte,seine Rollen an;
sptechend durch, und wenn »Bei-er-auch etwas usnreirizgsexw ist» Los-d ging Röscheixr III. einseitige-««-

TZU HEXE-SU- - Die "Hauptrolle, der xakbier T Brit-ils,
gab Herrn ·Lin ck e Gelegenheit, sich im Besitze einer
Ilvklhkhsst schwindelerregenden Zungenoolnbilität zu
zeigen· Auch die Wirkung des Liebestrankes wußte
Her: Fstncke so drastisch zumszslusdxuck zu— bringen,
das; nicht nur im Zuschauerrattme und; auf der Bühneallgetnerne Heiterkeit herrschte, sondern sogar. aus
den Coulisseir heraus» eine helle Lache ertönte.

—s-—. «

." s Die ChargirieniVersammlung der Freitoillsp
·gen-Fenerwehr hatte zur Vertheilung Ybeim
diesjährigeu Jahresfeste derselben zuertanan El) r e n-
zeicheiu den Steigern Max Blick, Claudius v.
Samfon und Ernst Markusen; den Gliedern
des SpritzeneorpM Eduard Rauds e pp LSPITBEUJführst)- Jofef Vaschkewitf cb Führer« der mitpolnischen Studirenden bemannten Spritze) »und Pe-ter N act; Carl B a r t elf en von der DampfspritzezCarl We: mer vom Expedirungskorps und denGliedern des Bergercorps Adam Ma rti n son undErnst K! ug e. —- Ferner Belo big un gsdsi-plome: den Steigen: Oscar Pl ahu, Auf-Hi: Die—-bold , Ludwig Benjaminowits eh» WilhelmBeern, Paul Mark· Ssergei Kamqkpws kiund Hermann Marias; den SpritzenmannschaftemJohann J ps b er g»,·Johann Tern e, Johann P u-ser-p, Oskar Pfaff, Johann Ernitz« Pekkk N»-sen, Gustav Simtmann, Hans Blum; denGliedern der Ordnungsrnannschaftx Adalbert S eh mid t,Roger, und Seitenbergz den Mannfchastender Dampfspritzn Valentin Müller und JuliusHenselzxden Gliedern der Wassermannschafu Ku d -

ding, Robert Kieckhäiey Johann Papp undOscar H o lmro B; den Gliedern der Bergungsmanm
schau: Carl R iem, Laser Fertin,» RudolfSpliet und Herbert Senats.

siiraelle Hatt.-
Ictlilh 14. [2.) Juni. Kaiser Wilhelm empfingNachmittags in feierltcher Audienz den BotschaftekGrafenSchuwalow Tbehufö Entgegennahme des Be«-

glaubtguiigsschreibenä Der— Botschaftör war vomCerenionienmeister Romberg in dofsGalaequipagen
mit den Mitgliedern. der Botschaft nach dem kaiser-liehen Palaiss abgdholt worden. Als« Vertreter desAuswårtigen«i?lmtes« wohnte der Usberreiehnng desBeglaubiguiigsschreibens Graf Hatzfeld bei. NachBeendigung der Audienz wurdkGras Schau-alone ingleicher: Weise-nach der Botschaft.zurtickgeleitet. Juden nächsten Tragen wird Graf Srhuwalow von den
kronprinzlichspen Herrjchaftenkund den hie: anwesendenPrinzen empfangen werden.

« LTIlIdolk,1»4.«-[2.) Juni. Dem gestern in Gran-
wich til-gehaltenen Banket des CobdensClubs priisidirte
Sie« Charles Dilkr. Beim Toast auf Cobden be-
rührte Dtlke die aegykttlsthe Frage und sagte, daßdie Hauptsaclsezfür England« »die sei, Aeghpteii gegen
fremde Annexion zu sichern und die Ruhe nach Zu-rückziehung s der ; englischen. Truppen zu erhalten. Dilke
sprach sich für Garautirurig des: Neutralität Aegyps
tens von Seiten der Mächte aus, wie. das mit Bel-

Hieu geschehen sei, und meinte, daß man »die RuheLlegyptens durch Verhandlungen mit dem Suliamdessen Rechte man nicht außer Acht lassen dürfe,
werde sichern können. - «

. Rom, 13. (»l.) Juni. Auf der Sanitätödssonferenzwurde ein Schreiben Manciniäi berief-n, weiss-ges um
die Bestimmung des Zeitpunctes der· Wiedereinbw
rufung ersucht. Der: österreichische Botschaft-er be-antragte, den Mächten den is. November für die
Einberufung· oorz"uschlagen, was einstimmig angenom-

» inen wurde. —————.-—- —
« s « eCktegcaotiue ,

der stordischen Teleg.raphe«n-Agentur.
sucht, Montag, l5. (3.] Juni; Prinz FriedrichCarl ift heute Nachmittags-gestorben. "

· s London, Montag, Its. CZJ Juni; Der Marquisvon Saltsbury hat die Csabinetsbilduiig übertrum-
«-men. "Der«»Tit1t»es«— zgzufvlge hgtsich Salisbury up:-«behalten, daß die Majorität des Unterhanses dem

« neu zu» biIdeUdenHCabiYeter bis zu den Neuwahlen»k»eine Schwierigkeiten»bereite» , « -
·Der Hgtzäg und: die Herz-data von Connangbt

»Mei- aestejxjus beridskhier eingetroffen. · -
Paris, Montag, 15. [3.)· Juni. Admiral Cour-

betfxjtstggsgm IIHJYni gestorben.
St. Ieteräbnrsk Dir-sing, 4. Juni. Das »Jam-

» nnl tle St. Pbiersbourgs erklärt die Nachricht derTIj"««-»,,·Tt»me«o« von der »Bejr«tziing eines kdreanischen Ha-Tfsfenss durch diezRusezi für» «u«xili»egr,i·tst·td"et.sz
Dinstagkz 16.k";j(H-.J,;-«»Juiii. Dass. Oberhandhat fittsbis Freitag peinigt. « ·

Das Uoterhaus hat den Antrag Gladstonebh dieLesungeni nach Erledigung der Tagesgeschäftk bis
Freitag zu vertagen, angenommen· »

; z .» Glgdstorte beantragte die Berathuiig der Amende-tisenkKdeFKOberbauses zur Wahlbezirksbicb Wolfsbeantragte die Vertagung der Berathung, da keine,o.errz"nkit·sortliche-jtzgixxurijsim Amte sei. Der AntragWolffz idurde abgelehnt, nachdem Dilke erklärt hatte,Sirlisbury wünsche« die Berathuiraz die Amendements
wurdxn schliekliehattit unerheblichen Modifieationen

·» genehtniatx IX( » «

Handels-Tand Fersen-Marktwert. »
Jäger« I. Juni. Die Witterung war bis gestern

: bei tigrherkschend nordtrsestlicbem Winde oeränderlmxsehr— säh! und ftürmiiclx Während der Nacht san!das Quecksilber auf Grad Wsårme und stieg zur
: MWHXYt bis auf. 10 Grad, Heute ist die Luft·jkiszzffszlsigsem xWinsde sxrnhig nnd das Thermoineters ""ze"igt"e"""f«rii Morgens schon 10 Grad Wirkens. Die

- säituation unseres Productenmarktes blieb in Folgesehr schwach» Kauflust still. o gg e n wurde in
lispfündiger W are zu »86 Sinn. pro Pud gemachtund angeboteiy jetzt aber: wird für solche Waare nichtmehr als 85 bis ·84 Kuh. geboten» H a f e r kamin diesen Tagen gar nicht zur Sprache; ebenso ha-"be«n iuGerste, S chlags und Hanfsa menkeine nennenswerthen Umsätze stattgefunden. Schiffe

, jin Ganzen; 764,« davon 702 aus ausländischenBitten? angekommen un d 725 ausgegangen.
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all den Kauf

Übekmmmk CIOUÄE unclverlcnnkvon Werth a ·

g··················"·n ÄCFISUY - . - -- . ZshklskzcsMann G. Pzssgg oder St. Petersburger Tngescouksen h« .sz d? DIE ten nach den Rigaek lIUIIIICDUI m allen Breiten

Haken, Oder demselben Veksshub Forderungen »in anderen ständen» szwje skälkägmmtlljezb Elcnlgaiszsixscång uåtistreitiger Chijkoa
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Der Kaiser hat, wie man uns aus Berlin
schreibt, wohl in Folge der sehr rauhen Witterung
der letzten Tage «—- es herrschte bei sehr scharfen!
Winde eine geradezu eisige Kälte und sind in Hin-
terpornmeru thatsächlich die Kartoffeln erfroren und
in der Nacht zum U. Juni beispielsweise ist das
Thermotneter in einigen Gegenden unter den Gefrieri
punct gesunken — seine Reisedispositionen abgeän-
dert und wird nun wahrscheinlich erst am 20. d. M.
nach Eins ahreisenz möglich ist es allerdings» auch,
da das warme Wetter wieder eingesetzt hat, daß doch
noch ein früherer Abreisetercnin beschlossen wird, Jn
den legten Tagen sind dem Kaiser täglich zwei mal
umfangreicheActenstücke vom Auswärtigen Amte, bezw.
aus Kissingen zugegangen.

Die ,,Nat.-Llb. Gern« meldete bekanutlich vor
einigen Tagen, daß die Vorlage wegen Erneuerung
des sogenannten NiilitäwSeptennats dem
Reichsiage schon in der nächsten Session zugehen
werde. -Wie die »Kreuzztg.« zu wisseu glaubt, tst
diese Nachricht entschieden verfrüht, zumal das Sep-
tennat erst Ende 1887 zu Ende geht—

Der Schwerpunct der diesjährigen S o m m e r-
ühungen der Deutschen Mar tue wird in
den Manövern der TorpedobootsFlotille liegen. Die
beiden sehnellsten Kriegsfahrzeugh d« AVksp »Als«
und das neue Kanonenboot »Brummer", führen
zwei Divtsioneii der neu erbauten Torpedoboote der
Werften von Schichau in Ell-lag, von Thornycroft

Zwanzigster Jahrgang.

in England und des ,,Vulcan« in Stettin. Außer-
dem wurde aus den Probebooten der verschiedensten
Werftem welche sämmtlich zu einer Concurrenz zu«
gelassen worden sind, eine Versuchsdivisioir und aus
dem Torpedoschiffe ,,Man«, dem kleinen Thornycrofk
Boote und mehren Dampferbarkassen eine zweite
Division für Uebungen im« Minenlegeii und Rahel-
fischen in Kiel zusammengezogen. Die Hauptmanöver
beginnen am I. August und erstrecken sich unter
Führung des Flaggenschisses ,,B"lücher« in der Nord-
see bis nach England, in der Ostsee bis MemeL
Während im vergangenen Sommer die Schichaw
Boote allen anderen an Schnelligkeit voraus waren,
scheint· es nunmehr, als ob das im letzien Früh-
jahre eingelieferte Boot der Werft ,,Germania« in
Gaardeu bei Kiel den Preis davontragen solle.
Von großen Festungskriegsübungeir wird in diesem
Jahre Abstand genommen werden«; nur bei Wil-
helmshaven dürfte ein Angriff auf die Hafenbefestik
gungen stattfinden. «

«

Ueber die gegenwärtige« Lage in. der
Deutschen SociaHDemokratie wird der
,,Köln. Z.« aus Berlin geschrieben: «,,Während Zder
ganzen zweiten Hälfte der lctzten Reichstags-Sessidn
konnte man die Wahrnehmung machen, daß von den
SociakDemokraten der Abgeordnete Liebknecht
selten, B ebel gar nicht in den Sitzungen erschien.
Die SocialsDemokraten selbst waren Diplomaien
genug, das Verschwindeuihres geistig bedeutendsten
Führers mit Geschäftsangelegenheiten - zu« erklären.
Jetzt aber kommt der wahre Grund allmälig an den
Tag: inmitten der SocialsDeuiokratie ist heller
Streit ausgebrochen. Ueber Natur und Ursache
desselben ist allerdings ein klares Urtheil uoch nicht
möglich, da der Vorhang bis jetzt für die Reiß-en-
stehenden erst wenig gelüftet ist. Zweifellos aber
ist zunächst jedenfalls, daß ein tiefgehendes Zerivürfi
niß zwischen einzelnen Mitgliedern der Reichstags-
Fraction besteht. Man kann, unter Berücksichtigung
der hier in Betracht kommenden Charakter« sehr ver«
sucht sein, die ganze Sache für einen rein persön-
lichen Zwist zuhalten. Jedenfalls ist viel Haß ge-
gen Bebeks autokratisches Auftreten im Spiele. Es
konnte ja nicht anders kommen. Die Vergötterung,
deren Bebel sich längere Zeit aus den Reihen seiner
Freunde heraus zu erfreuen gehabt hat, noch mehr
aber vielleicht die stark übertriebene Bewunderung,
welche ihm die gegnerischen Parteien vielfach gezollt
haben, mußte ihm zu Kopf steigen. Die«social-dr-
mokratische Reichstags-Gruppe hat sich, so lange sie
noch kleinway sein absprechendes, befehlshaberisches
Wesen gefallen lassenz nicht so die aufs Doppelte
angewachsene neue Fractiom Genährt durch den
Unmuth der neuen Mitglieder, ist der lang verhal-

tene Groll gegen ihn zum Ausbruch gekommen. »Wir
züchten keine großen ViännerM soll einer der Neuen
gereizt geantwortet haben, als man ihn fragte, warum
man in wichtigen Fragen nicht mehr den eigentlichen
Führer, Bebeh als Redner vorschicken Ob die sociali
demokratische Fraction in den Commissionen des
Reichstages viel oder wenig geleistet hat, wird ihren
Wählern allerdings herzlich gleichgiltigseinz daß sre
aber als erstes bedeutsames Lebenszeichen nach ihrer
so hoch geseierten Erstarkung das Schauspiel häß-
lichster Zwietracht liefert, das kann auch auf die
Piassen nicht ohne Wirkung bleiben".

DerDeutsche Co l on ialv ere i n hat beschlos-
sen, die Errichtung von Stationen im Gebiet des
oberen Benuä in Angriff zu nehmen. Die erforder-
liche Summe ist vom A«f«r·i-ka-Reisend.en Flegel auf
150.000 M. veranschlagt worden. »

· Das liberale Regime ist in England beseitigt,
das conservative beginnt· —- dem Namen nach wenig«
stensx Ob wirklich eine conservative Aera beginnt,
wird sich erst nach den Neuwahlen herausstellem die
wohl« nicht, wie üblich, sofort stattfinden werden, theils
der neuen Wahlreform wegen, auf Grund « welcher
die Nenwahlen schon staitfinden.sollen, theils wegen
der für das Wahlgeschäft ganz ungeeigneten Jahres-
zeit. Man glaubt, das conservative Ministerium
werde nicht das Parlament auflösen, aber, um nicht
selbstsoglesich eine Niederlage zu erleiden nnd darum«
diinisfioniren zu niüssen, die Erörterung jeder prin-
cipiellen Frage vermeiden und einstweilen nur eine
Art Geschäftsmsinisterium bilden. Daß auch eine
solche Politik das Cabinet nicht unter Wen-Umstän-
den vor einer« Niederlage schützh braucht nicht« erst
gesagt zu werdeuz Aber dann hätte die conservative
Regierung ja noch immer Zeit, zur Ariflösung des
Parlauients zu schreiten. Diese Politik, die man dem
sieh bildenden Cabinet zuschreibt, ist, wenn nicht eine
unbedingt sichere, so doch die unter den obwaltenden
Umständen klügsta -— Die Hanptfragesür die Con-
servativen wird.nnn sein, wie die Generalwahlen
ausfallen. "E"ine solche Frage im Voraus zu beant-
worten, ist überall und zu alten Zeiten schwer; es ist
diessaber doppelt schwer in England und bei diesen
Wahlen. Denn ein ganz neues, vollständig unbe-
kanntes und durch seine große Zahl Ausschslag geben-
des«Wählerpublicuin. wird-dieses--Mal auf der— politi-
schen Bühne debutiretuidie zwei Millionen von dem
Cabinet Gladstone eben mit dem Wahlrechte Beschenks
ten. Es läge nahe. zu vermuthen, daß schon aus
Dankbarkeit wenigstens die überwiegende Mehrheit
dieser neuen Wählerschaft ihr Votum zu Gunsten der
Liberalen abgeben werde. Aber wann hateinj Staats-
mann je auf die Dankbarkeit der Wähler gerechnet,
ohne sich gründlich zu verrechnen? Eine solche Dank-

Zbpunesents nnd Susxtate vermitteln: in Rigax H. Langswib
slnnoncensBureauz in Felling E. J. Kett-w? Buchbandlunw in Werte: FI-
Vielkofss Buchhandhz in Walt- M. RudolffTBuchbandlz in Revalx Buchkki
v. Kluge s- Strödmz in St. PDtersbnrg: N.· Mathissety Ftasansche Brücke Æ 21.

barkeit wäre auch gar nicht am Plage. Auchdarf
man nicht annehmen, daß die Ntänney welche dem-
nächst zum ersten Male von ihrem Wahlrechte Ge-
brauch machen werden, von Natur liberalseienHktwa
weil sie den unteren Classen angehören. Die neuen
Wähler gehören nicht durchweg den Enterbten an
und zudem ist in keinem Lande so wie in England
der Eonservatismus auch in den untersten Schichten
der Bevölkerung reichlich vertreten. — Den Libera-
len dürften bei den bevorsteheiiden Wahlen zum Nach-
theile gereichen einmal die zahlreichen Niederlageiy
welche das liberale Ministerium in der auswärtigen
Politik erlitten hat«. Sodann, daß die Liberalen die
allerdings schreckliche Absicht hatten inid,haben, Bier
und Spirituofen höher zu« besteuern. Diese Absicht
bedeutet die erbitterte Gegnerschaft der zahlreichen
und, was besonders wichtig, vorzüglich organisirteii
Gilde der« Schankwirthe und der gewiß zahlreichen
und darum niächtigen Körperschastsz der «—- T«"r".i»nker.
Eadiichi verlangt es idie j doiitiscizse H Weisheit; des
joxitiichea iDuxchschaittswahiexe, daß, Haaren« die
eine Partei eine Zeit lang regiert, der anderen die
Gelegenheit gegeben werde. Jetzt findt-te Tories an
der Reihe. ——Man sieht, die Wahlaii"s«"sicl,steii» sind in
der» That schwer zu beurtheileiu J "

"Jii«Frankteich beginnen die Pkinister bereits, in
den Provinzen Wahlredeii zu halte-n» Denn einen
anderen alseinen Wahlznieck kann« es nicht haben,wenn der ArbeitsministerDemöle auf der Reg»ionals-
Ausstellnng in Lyon Brücken über die Rh6ne, l die
Schiffbarmachung dieses Stronies bis Arles und« die
Ermäßigungder Bahnfraehteii verspricht Jn Beatr-
vais sieht der Hatidelsmiiiister Legrand iin Vor-
aus die Wunder der künftigen Kainnier, zwelchedie
Acketrbgii-Gesetzgebuiig, den landwirthschaftlichen Unter-
richt iind den· Canal von Paris nach Voulogiie ge«-
nehmigen ',"werde. Aehnliche Verssorleehiingeii inachte
auch der Ackerbauniiiiister in Nanzig. Noch einige
solche Ministerreden, iindspin allen Wttidrichtnngen
hängt den wohlberechtigten Franzosen der« Himmelso voller Geigen, daß· sie nicht rnehr "zssel)en, welche
Namen auf den Wahlzetteln stehen' Diese gehen
dann unbesehen in die Urne. — « Die große »Hitze
kommt jedenfalls dem ebenso heißen» dabei. sehr« be«-
rechtigten Wunsche der Regierung e,ntgeg«e"n,·die»Ses»-
isioii baldigst zu» schließen. Auch die Abgeordneten
fangen an, sich nach· einein angenehniereii Aufenthaltezu sehnen, als es das Palais Bourboii ist. Der
Staatshaushalt dürfte daher bald erledigt lind dann
die« Session gesihlosseci werden. s
«"·DieAnhänger desPrinzeiiVictor(des
ält"esteii, von seinem Vater abgefalleiien Sohnes des
Prinzen JeronIeNaPDIeoUJ haben, ivie schon telegras
phissch erwäh-nt,zein- Manifest ans die Wähler gerichtet,

jcuillkton «

Der Triumph der Wissenschaft.
Von GeorgeLa Beut-rufe. s

»Herr Lonis Vernet aus Paris?« sagte Mr.
Nathaniel Simpson, nachdem er eine ihm von sei-
nem Diener gereichte Visitentarte betrachtet hatte.
»Warten Sie!« -

Er nahm ein Adressenbuchvon seinem Schreibtiszche
und blätterte darin.

»A1l right! Führen Sie den Herrn zu mir«.
Herr Louis Vernet trat ein. -
»Sie erinnerten sich noch meines Namens i«

sagte er, indem er die ihm dargebotene Rechte des
Bantee schüttelte. »Sie besitzen ein bewunderungs-
würdiges Gedächtnis»

»Nicht im Geringsien bewunderungswürdig Jm
Gegentheik Sehen Sie sreundlichst hierher»

Und der Ametikaner wies mit seinem Finger auf
eine Stelle seines Adressenbuches, welche lautete:
»Louis Vernet aus Paris. Zum Frühstück geladen,
wenn er Chicago pafsirt«.

»Dieses Buch bürgt mir dafür, daß ich Nichts
vergesse«.

»Auch nicht eine so flüchtige Bekanntschaft, als
es die Unserige gewesen . . .

. wie lange kannten
wir uns! denn überhaupt ?«

»Einen Abend lang, nicht mehr-«. i
»Und noch dazu während eines lustigen Ban«kets,

aus welchem Sie mehr als einer Champagnerflasche
den Hals brachen zu Ehren ,,Foxhall’s«, des Siegers
imGrand pkix de ParisC . . .

»Um GoiteswillenxNicbts davon! Hier kenne-ich
nur Tintenftaschen und Geschäftsbücher»

»Ah! Also ich bestnde mich hier im Heiligthukne
der Arbeit?«,«

»So ist es«.

»Was treiben Sie denngegenwärtigs -,Fabriciren
Sie noch immer Wagenräder aus Papier«

»Nein. Das habe ich schon längst aufgegeben.
Die Stahl-Industrie macht uns zu »Viel Concnrrenz
Jch cultivire eine neue -Specialität, sich erzeuge« Le-
bensmittel. Ein sehr lucrativer Artikel das. Die
einzige, ernsthafte Concurrenz ist da die Natur. Aber
sie wird uns nicht gefährlichtc

»Wahrhaftig 's« «

· »Ich. habe Beweise dafür. In drei· Jahren habe
ich drei Millionen verdient. Eine, indem ichButter
ohne Milch fabricirte, »die zweite, indem ich Fleisch—-
extract ohne Fleisch erzeugte, und« die dritte Million
erwarb ich mit der Industrie, welche ich gegenwärtig
betreibe«. «

»Und diese Industrie heißt?« «
»Ich erzeuge Eier«.
»Ohne Hennen ?« e ·
,,Errathen i«
»Ein guter Spaß i«
»Ich spaße niemals, wenn ich von Geschäften

spreche«.
»Alfo ernsthaft. Sie wollen mich glauben machen,

daß Sie Eier —— verfertigen? Sapristii Das möchte
ich gern fehn!«

,,3.iiichts leichter als das. Wir haben eine halbe
Stunde Zeit vor dem Dejenner Dies reicht zur
Besichtigung eines meiner Ateliers vollkommen aus«.

Der Amerikaner führte seinen Gast aus seinem
Arbeitscabinet durch einen langen Corridor in einen
großen Raum, wetcher mit einer großen Menge höl-
zerner Kisten angefüllt war. Jn den Kisten befanden
sich »Über einander geschichtete Eier von schneeweiße:
Farbe. Der Jndustrielle öffnete eine zweite Thün
welche in einen zweiten Saal führte. Die aus diesem
Raume wehende Eiskälte veranlaßte den Pariser,
seinen Rocktragen in vie Höhe zu schlagen.

»So, da sind wir«, rief Simpsom »Die-reist das
FabriksAtelierx Sehen Sie den großen Kübel hier?
Das ist der sogenannte« Dotterkübeb iDer zweite
Kübel dort enthält das Eiweiß«. « "

» »Ja, aber. .
.·

. um des Himmels willen, aus
was besteht denn Jhr Dotter?« «·

·

,,Mischung von Kuknrutzinehh«Hafergrü"tze, Häclseb
extract und mehren anderen von mir« erfundenen
Substanzen.« · i "

»Und . . . . das . . . . Eiweiß?«
«

»Die Erklärung würde zu lange»währen. Ein
chemisches Substrah welches dem natürlichen Eiweiß
gleichkommt«.

»Gut . . . . aber die Eierschale P« ,
" »Bitte, sich hierher zu bemühen! Da können Sie

gleich sehen, wie es gemacht wird«.
»Noch eine. Frage. Auf welche Weise practicii

ren Sie den Dotter und das Eiweiß in die« Schale P«
· »Hier ist die Maschine. Wie Sie sehen, enthält

sie mehre Höhlungen Jn den. concaven Raum A
kommt der Dotter, in' die Höhlung B das Eiweiß,
0 faßt die das Ei umhüllende Epidermis und D, den
Gyps, aus welchem sich schließlich die Schale formt.
Sie verspürten bei ihrem Eintritt in. diesen Saal
eine Veränderung der Temperatur, nicht wahr? Diese
Kälte ist nothwendig. Sie werden gleicb sehen,
weshalb. Jn die Höhlung A wird der Dotter in
dicker Mehlsorm geschüttetsz hier verdichtet er sich zu
einer Pasta, welche allmälig die Kugelsorm annimmt.
Aus A wandert der Dotter nach B, woselbst sich ein
Eiweißmantel um ihn legt; eine unregelmäszige Ke-
gelrotation verleiht nun dem Dotter» dies natürliche
ovale Form. Von B geht’s nach c, wo der Eikör-
per sich mit einer leichtenEpidetmis bekleidet und
von hier schließlich nach D; hier wird die Toilette
durch die Gypshülle ;vollendet. Das Ei ist six und

fertig. Es gelangt nnr noch in das Trockenhaus,
wo der weiche Gyps plötzlich erstarrt, während das

Innere· des· Eisabricats · gleichzeitig« die natürlich
flüssige Form ««annin1mt.·» EineHenne kann es nicht
schöner « legen««.»« . » . « , «

« »Auch nicht besser L« « »— « . « «
,,Anch«nicht besser, Hier,,·da haben meine Leute

eben eins zur» Probe kernweich gekocht. Bitte, kostenSie» «.
»

« . . « ««

Louis Vernet leerte .«d«ie Hälfte des Eiesauf ei-
nenSchluck · .

« ,,«Ausgezeichnetl« rief er. · ··

»
. ·

« »Nun denn,,."sehen«· Sie, diese Waare liesere ich
Ihnen mit dreizehn Dollars das· Tausend. Zeigen
Sie mirdie Henne, welche zu diesem Preiseregeli
mäßig arbeiten kann«. · · , ·

»Noch eine Frage. »Wie lange» halten« sich Jhre
Fabrica«te?« . . « « ·

" ,,Unberechenbar lang: ·Das Ei, welches« Sie« so-eben schlürsiem war« aus · dem. Jahrgange 83. Sie
sehen das gedruckte Datum ausszder Schinnlseite Mein
Artikel hat aber auch noch andere Vorzüge. · Da die
Gvpsschale weit dicker ist, als die« natürliche, io eig-
nen sich die· Eier vorzüglich zum Export Gebrochenes
und havarirte Exeinplare kommen bei uns niemals vor«.

»« »Die Industrie scheint. ebenso lucrativ alsingek
nibsr Sind Sie der« einzige Fabrikant am Platz T«

Die Stirn Sjmpsotks uindüsterte sich.
,,Nein«, murmelte er, finster vor sich hinblickend.

»Ich habe« einen Concurrenten«. -

»Erweist sich die Concurrenz als gefährlich ?«

,,Aeu«ßerst gefährlich. Mein Concurrent hat eine
Methode erfunden, seinem Fabricat einen beliebigen
Gescbmacizu verleihen. Campbell sc Co. erzeugen
Hühnereier,· Kibitzeier und selbst Straußeneierl Aber
ich werde sie trotz Alledem noch unmöglich machen«
Meine Firma muß über Campbell F; Co. den SJEA
davontragen! . . . Docbnun gehen· tvkt zUM DOM-
ner, wenn ich bitten.dars«. » «
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um darin mit großem Phrasenauswaiide für die kai-
serliche Partei die Ehre zu beanspruchem in den vor-
Deikstzn Reihen der Gegner der Republikzu kämpfen.

. «—«D,»1 gefunden Ueberlieferungen derAuiorität treu«,
duldet das Comitö keinen revolutconären Beisatzze
es will Frankreich oon dem Parlamentarismus ret-
ten, den Nepotismus ausrotren, die Känslichkeiy die
Bestechlichkeit ans dem Wege räumen, das Land vor
Abenteuern bewahren, Redlichkeit und Sparsamkeit
im Lande wieder einführen, der Religion Ehrfurcht
verschaffen, den Rxchterstaiid und das Heer stärken,
den Unterricht frei machen u. s. w· Das Zlliinisteriusn
Brisson, vcrciicucnt man dann weiter, ist um kein
Haar besser, als das Ministerium Fern» Der Friede
mit China ist eine Lockspeisq das Budget nach wie
svor zerrüttetz und wenn das Land den Fehler begeht,
wieder eine republikaiiische Kammer zu ernennen, so
bleibt Alles beim Alten. « Das Comitö will diese Zu«
stände bekämpfen, aber nicht allein zum Kampfe aus-
ziehen. Es fordert daher alle Gutgesinntery die ent-
täuschten Republikaner und die Conservativen aller
Schattirungen auf, sich ihm anzuschließen. Unter-
zeichnet ist das Schriftstück von dem Herzoge von
Padua als Präsidenten, dem Senator Poriqueh den
Abgeordneten Jolibois nnd Paul de Cassagnac als
Vicepräsideiiten, dem Abgeordneten Leon Chevreau
als Schatznieistey dem Baron de Watteville als Ge-
neral-Secreiär, den Herren Le Boinvilliers, Li vainoillxz
Paul Boutros als Schrififührerik —- Ob die Her-
ren mit ihren Versprechuiigen viele Gimpel einsau-
gen werden, ist abzuwarten. «

Ueber die bereits telegraphisch erwähnte Kat a-
str op h e in Th te rs (Departement Puy de Töne)
enthält der »Figaro« nachstehende Mittheilungem
Vor dem Gerichtshofe in Thiers gelangte am I0«.
Juni die daselbst großes Aufsehen erregende Assaire
Merciey eine Anklage wegen »Tödtung durch Un-
vorsichtigkeit«, zur Verhandlung. Der Andrang zum «

Sitzungssaale war ein ganz außerordentlicher, wäh-
rend zugleich sämmtliche Zugänge zum Gerichtsgei
bäude von einer dichtgedrängten Menschenmenge be·
lagert waren. Gegen zwei Uhr-stürzte tiundie große
Sieintreppe zusammen, welche zur zweiten Etage des
Palais die Justice führt, und begrub zahlreiche Men-
schen unter ihren Trümmern. Der Anblick war nach
dem vorliegenden Berichte entsetzlich und die Bestür-
zung in der Stadt allgemein; das Rettungswerk
nahm jedoch bald seinen Anfang. Um 9 Uhr Abends
waren sechzig Verwundete und zwanzig Todte gefun-
den. Nach weiteren telegraphischen Mittheilungeln
beläuft sich die Anzahl der Todten aus 24, diejenige
der Verletzungen auf I64. Die Scenen, welche sich
beim Aussinden der Leichen und Verwundeten abspiel-
ten, werden alsherzzerreißend geschildert, zumal zahl-
reiehe Familien der Stadt, welche im Ganzen nur etwa
17,000 Einwohner zählt, Angehörige zu. beklagen hatten,

Jn Madtid ist eine sörmliche Panik in Folge des
Auftretens der Cholera ausgebrochen; Hunderte· die:
Wohlhabenden sind Hals über Kopf abgereist Dem
Andrange der Abreisenden zu genügen, ist ein zwei-
te: Expkeßzug eingelegt worden. Wer noch! nicht
reisen kann, beschleunigt seine Geschäfte, um dies
möglichst schnsll thun zu können. Nur das Königs-
paar gedenkt zu bleiben und hat des guten Beispiels
halber diesen Entschluß kundgegeben.

«

Die lmlgarische Nationalverfammlniig ist amMittxwpckjnzqxigerv Wochevon dein Fürsten eint einer

Th rszo nrede eröffnet worden, in welcher derselbe
hervorhebh daß er auf seiner letzten Reise durch das
Fürstenthum neue Beweise der Ergebelthsksdsk hul-
garischen Bevölkerung erhalten habe. Jn der Thron-
rede wird sodann angekündigh daß der Nationalver-
sammluiig auch der von der Regierung abgeschlossene
Vertrag, betreffend den Bau einer Eisenbahn von
Tsaribrod nach Vacareh zugehen werde. Am Schlusse
giebt der Fürst der Hoffnung Ausdruck, daß die
Deputirten ihren Patrioiismus auch dadurch bewei-
sen würden, daß sie die Regierung darin unterstützem
die internationalen Verpflichtungen zu erfüllen. Die
Rede wurde sehr beifällig aufgenommen. ·

Aus Dongola wird unterm 1"0'. Juni gemeldet:
»Mehr als 11,000 Flüchtlinge sind aus Khartuui
und Berber hier eingetroffen; dieselben sagen, der
Mahdi erlaube den aegyptischen Gefangenen, sich
fortzubegeberk Sennaar halte sieh gut und sei noch
immer giit verproviaiitirt." Die obige Mittheilung
macht fes« wahrscheinlich, daß der Mahdi rimsassendere
Bewegungen vor hat und sich deshalb alles Baciastes
überflüssiger Gefungener entledigt. Die Letzteren
werden ja ohne Zweifel zu feinen Gunsten Wirken,
indem sie weithin den Nil hinab den Schrecken feines
Namens tragen.·

»

Berliner Cvrrespondenz « « «
Berlin, 1I7Juni 8554

Der Proceß Stöckee wider die« », Freie
Zeitung« ist reich an allerhand intekessanten Mo-
menten, die auch nothwendig sind, um das Jtlksteffs if«dem Verlaufe des Processes wach zu erhalten, Da I«
die Eiuielheitenjeit Jahre« über und übe: durchge-
hschelk Wvtdstl find. Man würde sonst nur auf DE«
Ausgang des Processes gespannt gewesen sein: ob das
Gericht durch eine mehr nominelle »als wirkliche Be-
sttafung oder gar Freispreihung »des angeklagten »Re-dacteurs, der den Herrn Hofprediger Stöcker eitle«
Lügner genannt hat, die Berechtigung des Vorwurfes
anerkennt oder nicht. Die einzelnen Episoden abet
verleihen auch« den Verhandlungen ein größeres Jn-
teresse. Als der Gerichtshof· die Verleiung der steno-graphischen Parlainentsberichte für unstatthaft erklarke,
weil dieselben nicht den- Charakter von Urkundenshakten, beantragte-der Vertheidiger R.-A. Sachs DIE
Vorladung der» .Abgg.. Rickerh Richter, Strosser und
v. Benda, damit sie über die Vorgänge im Parla-
ment Zeugniß ablegen. R.-A. Mantel führte nochzur Begründung des Antrages an: Es handle
hist; uin »den Beweis, daß derHerr Hofpredigerelkchgestissentlich gegen kdiesWahrheit wende; da kbnne »sich
dle Vettheidiguug doch nicht damit begnügemdaß als
einziger lebender Zeuge nur derselbe Mann ver-
nommen werde, dem eben Unwahrhastigkeit vorgewors
fen werde. — Im Verlaufe der Verhandlungen am
Mittwoch bat der Angeklagte, die Frage an den Hof-
prediger Stöcker zu richten, ob nicht auf seinen Schul-censuten er wiederholt als lügenhafter Knabe bezeich-
net worden sei. Der Vorsitzende erklärte diese Frage
mindestens für ungeschickn Zeuge Stöcker beantwor-
tete sie aber dahin: »Das kann nur von einem lü-
genhaften Knaben erfunden sein!« —- Sehr oft kommtes zu Rencontres zwischen dem Vorsitzeiiden und der
Vertheidigung Jnteressaiit ist das folgende und vor-
läufig« letzte. —-"— Nechtsanwalt Sachs theilt mit, daß
ihm sdeben eine Nohrposikarte des Inhalts zugegan-
gen sei,— daß der gestern vernommene Zeuge Masche
bereits mit» Zuchthaus vorbestraft sei. Da dieser
Zeuge so eigenartige Mittheilungen gemacht, sei es
doch wesentlich, zu erfahren, welchen Grad der Glaub-

wUkVIAkEit er besitzsz unt-Erster bitte, dem Zeugen eine
Frasse Uclch seinen . Vorstrafen vorzulegen. ——— Der
Staatsanwalt widerspricht dieser Fragestellung; e—-
Der Vorsitzende giebt-in einem allgemeinen Sentis
ment seine Ansicht-dahin »kund,"daß es ihm immer
seh! fchwer·, falle, derartige Fragen, welche Zeugen.
öffentlich hbloßstellen müssen, an die Betreffenden. zu
ruhten, und daß er jedes Bestreben, einen Zeugen in
die· Zwangslage zu bringen, daß er sich selbst öffent-
lich blamiren müsse, fürinhiiman halte. «—- sit-A.
Sachs erwidern daß er nur mit Rücksicht auf den
ganz besonderen Fall hier eine solche Frage verlangt
habe. —- R.-A. Mantel: Der Herr Präsident hatte
die Güte, jedes Bestreben, nach dieser Seite hin einen
Zeugen in eine Zwangslage zu bringen, als eine
Verletzung der Humanität zu bezeichnen. Jch kann
mir diesen vomsiliicbtersitze aus vor versammeltem
Publicum der·-Vertheidi·gung" gemachten Vorwurf im
Interesse des Standes, dem anzugehören ich die Ehre
habe, nicht gefallen lassen. Jch bitte daher zu Pro-
tocoll zu nehmen, daß der Herr Vorsitzende bei einem
von der Vertheidigung beantragtem durchaus sachge-
mäßen Vorhalte der Vertheidigung den Vorwurf ge-
macht hat, daß sie iuhumau zui«Werkezgehe. Jcb bitte
um einen Gerichtsbeschliifc über meinen Antrag. Präs-
Der Herr Vertheidiger hat mich zweifellos nicht ganz
richtig verstanden oder ich habe mich nichtganz cor-
rect ausgedrückt. Jch hätte derrBemerkung über die
Jnhumanität nach hinzusehen« sollen: ,,vorausgeseht,
daß nicht —»- wiez dies hier der Fall« ist —— eine be-
gründete Veranlassung« zu einem solchen Vorhalte vor-
liegt«. —- Rechtsanwalt Mantel: Der Herr Präsident
ist in der dortheilhaften Lage, seinen Standpunkt ie-
den Augenblick klarlegen zu können, die Vertheidi-
gnug. kommt nur selten dazu. Jchnehmedie vom
Herrn Vorsitzenden gegebene Ergänzung seiner Worte
gern an, bleibe aber bei meinem Antrage auf Proto-
collirung bestehen. So gut, wie der Herr Präsident
oft den Standpunct des Gerichtshofesx und seinen ei-
genen, der manchmal ein anderer ist, wahrhebenso
ist es meine Aufgabe, den Standpunct der Verthei-
digung zuwahren und, nach meinen besten Kräften
dafür zu sorgen, daßihr nicht von einem so bevor-
zugten Platze aus solchi Vorwürfe gemacht« werden.
—- Präs.: Jch halte es für mein-Recht, auszuspre-
chen, daß ich die Anregung solcher Fragen an einen
Zeugen. für inhuman halte k—· so lange sie nicht in
einembesonderen Falle. geboten erscheinen. .Wenn der
Herr Vertheidiger diese letztere Ergänzung vermißte,
so habe ich sie ihm nachträglich gegeben. —- Rechts-
anwalt Mantel: Die Gefühle, die auszudrücken Sie
die Güte hatten, theilt sicherlich jeder anständige
Mensch. WennkZie es» aber für geboten erachtensie
noch ausdrücklich hervorzuheben, so. kann das nur
den Zweck-haben, zu sagen: Ich« habe diese Gefühle,
auf der anderen Seite scheinen sie aber nicht vorhan-
den zrr sein- -"- Präsident: JchYhabes darauf zu er-
klären, daß mir eine solche «Geg,enüberstellung durch,-
aus fern gelegen hat. Jch habe meine Worte im
Allgemeinen und , zur Beruhigung des betreffenden
Zeugengesprochens -— Rechtsanwalt Munlel: Jch
bitte um einen G"erichtsbeschluß,. -— Der Gerichtshof
beschließt —"wie der Vorsitzende,hinzufügt, einstim-
mig: den Antrag aus Psrotocollirung abzulehnen, »da-
gegen wird nunmehr dem Zeugen Masche die Frage
nach seinen Vorstrafen vorgelegt. Derselbe lehnt zu—-
nächst eine Beantwortung dieser Frage ab und " er
wird eingehend darüber belehrt, daß erdazu verpflichs
tet sei. —- Der Zeuge giebt fchligesilicls zu, daß er» we-
gen Theilnahme am Betrage bestraft worden sei, will
aber nicht. wegen, Meineides und nicht zu Zuchthaus
bestraft worden sein. Da er aus weitere Fragen die
Antwort ablehnt", werden ihm sofortige Znsangsmasp
regeln· angedroht, unt: da ersterklärt er, « das; er zu
Zuchthausstrafe verurtheilt word-en sei. Die Verhand-
lungen werden Sonnabend fortgesetzt werden. « ,

Inland.
·«YqiJqt,« Wie vfk Mch bereits in dek
PccssebscfkEkikllßcillcsEjsc nbchslieGeosetzesaldknahe bebzhsrsteheiid angekündigt worden, ekwgkst
sich doch, diiß vie- Wanscheszaiich dieses Mai de«
Thatsachen und der Wirklichkeit vorausgeeilt gewe-sen. iNach Mittheitnngeih welche die »Nein Zeit«zu bringen» in» der Lage ist, wird das- Wiesen«-g,-
EisenbahmGesetzes vielmehr noch manche Stadien«-rückznlegen haben, bevor von eine-m Jnslebeinreten
desselben diezRede ivird sei-n kåiinens

russische Blatt mitzutheilen weiß, hat der Reichsrath
an allen Theilen;- desz von derBaraiioirkschen Com-
mission ansgearbeiteten Gesetzenttvurfes nur wenig
geändert, mitAusnahme des« ersten Abschnittes, derbekanntlich die Einsetzukig eines,- vom Ministerium
der Commusiicationen unabhängigen, wiewohl unt»
demPräsidinm des» Vessortcninistersstehenden R e i ch s.
exists-ei a eh si- -R ci tsph e e mit Vskekiiiikikss des: damit«
denen Ministerien und zahireiehenkDeputirten de:
Stände und der iHacidelzz Jndusizriekiscund,Eisenbahn-
sphären und ähnlicher Zweigsinstitutidnen inspsdett Pro-
vinzen besürworteh Dieser Plan stieß beim genann-
ten Ministerium anf gtvkße Opposition und es stellte
ein Contreproject -vor«. Der« Reichsrath seinerseitsentschloß sich für ein Mittelding zwischen beiden Pro-
jectenx demnach »so-U nun unter dem Präsidiuni desMinisters der Communicationens beim Ministerium
ein Collegium gebildet werden, das aus dem Mini-stergehilsem den vierobersten Beamten desiMinistk.
r«inm, Vertretern« der verschiedenen. RessortL die
nach Uebereinkniift mit dem Minister ernannt werden,
nnd Deputirtenijer Eisenbcihneiy des jijandelssfiind
der Jndustrie überhaupt, sowie speciell der Montan-
und landwirthschafilichen.»Jndustrie bestehen wird.
Diese Deputirten ltirerden aber nicht von den betref-
fenden Körpersehastensgewähltz sondern von den ent-
spteäjknden Ressortmiiiistern ernannt. Endlich soll
dieser Eisenbahkrrath keine eigenirslsatrcellei hat-MU-
wie fiik den sorgsam-schen Rsichseisskeuixxhskeyikiihs
projectirtckbar ·—·-" son-de"rI1 auf die Cancellei sites-Mi-
nisters der Commiinicationen iingewtesen iseinsr «

—-" BinneirslisnrzeinEersdlgtknaclsders rnss Mast;
Z. die Genehmigi.ing der dem Ministerium desd Innern
vorgelegten »Plä"nesfür«die·-iiii ibaltischen Gebiete zit
erb a neu-d e n o rtlyolftö sen« Kik M. Attßtgt
des: Bis« xvoki 8 one-eh»- ikk sein-kais» cisimsksiiiischku
akkv I ikkkekenischeu THssiIesDiksikkzPJoViiHzJ ist-mich«
die Errichtung« einer Kirche irnSubliath irr« Kur«
ikmd heschipsskkks Im— Dukchschkiiii wies· jsdenikche
». 15,0o0- Rai. Zone-s.- Dise Vqixcikoeitsn-soaekit« i«
öffentlichem Torge vergeben und imsinöichsten Früh·
jahre irusgeinornmen werden; . « «

-— Bereits seit längerer Zeit beabsichtigt« das
Finanzministerinny die sgegkrnwärtig in Circiilaiion
vefindiicheki C »: s d irrte-i ii e te , vers» Nschalhmukkg
bekanntlich in letzier Zeit besonders lebhaft erfolgte,durch solche n eu en M uTst e rs zn ersehen. ·"Jn· einen:
von der österreichischen Staatsdriickerei ierbeteneniiiänti
achten rvirddurch beigefügt-e jViiersuche festgestellt, daßdarin« den gegenwärtigetrStaiid der Photographie
die Nachahmntig wesentlich« eirleichtert ist, seinerzeit
aber, bei« Einifsions oder-gegenwärtig circnlirenden Cre-
ditbilleth die Expedition sznr Anfertigung« der Staats-

,,Selbstverständlich«, nahm »Simpson nach— der
Tafel wieder das"Wort, »sind Sie der Ausstellung
wegen nach Chicago gekommen. Wie finden Sie sie P«

,,Sehr interessant. Besondere Ueberraschung be-
reitete mir das Phonophotostenotypobiograph.« Eine
der großartigsten Erfindungen unserer Zeit, ein Ap-
parat, der im Stande ist, binnen« einer Stunde durch
einfachen Tastendruck die Photographie eines Men-
sehen, den Ton seiner Stimme, das Faesimile seiner
Haudschkifk sowie sein, voastäudiges Natioua1eiu
Druckschrift zu erzeugen l« « « " «

»Pah! Ein kleiner Scherz Edison’s! »Ja einem
Jahre ist derlei ein längst iiberwundener Standp"unct.
Das ist gar nichts. Aber . . . haben Sie tmeine
Eierabtheilung gesehen ?«

»Nein«. · · «

»So wollen wir hingehen«.
Eine Viertelstunde später. Nathaniel Simpson

und Louis Vernet stehen vor einem eleganten Glas-
kasten, in welchem die schneeweißen Fabricate der
Firma, mit netten Etiquetten versehen, zur Prkimib
rung ausgestellt sind.

Nebenau befand sich ein zweiter Glaskasien,« der
eine Menge Eier verschiedener Größe und Farbe ent-
hielt. Auf den Etiqnetten dieser Erzeugnisse stand
zu lesen: ,,Hühnereier, Kibitzeiey Gänseeiey Tauben-
eier, Straußeneiey Geiereier und Reihereier«.

»Das ist der Ausstellungslasten von Campbell ckx
Co. l« seufzte Simpson traurig« ,,Kein Zweifel, sie
werden die Goldene Medaille zuerkannt erhalten l«

»Auf Ihre Fabricate fällt ein Sonnenstrahl. Scha-
det das Licht und die Hitze nicht den Producten 's«

»Nein. Die Haltbarleit der Farbe ist auf zehn
Jahre hinaus garantirt Aber was «»n"ützt allF Das,
Campbell d Co. bekommen doch deniszErsten Preis !«

Simpson versank in traurige Grübelein. g
Louis Vernet betrachtete schweigfam »die seltsamen

Producte der beiden Eoncurrenten Plötzlich ergriff
er den Amerikaner beim Arm und führte ihn-erregt
zur Seite.

»Wie viel«, slüsterte er, ,,möchten Sie daran

wenden, um Campbell ttx Co. aus dem Felde zu
schlCgeU-?« , ,

» ,,Campell (F:»Co.?« antwortete Simpsonijciit zit-
ternder Stimme. »Aus dem Felde schlagen? «Mein
halbes Vermögen setze ich daran« · , ·

,,Wollen Sie tausend Dollars riskir,eu?«»
,,Lasvpalie! Zweitausend, zehntausend, wenns noth-

wendig ist!« v
« ,·,Ta.usendx werden genügen«, sprach der Franz-vie.

,,Eröffnen Sie mir einen Credit bis zu diesem. Be-
trage? Jch garantire Ihnen, daß Sie JhrenZweck
erreichen«. , . , . « i

Der Amerikaner blickte seinem « Gaste starr in’s
Auge. · .

»Ich begreife zwar»nicht, aus welche Weise Sie?
mhglichmachen wollen, aber ich bin einverstandenk

»Fkeut mich! Jetzt bitte ich Sie, mich fünf Mi-
uutenhier allein zu lassen. Beim Portale des Aus-
sstellungspalastes treffen wir uns wieder«. «

Unmittelbar nachdem Sirnpson sich. entfernt hatte,
riesLouis Vernet den Wächter der «Auss1ellungs-Ab-
theilnng herbei. Nach drei Minuten zog Vernet sein
Portesenille aus der Tasche und gab dem Mann
Tmehre Bankbillete

«

»Den Rest erhalten Sie in längstens« vierzehn
Tagen, sobald Alles in Ordnung ist«. «

I«
«»

I»

Nach acht Tagen saß Nathaniel Simpson .beim
Frtihstiick und durchslog sein Journal Plötzlich stieß
er einen Schrei aus und sprang derartig in die Höhe,
daß -er beinahe den Tisch umwarß

Er hatte nämlich im Jourual Folgendes gelesen:
Der Triumph de! Wissenschaft. Heute. Nacht hatsich. im Ausstellungs-Gebäude einer der merkcvürdigstenFälle dieses Jahkhunderts zugetragem Alle Weltkennt die interessanten Ei-Objecte der Firmen Camp-

bekl u. C« und Simpsotu Jn dem Auslagekasten des
Letzteten bot sich MM heute Morgen folgendes über«
raschevde SchCUfPkeI den Besuchern der Ausstellung
dar: Eines der künstlichen Eis: w» in zwei Häkkkkngeborsten und ein kleines lebendes Hahn streckteseinen Kopf aus der Eierschale hervor! ! ! Da die

snsrußergiltige Ueberwachung der AusstellusngssRäumlichi
keiten und der darin enthaltenen Vitrinen jeden Zwei-
fel Ehinfichtlichyeiner Unterschiebnng ausschließt, so
fcheint es gewiß, das; Herr Simpson dieNaehcxhmung
der— Natur bis zu einem bisher für unmöglich gehal-
tenen Grade der Vervollkommnung· gebracht hat. Wirzweifeln "nicbt,. daß die AussiellungsiCommifsion das
wissetrschaftlichce Genie des Herrn« Simpfoitz welcher
der Natur dassletzte Geheimniih enstrissenszshatktnachGebühr würdigen werde. Die von» Simpsson erfun-
dene Erzeugung lebender-Organismen auf chemischemWege wird ungeheure Umwälzungen auf» allen Ge-
bieten des menschlicher! Geistes hervorrufetili « "

Das Journalfieljaus den Händen »·d·es"vor Stau-
nen starren Simpsonszur Erde. In diesem« Augen-
blicketrat Louis Vernet ·in das Gemach; der hielt
eine Nummer desselben Blattes;,in der Hand. "

« »Der WächterTimmC sagte er, ,,ist »ein Vortreff-
licher Bursche, der seine tausend Dollars dollauf ver-
dient hat. Das Kirchlein, welches er in Jhren Glas-
kasten hat gleiten lassen, kostet zihn allerdings nur-
wenige Cents; aber er mag die Differenz behalten«

,,Also das wars! l« rief Simpson lachend »Sie
find ein oerteufnelter»Mensch, mein Herr Pariser!
Aber« ein Menschenleben werden Sie auf dem Ge-
wissen haben, dasvon Campbells es Co. Sie über-
Ieveuss nicht, mein Kuusthuhun e (Ptssss)-

« ·Mann1gfaltige«z»
»

·«

Das «Resulta«t» der» Wägungersp welcheder Reichskanzler Fürst Bisjmarck seit einer Reihevon Jahren auf der SalinewVroknenade bei BadKifsingen vornehmen« ließ, ist nachder ,,Sxsaatsbükgek-
Zeitung« folgendes: Fürs? Bismarck wog im« Jahre1874 207 Bd» im -Jahre 1876 .2-1.9 Pfd., im Jahre
1877 230 Pfd., im Jahre« 1878 243 Psd., imJahre1879 247 Psd», im Jahre 1880 237 Psd., inrJahre
1881 232 usw, im Jahre 1883 202 seid» im Jghke
1885 205 Psd « · « e

—— Häsuiiger Blitzschlsag Von allg"einei-
nem Interesses-ist die jetzt nachgewiesen, wennanch
nicht erklärte- »rapide Zunahme der Gefährlichkeit der
Blitze in Mittel -..Deutschland. Für die Provinz
Sachsen hat sich aus den Auszeichnungen der Ver.
sicherungssGesellschaften ergeben, daß die Zahl der vom

Blitz getroffenen Gebäude und Maschinen für-die
Periode von 1864 bis 1868 gleich 100 gesetzy diese
Zahl sich für die Periode von 1868—1873 auf l39,
Von 1873—187s-a1tf" 1168 Und« Von 1878 bis 1883
gar auf 276 los-läuft. Jm angrenzenden nördlichen
Thüringen» wurdjenspallein Joei den» Gewittern »von!
2«2". April bis 5. Mai dieses Jahres 36 Blitzs he-
obachteh welche Gebäude odere Menschen trafen; nicht
weniger als 9 der Betzteren wurden getiödteh und zwar6 in Gebäuden, 3 im Freien. Prokessor nonBezold
hat— ,nachgewies»en,» gesiützt auf reichhaltigez statisti-
sches Material, daß die Zahl der schädlichen Plis-
schläge für dasselbe Gebiet von 32 um 1"8SJ3-«cruf
I-34,""« also« mehr als« das Vierfache, « in der? Jcetztzeit
gestiegen ist. « -. -: i: 1 ::-s;

—-Die.Ex «« sie( ise ri n Enge nie hatiin einem
Glückwunschbriefe an— »den Pfarrer» der« Marienkirchezur-El) iszlehxitst Folgendes geschrieben; »Ja, diese:
Kirche der Heiliien Maria, wo wir alle, Dre"isz(?!i«apv-
leon Ill., Eugenie und der Kaiserkiche Bring) "zu«·l1·e-ten hjflegekeny befinden· sich jeht zwei Gar-aber. spJerie
die mir tbeuer waren, sind nicht mehr. Ich hin-allein-
zurückgehliehery das einzige Ueherhleihsel eines Schifk
Muthes, welcher.heweist, wie gebrexhlieh undfeitelfdke
Herrlichkeiten dieser Welt sjindC —«—

«

« —- Bacillen in altem Käse. Neuerdings
ist auf älterem Käse eine neue Bacillenart entdecktwekche den Cholera-Warmen KochBauffallend säh-IM-
erscheint. Auch die einzelnen Gntwickelungsstopw
der-«Pilzart, wie man sie durchCulturen dargestellt
hat, entfprechen in ihrer äusseren Gestalt denlsvlskn
der Kochschen Bacilletn Allein mit dieser Aghskkckk
keit der äußeren Fornsist Alles« erschöpft, was de«
beiden Pilzarten gemeinsam— ist. » Die Jnfectionslfw
suche an Thieren, welche das Wessentlichirauämachssss
haben unzweifelhaft ergeben, daß-man: es« hier mlk
einer. durchaus harmlosen Bafcillenart ezu thun hat.
welche zur Cholera in gar ikeiner Beziehung« sieht»
Dr. Den-Ecke, ivelcher diesen Bacillussp zuerst-gesehen
und beschrieben hat, reiht ihn ujjtekdie Sapknphhtstl
ein. Man kennt nunmehr drei; Akte« von Spaltpik
zeu- wsklche inihtetskzorm den CholerasBacillen- meh-
sdsx III-OF! kssbulich sind, diejenigen» pp« Figur« un»
Ptlvh MINI- sowie Deneckeg Von einer jeden Vef-FEWEU THE! hat ssch leicht erweisen lohnen, daß sis U«
ihrer Wirkung von dem Kochsschen Vacillus durch«
verschieden sind. - . -
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«« . . .

s. eeszoseaee Sande-HEFT des-»tie- litisseedc sehen-s
l» xuanach -in der That dem-.Autor« der ålltusisk zum-·
l««,,Eglnoli««t« angehört habe, was jedenfallssEnichtsririsi
- xssvshksckåsslåIkiTt -M«9EZZ:ItT--T? Eis« "s FEIDJKWY s ex! öikslsksfszx sEx"I«-7".-»« s « i.- e—-l« 1) von Hm. VetefinairkArztcsj z« oßirt an n n) ein««s aller«: ,,«DZF,I.Zee-At1as ofke Wasser-E

E Weiter-eilt, yertoonende Elle de Zeig-Kasten van het
«·- bglcejijle Optik-des— gexd-Bod»r"srr«is, esse: g nigra-le;

«« besosiirjjoåikge daiiYilens Xmßterdahri bzf Llkendfikk
Dqnhsp Anna 1(’360«;.»mit holländischem Textgvon

«— «den"1;jda"s er e Mått ff l; :;s-s"und b) «« « TschesSchloß (voiE1««SlZl)l) egugqdler Gegenezäddkszsosgul
ein derchinesischen «Mongolei. «» T« .-

« Z) Von Tstnds jun-Guido v. Sehrwsald eine
« auf Oesel »(i·rr-E«der-Ge"gend«von Mustel[?]) gesund-ekle

— eiserne, mit Rost -bedeckte Pfeilspitze von 5 CkLängey
viersseitigszugespitzh bestehend aus einenrunternsschiiiaäk
leer, spitze-n Eusnzd 27Ct2 lccngenpundsåeineni ob-ere"li·d"icken-L«
Theil, dessenk Unrfang unterhalb seinigermsaszen abges-
rundet ist und in— die etwaseonveren 34 Seitenslsächelrsübergeht, die-in scharfen, bogigkvorspingenden Kanten
zusanrmenstoßem « - s «»

, Der Ptelsideot Pisofesfoereo Metjee"s«ekh"kfue«kes«
die Sivtzung mit dein "Bernerken, daßk es wegen; seines«nothwendiger: Reise des Herrn SecretciirsTPrdfessorssStiedetoetchIStsx Petetsoteogssletnetssioieree tstchtsthniåiåipsst

·—-.gew«e.sk:41«sei,« atnzgstczxlYnmäßigen ersten
Mittwoch des Monats abzuhalten: e » »

« 25 elbexlesgtskkxllsl THE DIE; CHHI Its-sk- U mvaterländischn Altejethnkitetseuzjessehefft Hof: »
Jagd od er; Ackerba»»u. Ein Beitrag zu; Ur-

Das 7Wissens-.id.ers-s Gegenwart ,
« Band; 35: « die

Klultiisgesschschte is eines-use HsiissrtxIstäü cksesis Hist! JUTXJTSFLipFJOETEHOEiCsstes Oxbsllleikk
Hlzxlng Des« Menschen jNahrzungssorgez Kleidung und

57 in den Text gedszritckteitspslbbilå ««
dungen.«-Leipzig Und Prag·«1«885··; «« «;

« »» Weiter— "»kah»eteeichtes deej Pxäsidjenitxdek lsgeeselljchefts ekls gooitl Hehre» Herausgehen: fxetzxtdljehjst Hkkkgeeotjtelztess
Geschenk zwei neue Hefte dersVeröffentlichurigen über «

dfiecsrgkebnisse der baltischen Volkszäh-««kslszu«ng"«vonz Zgjideczzenrbeftr 188l, und zwar: s
««Thei,l« Ergebnisse der livländischenVolk«sz"äh«l1»l»s«s11«g:« Zw eitser Band. Die säh«

H; « Hdet«.äd«ten«».«;Schlo«x«l?,,7»LegIal, Wolmar,«,«
«A«"reii«s·bur"gl, lseärbeltefund herakisZeFeben von Frs

von «Jung- Stilling und «..slfj«»z,«,»«2.lznd«ers,z,;« »j3iefe«rel,1;g« «,z
uad « «« «

e— ..»·.r-.«:-.« ».-

Dse te» Bands-»Dieses .Z-;t?«sI,l un g: Hast: Fries-m-
fla ch en L an d e, bearbelitetzhergzxsgegebesxVeranstaltung des ltvlantjisckksegrxLaiidrathsCollkegiukns«
von vonYJtinsgStiuntg sit-nd Wijfstndeess rtLiefesI
tun· 1I. Ri·a .,1.»8«85; «,Y««4e.«;- »»Tot, theilt? oekseiokeseitzjasåjkxessessekitesoiiiäzelkseitkssaus diese« PuhlieetioäensekktrtkslåsDqssdkelkeestr riet-zie-dsschs Vsslslzelliisigspdsssspppn keMsixssklsexsxksschis"· nur auf die «livlä11d"ischen S·tä"««t«"e (niit Lkussckjlus
von Arensburg) bezogen, so isizkYZVergilåieheiftfirik den:
früherezixVerhältnissenxzu ziehen, natürlich nur

eegegereTF Umfeesgxxkgseglih Am Geweltigstett het
Jahre» 1867tssbis I1s881 die-Bevölkerung i« der

Pjszadtlkliiga zugenomenenj r von""102«,5;3)sz()»
JHEiIwOInJEIU s« Itsstetsr seidenen?jener— Zeit die geh! der· Eikiksohttese ooo 2 5514 aufEIN» angerpaYJs en , I sswähsriskcdE EinsälZreål Es« hier)ziiissVers«edlesAiizgsskdsrDdsrtichsrehcrkMsd,HäsI

» .1«866l , im» Jahre, 1867 "«eiiif"1818«ziitslitkzecktiikgfeåssisrkstl
lisDereSeeretciirkProf»L. S tie d a legte einez,sanbzerl.

- Iansgeführtek nvunfHerrn E. Felizyttxk in' JJekaterirwdarkt
«zusanlr"netrgestellte , archäologische Karte des Kuban
- Gebiets xvor.i « . e «— « s « s« s« « s

»Es wurde beschlosse««n,. mitkder Zleu gegründeten
sphjstorijchen Gesellschaft fürsdie Provinz Posen., in

- Schriftenaustansch zu treten(
»—

--

l Fa« c a teuer. ,
; »

Durch Verssrigultg ides Cljess des« Rigckschen Tele-
Fgxaphejizslsezirtsssppsom 24. Mai« d. J. istsder Tele-

graphist vierter Kategorie des niederen Obtads AdolfP; u s k a t der Dorpater TelegsraphewSkassidnj zeiget-ist«» «»
worden» ««

i Dieser Tgglfkxzsst insssibau eine:danskenswerthelBes«»-flsannkdlachungsssz-f dortigen- Hsaudelzsamtes s. ergangen;
von welcher sit« rvkinschenirväraspdasrsin gleicher-Weise
and) in unserer- Stadt, soweit Veranlassung hiezu;-votliegt, vorgegangen swürdek Jn.Beranlassung---nän1z»; -

ikklich dessen, daß die Bestimlnungegz der obrigekeitlich«sz.
bestätigten Marktordnung 7-fr"rr««Liban. -bezr"egli·ch·.-,de·s.sps
Verbotes des Verkaufesvpl1—-;Filchbk1lt-UUP»Mädels-«!

Krebse- sowohl von denspBerkänserrralsKonsum-Iris
zten Oesteran zübertreten werden, bringt »das-Erben; j
sjjzsche Zarrdelsctjntjfsdem »Pn«lrlicukn, zur Kenntniß und« «
7Nf1chYchxnsig, Yaägernäß der Marktotdnung der«"Ver-« lska us visel Fsi -. brut untersagt ist. —- Unter Fisch-zbrut wird verstanden: Aal undLaclxs unter 18"Zoll"; :
’Sa Hart« und Brachs unter 12 Zell; Alma, Karpfen, Zunter 8 Zoll; Bxitth Versen, Karausche unter: ;k6 ZV — gemessen von der Schnauzenspitze bis zum« ;Schwanzslossenende sirebse dürfen-nur ·in den vier« «
Sgnzixie drin. also, ppm 1- Maiblsfzumk Hexe-««ketjberffäoåust werden und( müssen wåüigstensHesne H;Lange-pour Zoll habetixDas Haudelsäikttffügttxem «

«

«i«llsu, »daß· im .·Ebjltravelrt«ionssall«e iiichit riurlVer» "1·1"»-" s»lsdrg sondern aülelfspKäuserk die"--«;gesetzliche·Beahnd-unge· ;sür Nichtbefolgung obrigkeitlicher Anordnungen zu ge- :lwärtigesi haben. «« «

s Verhesssesrtxcspiaschiiien zur Gruben-.,t sxitligung sind,spdek!i«Nig. Z. zufolge- sklt Akk-HPM von· dem«-e"tsten"Riga’s-cheii Bereinigungsgkschaftm Beiiutzung genommen worden. Bei den früherenMaschinen wurde die Grube in der Weise ausgepumphdas; ihrJnhalt von de: Vumpe angesogen und, nach-«d"em »der deren Cyl,inder,·päsfirt» hatte, durch den Kol-ben in die Abfuhrstoiiiie gedrücki wurde. Dabei wurdeCUZ diese! em demsziziisiusseentspremendes Volumen Lustverdrängt, durch ein Rohr unter den Rost der Kessel-»HERR; gskelket UUD sv unschädlich gemacht. , Wenniich aber a« DIE! Tenno für; Luft unvichte Steuer: be-fanden, Und dies-wer-lchwervouständig zu vermeiden.so wurde auch durch sie Tonnenlusf nach außen ge.drängt und belasiigtes sdie - Nachbarschast Bei denneuen, von P. H. Rosenkranzxiind Co. in Libau ge-bauten Maschinen wird,
»

ebenfalls; durch Dampfkrasheine Luftpuinpe in Betrieb gesetztz welche aus ein»Absuhrtonnh die aujs »Ets»enblechen »zusainniengeiiieteiist, IPTSsLUsI fast Vvllststtldtg Zktuspumpt und unter dieKesselfeuerungl·«schafft. IJJsT «iii idersspToniie eine sehrstarke Lustverdiinnung eingetreten, so ·wird, wenn derEdie"««Tontie mit sdekksriibe verbindende Schlauch ge,szösfnet wird, durch den iinßeren Luitduick der Gruben-,i-nh.ültsi.n die Tonne··getorder·t.·· Falls nun bei dieserEinrichtung »die« »To,n·iie» sur Luft jniclzt Jvollkomiiienxdicht seiii soll-te ,- spsjoskann iminier nur äußere Lust indie Tioniie eind.r,inxz1en,-nii3)t;,aber- das umgekehrtesites-Winden, wasbeipeirisruheren Bergikhren vorkam»siDemgPirblicuui gewahren die··rieu»en. aschinen ge-genäher- den älteijeii iwBezugaiis gesundheitsschädlicheBelästigiiiigeipwesentliche Vortheile,« was sich quch
bei einigen in denssletztenvTagen angestellten Versuchenergeben hat«-J - s - ·

" »«T Hxkikkkisk VI« - »Schiffscaxsiickn Heinrich Fixieren-Heu, Ha:28. Mai in« P»a»ku»ini, vollendeten 31..·"Lebensjahre.
Wejlandsp"Bäcke«riiieistck«szCgrljsEphraiiii Blo s «

JEHfHFAHKköö J. alt »-s··-ain··;.«31.«Mai«szu·Riga, ·« « «E" ilie «K«l"et3iike«nherg, « geb; «Bidder, i« sainIII-M« ZY.-MitTT-«J«I:x- «: «» . .

Hqiidon,;«1«5·.»(3;)« Juni; "Of·ficielkl,sz Marquis Sa-ssltsfbiirypwird heiite hier' zurückerwarteh um einPars»,teikMeeting7abzuhalten Eund Tdise Cabinetsbilduiig zu·.beg·.i.iink.n. ««J.«"--« ! « ·- « — i
·« Filaria, 13.ji·(1i)-Jun·is. jGeiieraI Courcy verlangte

die«ZusendungzzzvogxzzVerwaltungs- und Sanitätæ
- Tiers-oval, da··die Zghlser Tskjraiikeii Ietne ziemlich hohe

sei. DieOperatotieiissfnissivegeii der großer! Hitzeeingesteillh e. ..·—s.s-«.
. ..

Paris, 1558(Zä)»«sIzs-uni?IssK-aiiiiner. Der Marinei
minister theilt mit, daß Admiral Courbet am. U.

»Juni an Bord dess,s,sjBayardf« verstorben ist. Lluf An-
trag des MinisterszipirjzdiezSitzung zieni Zeichen der

;.-, .-...»zswri»· i·;·sz·»·»·.or uga i uraus "-’"«·«"««’· Hägige Qua-
zkizzarntäne angeordnet worden«-»- «" F» · «

.»»»-"-"HLellcgrasmsmc , « l
e i« N o xzd izs chfleriz Te« l-e gr av lieu; A g e n t its-r.

St.ZslcteksliurspzM-ittwoch,z«5.»zJrini. Der »Mir-gie-
iFrzungs-Anzei«ger«js« Yerpkferitlichteiiie Allerhöchit am M«»Hei-i so«ctixigxigktegEntieilisrßxseer Des V-sschsssths- wo-kssach in dein« bigkzexigeirsStatut fürdieszEiiifiihr fin-Fsesschss Weinen-nichVisßxgvdxssieie de! Zeus-ist««-Jjung derselben iiixiiiußlzaiiidfeilsiänderuzzigenzporgeriominenWerden, welche am« «1··.»,,.S»e;pi·lir. ·iJ.·.in Kraft "·tret»eii.izspie Abändixruxigensperzstizecken sisizlzYgtif kSzchreibpa-pier-
««"i"vaa«re»n, unbearbeitetes undbearbeitetes russisches-Ei-3 feiif Stahl und Blechkss feisnersssaåifk Papierfabricate,
bearbeitetes rund uniteäibei-teises.Leder, Fayence, Por-rellaii i

ne:etztsssgzgxreeegezsiixexngt esse-»sp-Wexokdiitiiigäss « «; iiftiiidch .-.im rKriegsfalle
xkesiåxeseiskiigxsss siitssssee4sseiseeYEkel-liessen -,ws1ch- is«Werg-enteilenIeniigeågexpisesisWerbondke stehen, »Je-sfaristedieeRegiuitxtitiii xvoxn fünf» Batailloiieii . forinirt
WckdEU ««f«.".e.':««-.»- .?-xs :2 - I» . « ,

«—«ss«.gsqii»dmi,sMittwoissssiitT--(5;):«Juni. Eine Extra-Ausgabe St; JameWGazette meidet, daß in Folge
der gester·»ti·," Dinstag,, abgehalteiien Conferenz der Füh-
rer sder conservativen Partei die Schwierigkeiten sichgemindert-hätten, welsche der Bildung eines coniexs
vati.ven Eabiiiets bisher entgeaeiigestanden hätten.
hTt-""zwisxhen St. Petersb·urg-Reval-Hapsalk Moonsund-

»
« .Pernau-Areiisburg und-Man.

Abgang; : aus Rig a »ein jedem Mittwoch und Sonnabend,
« » Jius fcrztztPetersburg cin·-jedein Dinstage und

kcl a c«- ·«

,

f Preis-set Blüt-Ei- Yii Eis» nåklslrerkijslåurz undreo x2..2-.- A Es; »· »· .«-«.,Un l. s—-2»N«i»1-;..von Hans-il. ,1.-. Cis-J Nu» Z. Ei. ,-4·E·Rbl.««·und"3. »Cl«.’-«k- sRbltå uon Rigaäiach Revis! l. Cl. —

8 Reiz« nur«-Je)-R1»i.--und::3: -iCi.-—- Mehl; von NigsJackäSti äzeääkbutg il.kss·r»iC.l.s-i—«kjrl2."kc)hibggt2äzcssl. 8 Nbls uiid
.---7-.s ANY! .-C?·.VLH.1 »

. .E « MS 1 Cl·-·c»;,9ipi.«,«,2.,a1.,--g4 N»k-1.,·»22p·3«.J"Cx. eben. r F«
»»Te1eat»aphis.ch estf7i«g,oursb»e"«tisht« r««"’ifd Cl? YSHt.-««-P«"e«·k«e"·k?«b·7u «r««a B ö r s e» «

J— · Sts.««Pe-ter8bur-g-, 4. Juni 1885. "
«-:- "««. Wsxe ch skesplk o its-r f e. », - ·

Muske- - ·" «
« 243Åg 24732 GIV-Bzxttxbnxg Z. ·«.· · « - . ,..· 206 Pf. 20614 and·»Es-is -3 » · «· - . 255 -Bf. 25584185112Halbimsietiiile -». ·« szxj .» 8,17- · Pf. 8,19 ·"Gld.

· Eoezdizk und« isteurkukzs,-.sei·rse »Prämien-Anleihe «1. Eiiiissioii . . . 222 Gld.2221x, Pf,Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 208 GIV 209 Ist«IF. Vankbiilete l. Eiiiission . «. . 99 (sj1d·99-,4 M»s«- Vaekvitxete 2. Emissioa . - . ins-«« Gid.97s,-« Pf·ZZ Jriskriptionen 5. Serie. . . . 9814 Ein— M.Zsz Goldteiite i. . .
. . . . . 16854 Gld.169 Pf.Bfandbt,jd.Russ. BokenkCrediisx . 14278 Mk· 1421,-2 Pf·Uetien der Baltischen Bahn . . . 1141-, Gib— Pf.

— xltsseWtssssr Lin-Cis,
den «,1.6,.- »(4..) Juni— l885. ·Wechselep u re· aus»St· Petersburg " "

» »3 Monate· della «·

. .
. «202 Eil. "7i) jssd,gps·Ijsochkiitpjjkßz z,sz«»-,-,. «-»·--·,:;« ·» · »·204 H; 70 RchzpkKuss--Css.x21tb11l;:·.,.(iiit 1x0U«-.2)tb1.-)« -. ,- .· 20.-3·a-1.·30-21ichsps—.Tendenz fuk russiiche·Wertize: schkvächkp

»

» »
-.—.——-«—-«—T····-—.- .-..

-«....- - .

«
» Fürdie Redariion veraniivorilich :

··

»Es»- Esxstässitsistxi . 0-«x1-I·Oasse1::i«tt.
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Locken-so llessypon — LOPIIIH Z. Inst: 1885 r. Dmcl und Verlag von E. Max-tief»-

Neue Dörptfchezsestungg 1885.M 127.

.D« W g«..x«..t«ckzs.kä Gase-stifte-Wssseusssssoi
SOmMSk · H Vrst U« -«« u - lliemit zeige ich Einem heohgeelirten Publicuni Dorpats und dek Um— " .

O
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N! 1008. SccLL A. BDIVWUCIU Eocllschkuygsvoll s · 4s! 6 s Nachms

Anfang S Uhr
—.:—-—-————————————«——··"-"·« . .

«

,

Der Herr stltds »mstls HUMW Dr« n!- sTTFwUImUs 11. winkte« «,
T eich ist exmatriculirt worden.

·

· · · · · ufguuhitzqidvocu · —————————————F··s················e··——-————-—- zDckpati Tät! I« Ins! llfsäsWahl urscc Or! · .
« · · · l S Fig .-!-«å Z d S« ·· J« ·.

Bstv...w......stsws hf b -

· « » · s« »«- ,·, ·«-
Ø f · «« «« COEC-

Vom Dorpatschen Ordnuogsdsrzchä Zsssll 0 El III· gZ; zsszzszzgz ; ZHJFFFHFJHHIZHJY ««
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- »si- S Eise« ··- · ·
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W« desmttelst b—ekatllltsgemasesh« a Gesammtes Wasserheilverfahren Eleotrotheraiiie lleilgyinnaetik gz; HEXE» Zgåg Z , Esiekpuiizssii
»

die »Pstll«ge DIE« DE« Joespas und lllessege Kiekernedelnz lllineriilbädeig eleetrisclie Räder, biet— » L H Zkgsssåssg J Fziissiyksipisuiuuys ·ssßmcke In; d« Felllnzsckljefjkl Pol-· Ohren. Besonders geeignet für Not-Mitleiden: allgem. Nervenschwäche Yo EBE -Straße W c ckUM zfcc ·« . » - ..
, ,
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. · .

·

·’ e, D mlomoa L IF: Sssggäz gis;- kc Bsiitteijorøiien
iBB5. . armuth Pariser-111, Rheumstlsmtls Ultd GICIITJ EVEN· W. «

- esse, kksszssussszzx - Fzsisiiiiiiuzskmuscjiiuku
. » » «

· , O I O Uhsæz HO S) Z II·- U · .
Ordnungsrichten v. Student. Niekeakraiiklieitem Moriihiuinsuclit beginnetide Lug-ZU! Cl— SU- s · · He; FZSEHEHZEHE H« 111-»lst- "«· PjtstssstssrkEietlccsssueie

«

Archivau Spiel, l. Sen. Gkgssek Akistaltsparl·c, an Tannenvisald ilnd WIOSQU Angtfellzslltli stets; JFZSFZH . seaghasch «
.· dl t ··d——.K· ·· Bequeme Verbindung mit Riga per Eisenbahn (10 lllinJ oder Wa- FZZZ ZFVYZHFHZJ »Es »aus Bszs»»s»w· iVOU CIUEM EcU NO he· er a! — - ·»« . F ·1« d A· t Das anze Jahr . ZBO «. J gsgsg se) O ———s ————k————-———————»——· « · sen Mln«)’ penslon ln der am! le es rz es· g ZZEZ THAT! ZVSZSZEFF ·.:-..,k5:"k"-7,·-s2;,««;;.-«, s:;".-sjs·.;-g—-k—."«?,s; -"- -skkikchmekadkuskpakwudneue. hspdurch ZSHHWbekuzttll daß dcts allhier tm kais-· volle-Pension· und Cur (d, h..Bädei«, äkztllche Beliallzdkg. ·StJadlthEllKslJP 52Lh)» l)··clcgållc- lang· Logis Beköstigung Bedienung) von 18 bis. 30 Rbl per Woche, »em M« Ue» ge kluge .s m· »« -«· "·"

·

·« - - . II? MYESED Ueber den
mobil am 7. lunie zum dritten. l« nach d.7-Yszw9hnung« «« n - I·- ck . Qs·’g«EIE«E-Z"SITZIZE?3? K «I · «

und letzten Mal zum öffeutlichen Hähekcs durch— Co« Äuskalkssp skosge « ' · O klllllll lllltl tlltå llsplkällllll
Ausbot gestellt werden folg; da in· -. mnerhcilb der achftstägkgkn lIstLOJHi l H "E-IHHEJ-O·Z·Z,«-ZEHIFEE»S eij en c 1«1 .

der bisherigen Meistbotfiimme zugei « ,
boten worden·,sind. « - « - der» « ·« ·i F s »» -

Dort-at, Rathhaus, am 28. Mai 1885.l , ·. · . · « " s « « Es. i--k3-»S«Z",iB-Z zzksz Th u k
«

-

Nr. ii7B. Oberiecr.:R.Stllluiar«t. s D
«« s) « - iO EHZFFZZZZZJZZEZHHZZ P Trokxtgnesåo«·—«-·--—————sp——·—·—.——· »
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·.
- .- - · « s - « H· vor— e. 111. He· sf . « - .

Von Einen! Edlen Ruthed hder beehrt sich zur allgemeinen Kenntniss· zu biingen, dass die BKaiserlicheii Stadt Dortiut wir je« ·.. d d · h » · Z—- Yg Tsssslsqååsi »« « ·

Durch bekannt gemacht, das Ullll
SDUIIUVEUTVEIT s— D« Alls-Davon 3 ask Lsbeusveksiuherkuug im Jahre 1885 zwisik Procent Gen) ZEISS-111. ETYEHTEZ . sUhr N«ch«««"tt«9s" ab« «« Hofraunle drei« Jahresprämien beträgt und dass deren Auszahlung an die iiii ——————:«3JE-—ZE—L"-—E—L—.— Eis) JUUSOT Ijahllwlklll .
des Döringsscheii Hauses Æ 1 refp. Si

- «
· D« ji d b »» B - h- ·

·
»

.« . . ···i».ine der Versicherungsbedingungen zum ivi en en ezuoe eiec· h I L ·
welche» mehre» Jahr» Mk Güte»

10 Ccke d« Malzklfllhlelp Ulld RU- titen voinL Juni d. J. ab beginnt, und durch Anrechnung auf die »
silchen Straßeveklchtedene MFUIFIL usohstfälligen VersicherungkPrämien stattfindet . . DIE! Zuähklgs IMCIISISLIAIIVS EIN« dem die besten Attestate zur Seite iKüchktls uud tpccllsgckåth UUD » · lm Aufträge " Ibruuiie -. · stehen, sucht eine stelle« Otkekten
Wäsche meistbjetlich gegen sofortige · - unter Ghiikre »sgl«tllitlm IX· Rathhaus- F
Vagisziihiiiiig risse-ists«- veckiiiift Gusirav Anders ·
werde« sollen' V Agent für Dorpat und Umgegend. .

. » .. .

Um« erfahren« F.Jovis-at, Rathhaus, am 4. Juni 1885. ——-—-—-——————————-———————-—-——————————-——————F————————r—k- gut geritten» Imt Sitte« gstsuxzslgsv O
.

· IAd mandatum ·· · « « · .- . . - ;»· - s» . — Gängen, steht Umstande halbes« fur den
Nr. 12i5. Oberjecrx Stilltftiltl » » ».

««

--
- —---———----««———«f-— 9««·- «· »-- «

- « · · « ·« «« o «
-

····.- . . - si
A 6.J "w de inkomunnkl i.·

- · - - lschenmHaufettnlßu L· sommer»crtroks · · lJnseke·neue,·- Jeder Ooneurkenz spottendæ ausgezeichnete Paplros

äxegeigüberffdeän Kqiåfhboß auf Angag Keim« UIICI Yttkllwllkkcilskllsfsc B so M u a s,er etre en en ·r en von em j- ·- ·« - · · " , » -

Kaiserlichen Dörptfchen BogteigerichE ECVZYY schwarzen . · «« » ·
te ei« Pakt« heller« Mklslelt It .TV·iskUk-« Und Mokksspflrkskkr i 100 siiick zu 50 Kup 25 siiiuk zu 127 Kaki. uud 10 siuck zu s"Kup. "
Giusfchk.me,lV-isffet,lPuii, kbli i· k » , · . , «- ,

s
.

. · L«. Bedruokten Da ais empfiehlt besonders Wiederver au ern
1 Lsanduhr und eine. ·e· e 2c. » ·. . .

Yeiistbiettichgexzen B;Hixzcs;)·lot·lgv-F- Zezktjyr und Oxford i S. RAE-11. ie ger··wer» en. sie« not-ou ·e- - T «.- . »» s ·

-»-·z » ,«· · I·-—··"·"«———«—··-—· ;
Dort-at, Vogteh Gerte-sit, am 5. Ikrekmk Hinz» Hm« J » lIMEOSITOWTSGILS zJuni iBB5. . - · ·· " · , « · - .

«« sssiiiisis

,

».
«» , «·-Y - - ttkuiiitcaiiital Stil. 2,1111t1,11t10 · llllusehiunenkuliisili-k’r. Wiezguii , ltoviil -.H:2x-sx2-

iiskekc voiisrniiitsgeijkkisiiu- ukiu Brauerei-Einrichtungen -

»» Mu. i» -«.»..k-..2--.-- Musik«-»Hu, -»«.u-»-----? oiiiiiier - aqiiettes Aggntz g« » gygk iFerner« zu reducikten Preisen lIOIIIIIILIIOCIIOIDIDLIkOCCI SYSWUP HAVE« ,·· · .· . « · . l · « k
aus Pisimapczualität Issifälisclsssq Eisen, als:

··

· « schswäkz llllcl grau, JcllbZlUzägC »26 » Bakklay-Platz, Haus Besnosovic

1 stiick zu 50 Pud Kartotkeblnhalt entsjiszisechend circal - " Htcuszmantecs cHettmfcHPmFct· l110 weckt» iiiuisuiie kiik s.—Rbl-275 - K. Yatetutz «;t·tsamens- Yegmmantec ————i.··""-··

1«« » «60 » «»
130 ». » « - 300»—s-« und »Zeichen« emplielilt in: grosser ·. I» · i -;». - Gut« Alt«

;s-« 70 - - s- - - -

·· s- Auswuiii hiiiigst
-

-

I-. ,- 138 » I Zgg .
:,- T 233:T»r r sz ljllzxlläslrlqlcllh nie, 20, es, 35 u. t4O Kaki. pix Eiis · p ·

1::u» J· ·: Z? : :· J» :J? J
I » » · » H v I)

«·

Ii«:HZ «'
: » 373 ’ « «' « III? H« wie HHFH «H«·« · :

.-
- s- -

-

- litt« - -
s- » v s ·. I« v s II I« »

·

,
·

. ·-

i : ; its : : Er; : : : : :u: :.::.:3«;«..:«::«4x)..I«»«;I«;i.3s i.k;«3.«;l;.dass« ,kU tltlllktittlkll i
« · · « » · · H«« h · O. «·, · - ·

«·

einemnäsizclitdsliilllidtkilfidlläulsldgdlilzkxsatäfikfTdäiäbibellsjkåli Afildbldsgfshl Zeeliliklkliåk · « YandclleL gstluglåcheNstguslimeb dlebicancler- ’ · - «
versenge-Eleuth, 4« Durchm.,s 3 AbSpCrr-V4-ntilen, 1 lrlaupt-R-ijckschlag- und kosten« h«« a er« e! m« Amme wird zum W« Jan« SMJF·
Absperr—Ventil, 4 Anschlussstutzesn szl Sicherheitsventil mit Kreuzstutzem » « « · LILLHY VYCDIIIIIIIIS YOU 4 EVEN» YOU-EDU-
Ie kruchtwassersAblasskkahn nebst lltlenometeiz stutzen und Munometseiy wie
auch sämmtlichen Gegenflansteheu und Mntterscliskauben zur obigen Arme— · « » «« « D! 0h e . dsstslls OESVISU sub l1k··».s« U· l«
tur S.-R.bl. 200 - Kop. · · · empjjehjt kasswejse billig « ··» C: Mattiesecks But-bät. O Ztge.-Bxpd.

Eisoktto lcltttttkjistxlhhctcltkibtsi kijr innere Kühlung, versehen mit s · Etkl"tcF-s,c.ha.kts·gcylspthe und nleder,z-llle-g,en-"·,«—-,—-..·..-,-..
leicht arbeitenden Riihiskliigeln und Zerlcleinerung«s"coiiue, welche bis jetzt Z bmmkyäslmc VIHIS Vskksllkks Mitten» zbeabachtnn e inicht übertroffen wurden - mit leicht abnehmbakem eisernen Declcel - Kaukhok N» 33« ·N« EVEN« taghch 7011 10—12 Um! g Fn« i30 Fuss Exhaixstokkohk wie zggh Mzjsgjp Und» spijlwzsssjkvsgtjlsky ein— ·——-—-—-—s——-—-—————————————·-———-—-·—- swzhmlttags VOF 3—5 Uhr Plcsksuck Voll! 15. Juni

·· · «
gerichtet zu 8 Kiihltaschen mit möglich grtisetek Kuhliläche, complet betriebs- Fkisehes S zzuxpkkx·kTem,,·x»z.»;-jl Win d. Z
Tehkoizitkylsoxkizkäuäjieäifzteåäläiemenseheibe und Ausrttckerg Eh· 500 Kep · · · · Teohelkersche strasso Nr· 9 is· eine · ·t. o» C« —H »F? Z·
ur - i israum . . . .

. .
.

.- .
- . « « s - "" "««2. · E -—-i . i

»
220 ·,

».
. ..-. . . zu» -

o 300 s 323 » s THE· lolcähltcschcu s) Sol) « v » · .Io..A..bsLFH-:«..EX2:8 63 i
is- 350 s 338 «I) s ulO s s) — v erhielt; «« oa6Zimmer«zuvertikal-han« Vom 16. Juni. «
» 400 4 - ~-10 ·» .

«, 450 Z 475 ,-
: ,i 2 J ,

700 —— J Z« Fkellllklllllg schalJkahellszu TZZI uigsllsk -

-!
-. »Z-

-»
500 » 530 ~ , ,12 ,

~ 750 —,, ,»».m·1»391k,,zk3» 7M. 440· .14.2, 77 -. -I 3.i 0.9»i0
i- 550 v 575 » s vl4 s «»O 800 V I und -

Wenn auf Wunsch das äussere Berieselungsrolir verlangt wird, wird dasselbe
extra berechnet, und zwar nach dei- Gkdsse des Bottichs mit 25 bis 35 R.«bl. ·

Die Hkslsltuscliea werden aus Eisen und, Kupfer angefertigt, und llllt erforderlichen schulkeniitniesen -

· · IT: JJCFEUWIDSIILTJI 15- BUT! MEUHIFZ"T. III;
extra nach der Grösse des Maiechbottiehs mit 40 bis 50 Rbl. pro Stück suche für mein jlitisllsk-csscllsll. C« MU-Tl?l c s c I! lspjässmes Ezsktäklszmizslzuni « «14·j9·
bskccllllclh G. sur-VIII« DOPPAT l Niedgkjchtq ppm is» Juni 0»2 Um.
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AUZSSUVMMM Svtms u. hohe FesttaghAusgabe um 7 Uht Ah« «
Die Exvedttkon Ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

1——3 Ubr Mittags, geöffnet.
sprachst. "v. Rkvaction v. 9—11 Vorm.

· «
« Kreis is Dstpat «

ist-ins, 7 seht. S» hatvjähktich s N«
50Kop., vietteljähtlich 2 Nu» nwnatlick

. . 80 Kind. . ·

« . Rock) auswürtst .
iähklich 7·Nv1. 50 Kppsp halbk 4 seht»
« viektktjxg Nu. 25 K»

N! n 11 U II! c d c c J It f ct i! t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dxeimaljger Jusertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile

keibonnements
Auf. die »New! Dökptfchs Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommexp

t O . « «Zins« Campis-it nnd die Ckrpedition
nnd an den Wochekitagen geöffnet;

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

Inhalt.
Politische: Ta gesbetichn
Inland. Dort-at: Berufung des Dr. Podivissotski.

Preßklage Rigcu Predigerwahn St. Petersburge
Zur Beurtheilung der politischen Lage. Die neuen Stadtverg
ordneten. Kro n st ad t- Der Untergang der Batterie ,,Kreml.«
Vertiefung des Hafenk G: od n .v : Vom Bunde.

Neuefte Post. Telegrammr. Localeä J. R.
A8pelin. I. Handels— n. Libyen-Nachrichten.

Feuilletptu Das Aeußere großer Geister. II. L ite r a -

rif»ches..»Mannigfaltiges.
«

-:—««"·«·—"—?·-—«—:;

itlolitifklper Tages-betteln.
Des s. (18.) Juni 1885."

· Gegenüber verschiedenen in der Presse austaucbens
den Nachrichten von einer Znsauimenkunft der
Kaiser von Deutschland, Oefterreich und Russland
in diesen: Sommer wird der »Nat.-Z.« versichert, daß
derartige Pläne zur Zeit absolut nicht bestehen. »

,,Die Interessen der DeutschsOstafrikanifchecc Ge-
ellschaft«, so schreibt ein Deutscher, der längere Zeit

in Zanzibar gelebt hat, der »Nat.-Z.«, ,,sind doch
von verschwindend geringer Wichtigkeit gegenüber
rsen jetztgen Deutschen Handelpiuteressen in Zan-
zibkw Seit« den vierziger :Jahren»h.aben Deutsche
sdansieute dort alliiizälig gegen eine starke Con-
currenz einen Handel aufgebaut und sicheinen Ein-
fluß errungen, der bei ruhiger Entwickelung für »die
Zukunft die größten Erfolge» versprach. Nun kom-
men einige Herren, von denen "Einer einmal vor-
übergehend zwei» Tage in Zanzibar war, und ergrei-
fen, ohne die bestehenden Verhältnisse zu kennen
und ohne sich hierüber mit den in Zanzibar ansässw
gen Landsleuten zu heirathen, Besitz von gewissen
Territvrieiy auf die der Sultan vowZanzibar An·
fprnch erhebt; sie schaffen dadurch einen Conflicy
der das Bestehende über den Haufen zu werfen droht.
Hütten die in Zanzibar jahrelang anfässigeii Deut-

jkuiltctott
Das Aenßere großer Geister. 1l. .

Aus dem schon erwähnten Aussage über »Das
Aeußere großer Geister« scheinen uns noch folgende
Beispiele von besonderem Jnteresse zu sein.

Wie Leonardo da Wind, kann auch Rafael
wahrhaft gottbegnadet genannt werden: die herrlichste
Geistesanlage war bei ihm mit körperlicher Schönheit
verbunden und er erscheint fast ,,wie eine irdische
Ausgabe des Erzengels, dessen Namen er trägt«-
Ein glückliches Leben floß ihm in rastloser Thätig-
keit dahin. Aber es bewahrheitete sich an ihm, wie
Jei Mozart, u. A. der Spruch, daß die Lieblinge der
Götter früh sterben; bereits im 37. Jahre entriß
ihn der Tod seiner Kunst, deren Gipfelpnnct er er-
reicht hatte, indem ihn der gewaltige Schaffensdrang
nnd die glühende Phantasie in das Grab senkten. —-

Fast im gleichen Alter starb Bhron Genial be-
naht, war er zugleich von hoher, edler Abkunft und
schbtn »Dieses blasfe Gesicht ist mein Schicksal« soll
eine Dame geäußert haben, als sie ihn erblickte. Die
Schisnheit feines classifchen Gesichts, welche ihn zu

sein«-m Unglück so viel Glück bei dem weiblichen
Gessklechte finden- ließ, wurde-freilich dadurch beein-
trächtigt, daß er, ebenso wie W. S cot»t, lahm war.
Ilsälrend aber Letzterer die Sache humoristisch nahm
nnd in dem Gebrechen einen Antrieb fand-, diesen
Vtangel durch Ausbildung der übrigen körperlichen
AUUISOU möglichst zu ersetzen, tbat dies Bhron zwar
aUch, aber feine Verkrüppelung, wie er es nannte,
war für ihn vor allen Dingen eine Kränkung. der
Eite keit nnd niemals konnte er dieselbe vergessen
nnd überwinden« Auf alle Weise suchte er durch
ttsnzttg und Stellung das Leiden den Blicken Anderer
z» entziehen, Und empfand es ais tddttiche Betei-
digustg, irgendwie darauf aufmerksam gemacht zu
trerdisn.« "

Als der spåksks Schwksgersohn von W. Scott,
Lockh ask, de: in Deutschland Reisen gemacht hatte,
von der majestätischen Schönheit des Gesichtes von
tsoethe sprach, erwiderte Scott- ,,Der größte Halb-

Zwanzigster Jahrgang.
schen Kaufleute geglaubt, daß dem Deutschen Handel
und ihrem Vaterlande überhaupt mit derartigen Er·
werbungengedient sei, so hätten sie die Gelegenheit,
solche zu weichen, gewiß nicht vorübergehen lassen.
Doch eben, weil sie die Verhältnisse kannten und
glaubten, daß etwas Ersprießliches nicht dabei her-
auskommen würde, sind von denselben in dieser Hin-
sicht keine Schritte gethan worden. Die Verhältnisse
liegen an der ostmsrikanisehen Küste ganz anders, als
an der westmsrikanischen Küstk An letzterer sind die
Erwerbungen von dort ansässigem mit den Verhält-
nissen vertrauten Leuten befürwortet und in den
Gang gesetzt worden. Anders in Ost-Asrika. Dort
kamen Herren, von denen Einer, wie schon erwähnt,
die Küste einmal flüchtig gesehen und die steh, jeden-
falls im Widersprüche mit den ansässigen Deutschen,
einiger Districte bemächtigten, von denen sie ver-
muthlich nur in den übertriebenen Schilderungen
Stanlerfs gelesen, daß sie ein gutes Klicna und gün-
stige Bodenverhältnisse besäßem Man braucht kein
Gegner von Colonialpolitik zu sein, um solches Vor-
gehen, gelinde gesagt, höchst irrationell zu finden.
Die Erwerbung von Usagara hat uns nun nahe an
einen Conflict mit dem Su1tan von Zanzibar ge-
bracht; Lctzterer hat unkluger Weise» einen Theil des
Deutschen Schutzgebietes besetzen lassen und hierfür
muß natürlich Genugthnung erlangt werden. Aber
besser wäre es gewesen, wir hätten ihm keinen Grund
gegeben, diese Unklugheit zu«begehen, und wären nach
wie vor gut Freund mit ihm geblieben. Nun zum
Schlusse noch eine Warnung. Glaubt denn die Deutsch-
Ostafrikanische Gesellschash nachdem der Confliet mit
dem Sultan von Zanzibar erledigt sein wirdk daß
sie in ungestörtem Besitze ihres Territorinm bleibe-n
wird und daß man in Ruhe und Frieden dort lebensz
kann? Wenn« sie.dieses«aisiiinfmt, zeigt sie sich.der»
dortigen Verhältnisse»suntundig Der« Elfenbeinhans
de! und hauptsächiich der. Tkauspokt durch jene Ge-
genden kdenn der Elfenbeinhandelistici Usagarak selbst
gering) ist seitszszAlters her ein von Arabern bean-
sjoruchtes Privileg, welches» sie sich nicht gutwillig
von den Europäern werden entreißen lassen. Diese
Elsenbeinhändler und Karawanenführer haben meistens
ein mit Percussionsgewehren bewaffnetes Gefolge um
steh. Die Leute sind durch jahrelanges Umhertreiben
und durch Sclavenjagden so verwildert, daß sie sich
zu etwaigen Culturbestrebungen unsererseits durehnus
feindlich verhalten werden, abgesehen davon, daß sie
als Mphamedaner uns. auch in religiöser Beziehung

gott, den ich gesehen, war« der Prediger C. in. M.,
den man Jupiter? nannte, weil er mehrfach· den Künst-
lern zu Götsterbildern gesessen hatte; er war ein ganz
gescheidter Mann, aber Von Poesie besaß er nicht mehr
als sein Küster. Was Dichter betrifft, so habe ich
die besten meiner Zeit »und meines Lebens gesehen:
obgleich Burns die kostbarsten Augen hatte, so sah
doch Keiner von ihnen so aus, wie man sich einen
Dichter denkt, außer Bhron«. G o et·h e erzählt in
seinem Aufsatze über die Belagerung von Mainz, daß
ihm auf der Rückreise im Gasthofe zu Mannheim
»ein artiges Abenteuer? begegnet sei. »An der lan-
gen, sehr besetzten Wirthstafel saß ich an einem Ende,
der Kämmerer des Königs, Von Rietz-, an dem anderen,
ein großer, w«ohlgebauter, starker, breitschulteriger
Mann, eine Gestalt, wie sie dem Leibdiener Friedrich
Wilhelm's gar wohl geziemte . . . . Jch sah Herrn
Rietz auf mich zukommen, er begrüßte mich zutrau-
lich, freute sich meiner lange gewünschten, eudlich ge-
machten Bekanntschaft, fügte einiges Scrhmeichelhafte
hinzu und sagte sodann, ich müsse ihm verzeihen, er
habe aber noch ein persönliches Interesse, mich hier
zu finden und zu sehen. Man habe ihm bisher im-
mer behauptet, schöne Geister und Leute von Genie
müßten klein und hager, kränklich und vermüfft aus-
sehen-, wie man ihm denn dergleicheu Beispiele genug
angeführt; Das habe ihn immer verdrossen, denn er
glaube doch auch nicht auf den Kopf gefallen zu sein,
sei dabei aber gesund und stark undvon tüchtigen Glied-
maßen; abernun freue er sich, an mir einen Mann
zu finden, der doch auch naclkEtwas aussehe und den
man deshalb nicht weniger für ein Genie gelten lasse«.

Jn der That ist die Schönheit bei geistig hervor-
ragenden Männern im Ganzen seltenz Das stets
blasse Gesicht Mozart? war nicht uuaugenehm,
verrieth aber nichts Außergewöhnliches Der große
Componist hatte -es nicht gern, wenn man merken
ließ, daß sein Aeußeres wenig verspreche. (Vou einem
Sänger, der ihn nicht kannte, wurde er einmal für
einen Schueidermeister gehalten) It. Schubert
hatte ein rundes, dicles Gestlhh eine nicht besonders
hohe Stirn , aufgeworfene Lippen, buschiges Augen-
brauen, volles, sich kräuseludes Haar und eine dicke,
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Politik sind selten so zusällig, wie sie es scheinen.
Wenn die Birne reif ist, mag die ebsonderliche Er-
sehütterung, welche sie vom Zweige abiöst, ein Zufall
scheinen; Aber die Reife der Frucht ist zu dem Ein·
treten eines solchen Zufalles ebenso nothwendig, als
das Schütteln des Baumes. Das Mißlingem die
Schnitzey die Fehlgcburten der letzten 2 oder 3 Jahre,
die Verwickelungen in Aegyptemdie unrichtige Hand-
habung» der russischen Unterhandlungen, die allge-
meine Schwäche unserer jüngsten auswärtigen Poli-
tik und die Verwirrung unserer auswärtigen Bezie-
hungen — alles Dies sind Vorläufer der Verwerfung
des Budgets und des Sturzes des Ministerium ge-
wesen. Falls daher Mn Gladstone sich jetzt zurück«
zieht, wird seine politische Laufbahn inmitten des
Mißcredits, des Fehlschlagens und der Niederlage
enden. Und dies dürfte kaum seine eigene Wahl ge«
wesen sein, wenn ihm die Wahl freigestandeii hätte,
aber fest, da ihm die Wahl aufgedrungenish dürfte
er nicht abgeneigt sein, sich dieses Ausganges zu be-
dienen«. « -

Lord Salisbury wird von dem Verfasser
der »Londoner Gesellschaft« als: Mann des Tages
par· exoellenae bezeichneh bis er, an die Stelle Mr.
Gladstonefs getreten, der Mann ,,des psychologischen
slliomentsii geworden sein wird. Dieser Führer der
Conservativen ist in der That eine der auffallendsten
Erscheinungen in der gegenwärtigen. Politik. Alle
Tendenzen der Zeit haben ihn zum Gegner, gegen
alle kämpft er. »Er ist eine Art von Don Quixote,
wenn auch in dem höchsten Sinne des Wortes —

sagt Graf Vasili —- und besitzt ein ritterliches Un-
gestüm·, das aus diesem großen Führer der conser-
vativenPartei den Mann eines anderen ZeitaltersI
macht; aber» er ist tapfer usndzkühic.» Beißend, schnei-
dend, hochmüthieg iniecnalss mit »seinem Gewissen sich
abfindend und nicht zugebenysdaß man, um die Stim-
me« seine: Mitbürgerr zu gewinnen, ihren, Ansichten
schmeichelti dürfe, ist er ganz dazu geschaffen, um das
Haupt einer Partei des Widerkstiaktrdes zu sein. Wenn
er nicht gegen detrRadicalismus zu kämpfen hätte,
wenn die Monarchie·, die sein. Credo«ist, nie in Ge-
fahr wäre, würde er unter einer— despotischen Regie-
rung einen weisen und wohlwollenden Minister« ab«
geben. Seine große Rechtschaffeiiheih seine Verach-
tung jeder Accotnmodaiioiy jedes Cotnpromisses ver-
leihen ihm eine Art- von fast chnischer Aufrichtigkeit.
Feind aller Tendenzen der modernen Gesellschash stets
auf der Bresche gegen sie, vertheidigt er die bestehen-

hafteAugenz der-Blick- S.:2chop-esin:hauer’s war
in der Jugend-»von solch’ auffallsendein Feuer, daß
Ausliinder daraus auf einen außerordentlichen Geist
schlossen und meinten, der junge Mann würde etwas
Großes werden. Der Naturforscher Linnå hatte
braune, feurige· Augen. Die Philosophen Aristo-
teles und Leibniz, sowie dir Künstler Mich el-
angelo hatten kleine Augen. Nach Conduit besaß
Newton ein lebhaftes und durchdringendes Auge,
Bischof A. dagegen sagt, daß dies während der letzten
zwanzig Jahre von Newtons Leben nicht der Fall
war und vielmehr etwas Schmachtettdes in seinem
Blicke lag. Das große Auge Mo z art’s war matt,
der Blick iunstät und zerstreut. Jn den Momenten
der Begeisterung am Clavier nahm jedoch sein Aeui
ßeres einenjlusdruck an, der die Zuhörer den großen
Künstler erkennen ließ, den man sonst nicht in ihm
vermuthete. Aehnlich war es bei It. Schuh e rt: wenn
ihn Musik oder Gespräche anregten , besonders aber,
wenn es sich um Beethoven handelte, fing sein Augezu
blitzen an und belebten sieh die Züge. Das braune
AugeB e e th o v e n’swar klein und beim Lachen ganz
im Kopfe versteckt, dagegen trat es plbtzlich mit unge-
wbhnlicher Größe hervor, rollte entweder blitzend umher
oder es bewegte sieh, stier vor sich hinblickend, gar
nicht,- wenneineJdee sich des C«omponisten- bemäch-
tigte; sein ganzes Aeußere erhielt dann etwas Im«
ponirendes. Diese« Momente plbtzlicher Begeisterung
überraschten ihn öfters in der heitersten »Ge·sellschast,.
aber auch auf der Straße und erregten- dann die
gespannteste Aufmerksamkeit? alter» Vorübergehenden.
Vol! Psgavkvk sagt Schützx »Seine von starken
schwarzen Brauen überschatteten Augen sind schwarz
und klein, wenn er aber exaltirt ist, überaus lebhaft,
von einem dunkelgliihenden Feuer und durchdringen-
dem Blick. So wenig angenehm seine ganze Ge-
sichtsbildung ist, so bekommt sie doch von dem Mo-
ment an, wo er durch seine Kunst sich begeistert fühlt,
etwas Anziehendes, Geisterartiges nnd fast einen
Ausdruck von Verilärung". Wenn das, Blut bei
der geistigen Arbeit reichlicher zum Kopfe drängt, wird «
das Auge lebhafter und strahlenden So heiß! Es,
auch von Diderotz daßseinejlsugen sanft und g» «

feindlich gegenüber-stehen» Wie will steh die Gesell-
schaft später bei Steitigkeiten mit diesen Leuten, die
nicht ausbleiben werden, Mühen? Hier verliert der
kaiserliche Schutzbrief seine Wirkung, denn wir kön-
nen doch unmöglich, wenn Deutsche im Inneren Af-
rikas angegriffen werden, Matrosen oder Soldaten
dorthin schiefen, um die Uebelthäter zu strafen, zu-
mal sie gar nicht einmal zu fassen sein würden. Bis-
her ist unter der Aegide des Sultans von Zanzibay
der »auf den Karawanenstraßeii eine Art Polizei aus—-
übte und .»G«ouvernenre und Soldaten in Tabora und
Ujiji fis-sen. hat, Alles verhäzltnißntäßig glatt verlan-
fcn. Erkennen wir ihm aber die Oberhoheit über
diese· Gegenden ab, so» wird er uns nicht mehr bei-
stehen können. Jch fürchte, wir werden von dieser
DeutschsOstafrikanischen Erwerbung noch viel Wider-
wärtigkeiten erleben. Doch sie ist einmal gemacht
und es muß abgewartet werden, ob irgend etwas
Nützliches dabei herauskommen wird; als xguter Pa-
triot und ein mit den ostsafrikanischen Verhältnissen
Vers-unter willich aber wünschen, daß wir mit wei-
teren derartigen Colonien verschont bleiben. Es wäre
schade um jedes pecuniäre Opfer und um jeden
Tropfen Blutes, der folcher Wedthobjecte halber ver-
gossen würde«. .

Jn der Freitag-Verhandlung des Process es
Stöcker contra »Freie Zeitung« constatirte der Vor·
sttzsude des Gerichtet-one, daß ihm sum« Mißsti-
liguttgen und Anerkennungen über feine Geschäftslei-
tung zugingeky von denen« er— keine Notiz nehme. Er
tnüsse sich aber vertheidigen gegen einen soeben. erhal-tenen, angeblich von einemRechtsanwalte Müihler«un-
terzeichneteni Brief, intoelcheni behauptet wird, er,
de: "Pxäsid2nk»hqv2 mit deiuruägsx Stock« und dem
Staatsanwalt; szeine Conszerenz gehabt, von-welcher er
den Vertheidigern Nichts: tnitgetheilt Der Präsident
leu.gn·«k«t« feierlich, mit Stöcker conferirt zu haben. Mit.
dein« Staatsamt-alte Rückfprache zu nehmen, habe er»
nie Bedenken getragen( Große Bewegung ruft Des
im Auditorium hervor, als der Vertheidiger Rechts-
anwalt Sachs behauptete, eine eidliche Behauptung
des Herrn Stöcker sei ui1w.ahr, und zwei Zeugen vor-
schlägt, welche bekunden» fo.llen, daß eine eidliche Be-
hauptung Stöcker’s unwahr sei und- diese Unwahrheit»
Stöcker unmöglich entgangen sein«könne. » « «

Ueber die U m stände, unter denen das Cahi-
net Gladfioue gestürzt· worden, sagt die ,,Tiines« :

Cfs ist ganz wahr, daß die Niederlageam Montag
gewissermaßen einZufall war» Aber Zufälle in der

stumpfe Nase: im Ganzen etwas Moh.renart-ig-es.
Sein Gesichtsansdruck war nichts wenig-er als i geist-
reich. Schiller war bekanntlich nicht schön: in der
Jugend hatte er rothe Haare und Sommersprossen,.
die Kniee neigten zu einander n. s. w. Von Jugend
auf kränklich, vernachlässigte er das-» Wohl seines
Körpers, arbeitete die -Nächte hindurch und übte das
Gehirn auf Kosten der« anderen Organe und Glie-
der; erst spät sah er den Werth eines gesunden Hör«-
pers ein. Von dem berühmten englischen Humoristen
Lorenz Sterne, dem Verfasser von ,,Trista1n
Shandh« und ,,Yorik?s empsindsamer Reise«, sagt
ein Anker; ,,Seine Gestalt und Tracht waren so
originell, daß man sich beim ersten Anblicke nur mit
Mühe des Lächelns enthalten konnte". ·

Jnteressant ist auch folgender vergleirhendeBericht
über die Augen verschiedener großer Männer:

»Den Qrdensstern des Genius, um mit Lavater
zu reden, trug Schiller nicht im Auge. Streicher
schreibt ihm einen kühnen Adlerblick zu, den Andere
nicht an ihm finden«wollten, und Goethe nennt sein
Auge sanft. Ueberhaupt waren nicht alle Geisteshej
roen im Besitz dieses Qrdenssterns Allerdings wird
der Blick Alexanderfs des Großen« funkelnd ge-"
nannt: der große, schlanke C ases a r mit der schönen,
würdevollen Gestalt, den-etwassszu«s vollen Lippen,
der Adlernase und der sich allmälig einstellendem
sorgfältig durch den Lorbeerkranz verdeckten Glatze,
hatte im bleichen, bartlosen Gesicht schwarze nnd leb-
hafte Augen mit einem Ausdrücke von Woblrvollen
und Heiterkeit. Jn dem länglichem stark gehräunten
Gesichte des Prinzen Eugen von Savoh en, der
den Mund meist offen hielt, traten besonders die lange
Nase und die schwarzen, lebhaften Augen hervor.
Das scharse und durchdringende Auge Fr i e dr i ch’ s
des Großen ist ebenso bekannt; als die Physiog-
nomie und der Blick von Napoleon 1 Leo-
nardo da Vinci hatte einen feurigen Blick. die
Augen des Dichters Tasso waren groß und glän-
zend« DIE des Componisten Havdn werden-als leb-
hast und senrig geschildert. Unter dersungeivöhnlich
hohen Stirn desstPhilosophen Kant glänzten leb-
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deu Institutionen, sucht, weil er sie für gerecht Oder

vernünftig hält« spIIDEkU 9T!If«ch- W« sie EVEN! V«

sind, was sein Lieblingsarguineiit ist. Jci seiriem«Ab-
seh» v» De: französischen Revolniioitz uiid Uber-

zzugtz daß England groß sei, weil es den revolutio-
nären Jdeen cviderstaiideu habe, will er nicht erken-
nen, was sein Vaterland in den modernen Calami-
täten befchüßr habe. Es geschieht dies weniger aus
Eigeusiiim als weil er bei den gelegentlichen Con-
eefsionen feiner Vorgänger Halt machen möchte.
Außerhalb des Parlamenis ist Lord Salisbuiy ein
vollendeter Weltmanm dessen politischHr Salon äußerst
gesucht ist. Er empfängt viel, jedoch in einem aus-
erwählten Kreise, zu dem die große Gesellschaft ge-

hört. Er desitzr zwei Schlösserz eines in der» Nähe
von Dieppe und das andere zu» Hari«sield, wo er
ähnliche ländliehe Bälle giebt, wie der« Priuz von
Wales«.

Was nach Erledigung des Wahlges tzes den Kam-
mern in Frankreich vor den Neuwahlen zu thun
übrig bleibt, ist vor Allem das Budgeu Der
Finanzministey Sadi-Cariiot, läßt versprechen, daß er
in den nächsten Tagen ein berichtigeudes Suppla
ment zum Budget, welches Tirard im März depe-
nirt hat, der Kamme: vorlegen werde. Einige«·mei-
neu, man könne trotz dieser Abänderungen, die je-
denfalls zu Debatten Anlaß geben werden, das Bud-
get bis zum 25. Juli iii beiden Hänsern durchdringen.
Andere nehmen bereits die Möglichkeit in Aussicht,
daß das Budget erst nach den Neuivahlen »in Angrisf
genommen werde. Da jedoch den Deputirten daran
liegeii«muß, den Wählern den Beweis zu liefern, daß
für 1886 keine neuen Steuern zu befürchten seien,
so ist tvahrseheinlich, daß wenigstens die Deputirtens
kammer das Budget vor den Ferien erledigen werde.

Der Beschluß der Regierung, den O b e r st-L teu-
tenant Herbinger unverrichteter Dinge nach
Torikin zurückzufendem damit er da vor ein Kriegs-
gericht oder einen EuquäteiRath gestellt werde, erregt,
wie bereits erwähnt, Aufsehen und wird namentlich
von der Opposition sehr scharf beurtheilt. Die Ei-
nen wollen darin ein. Zeichen des politischen und
militärifchen Verfalls erblicken, den das republikank
fche Regime in Frankreich gezeitigt hätte, während
die Radicalen dahinter eine Rache des gestürzten
Ministerium wittert« Henri Rochefort beklagt den
Oberst-Lieuienant als einen Sündenboch den «die
Opportunisten in die Wüste hinausschickteiy weil der
Handel das helle Licht einer Untersuchung in Frank-
reich nicht vertragen würde. Sei er einmal in Ton-
kiu, so werde man einfach diesDepeschen fälscheiy um
den Mann zu vernichten, welcher den Fall Ferry’s
herbeigeführt. Die officiöfen nnd opportunistifchen
Organe erklären dagegen die getroffene Maßregel für
die einzigyivelche die Unparteilichkeit zulassen Der
General Bribre de PJsle habe uämlich den Oberst«
Lieutenant Herbinger feines Commandos enthoben
und nach Frankreich zu-rückgefchickt, ohne die zuvorige
Zustimmung des Kriegsminlsters einzuholen. Der
Kriegsminifter General« Campenon erachte nun mit
Recht, daß die Untersuchung über die« Umstände des
Rückzuges von Langson nur an Ort und Stelle ge-

führt werden könne, und habe dieselbe daher dem Oe.
neral de Eoutcy übertragen, sder allem in der Lage
sein werde, Mit voller Billigkeit alle Gründe zu er-
wägen, welche das Handeln des OberstsLkeiitenants Her·
bsnger bestimuit hätten« Doch aber gestehen auch die
Offickösen ein, daß das Ganze höchst bedauerlich sei
und daß die Gefühle von R«spect und Vertrauen zu
den ntilitärischenEhefs nothgedrungen erschüttert wer-
den müßten durch jene widersprechenden Anordnun-
gen, welche die außerordentliche Strenge des Gene-
rals Briöre de PJsle gegen seinen Untergebenen nach
sich gezogen hätte.

Ueber die zum Theil bereits in Angriff genom-
mene Conttituirunq des Kanne-Staates wird der
Voss. Z. geschrieben: »Die Association in ihrer neuen
Eigenschaft als Staat wird nur die politische und
admsinistrative Organisation, die Aufgaben der Ewi-
lisation, die Errichtung einer genügenden Polizei,

kurz« die gesamnite politische Existenz aus den eigenen
Mitteln bestreiten, dagegen die Ausbeutung des
Kongo, der Anpflanzungenund der Bergwerke Pri-
vaten oder Gesellschaften überlassen. Um das Unter-
nehmen m-it aller Vorsicht zu beginnen, sollen zu-
nächst an geeigneten Stellen des Unter-Kongo grö-
ßere Versuche mit Anpflanzungen gemacht werden.
Es sind hierzu schon seitens der Direction die geeig-
neten Weisungen nach dem Kongo ergangen. Der
Plan ist, nach nnd nach in Vista und in Boma
mehre tausend Hektaren zu cultiviren, dann nach Vivi
zu gehen und, sobald die Eisenbahn fertig gestellt
fein wird, das Actionsfeld nach Lsopoldville auszu-
dehnen. Erst werden die Küstengegevden cultivttt
und dann Schritt für Schritt weiter in das Innere
vorgedrungen. Auf diese Weise werden die Mittel
des neuen Staates nicht zu sehr angespannt Die
Mitglieder der Direction des KongoiStaates haben
unter dem Vorsitze des Königs schon wiederholt Be-
rathungen gehabt; an der Spitzr der gesammten Ver»-
waltung verbleibt, wie bisher, Präsident Oberst
StrauchC .

i Inland
Damit, 6. Juni.j Wie wir erfahren, hat der

bisherige Pribatdoceirt der medicinischen Facultät
der hiesigen Universität Dr. Valerian Po dw ps-
sotzki, der seit dem Abgange des Pro sessors Dr.
H. H. Meyer die pharmakologischen Fäch er hieselbst
stellvertretend gelesen, einen Ruf zur Uebernahme der
Prosessur derPharmakologie und Pharmacie an die
Universität Kasan erhalten und angenommen. Dr.
Podwhssotzkh der bereits« hochin den Fünszigern
steht, darf als ein seltenes Beispiel dafür gelten, daß
reges wissenschaftliche-s Interesse, gepaart mit Energie,
Schwierigkeiten zu überwinden im Stande ist, die der
Mehrzahl der Menschen für unüberivindlich gelten. Der
jetzt zur Bekleidung einer tnedicinischen Professur Be-
rufene hatte bis zum Ausgange der vierziger Jahre
seines Lebens im westlichen Rußland, theils in ver-
schiedenen richterlichen und Verwaltungsämtern des
Staates, theils der Bewirthschaftung seines im Gou-
verment Kiew belegenen Landbesitzes gelebt. Da ge-

langte sein lange zurückgehaltener Drang nach wissen-
schafclicheiy vocnehmlich ciaturwisseisschqftiichen Und
medicinischen Studien, nicht ohne daß vorhek man.
cherlei äußere Hindernisse zu überwinden gewesen
wären, zum Durchbruchex der bereits bis zum Staats·
rathe vorgerückte Beamte Podwysfotzti quutirte den
Dienst« sisdelks Usch Dorpat über, ließ fich als Stu-
dirender der Medicin inseribiren und lag fortan in
regelrechter Weise dem Studium der Medicin ob.
Mchr wie Einer mag damals über den sonderbaren
Graubart geläehelt haben, der einer, voraussichtlich
bald vorübergehenden, Laune zu fröhnen schien, und
dem fchetcibar eifrig Arbeitenden kaum mehr als einen
dilettantenhafien Abschluß seiner Studien vorherge-
fngt haben. Der Studiosus Staatsrath Podwhsfotzti
setzte inzwischen mit rastlosem Eifer seine Studien
fort, absolvirte rechtzeitig sämmtliche Examinw pro-
movirte zum Doktor der Mediciiy hatte auch die
Freude, eine von ihm eingereichte Preisarbeit mit
der Goldenen Medaille gekrönt zu sehen, ward
Afsistent des Vrofessors Dr. Böhm im Phar-
mqkologischen Justitute der hiesigen Universität, setzte
darauf im Auslande feine wissenschaftlichen Arbeiten
im Gebiete der zPharmakologie fort, erlangte die
venia legendi an der hiesigen Universität, deren
Lehrkörper er fortan als Privatdocent angehörte, nnd
ward im abgelaufenen Semester beauftragt, die Fächer
der z. Z. unbesetzten Professur der Pharcnakologie
stellvertretend zu lesen. —- Der in Vorsteheisdecn
dargelegte Lebensgang Podwyffotzki’s läßt mit Sie
cherheit auf eine fernere ersprießliche Thätigkeit def-
selben auf der bishesbeschritteiien Bahn schließen.

— Seiner Zeit war in der deutschen St. Bei.
Z. eine Correfpondeiiz aus Reval abgedruckt, in
welcher der Redacteur des ,,Walgus«, J. K ö rw,
der Brandstiftung in seiner Wohnung beschuldigt
wurde. Diese Nachricht beruhte aus einer Namens-
verwechselung und wurde von ·der Redaction der
deutschen St. Pest. Z. sofort junter dem« Ansdrucke
des Bedauerns über das unbeabsichtigte Verseheu zu«
rechtgestellt. Wie aus der neuesten Nummer des
»Walgus« hervorgeht, hat J. Körcv sich mit dieser
Erklärung indeß nicht zufrieden gegeben und die
Sache vors-die Gerichte zu bringen beschlossem

Kiyo, 3. Juni. Jn der heutigen Sitzung des
Rigckssxien Raihs ist, wie die"Ri"g. Z. erfährt, der
Oberpastor an der St. Johauniskirche,· Theophil
Gähtgens, zum Qberpastor am Dom ge·
wählt worden. —- Jn der St. Jakobissirche wurden
gestern die Candidaten ministerii Schilli ng
und G. Reinberg zu Pfarrer-Gehilfen ordinir"t.
Die Ordination vollzog der Generalsuperintendent
H. Girgensohn unter Assistenz des Herren Ptvpst
emeru J. Schilling und"Pastor H. Eisenschmidh "

Sl.I1kltcsblItq, 4. Juni· Nach der bisherigen
Sprache der tonangebenden Organe der russischen
Presse, die währendderMinisterkrisis in England
und Angesichts der Wahrscheinlichkeit des Eintrittes
der Tories in die Regierung die Wiederaufnahme
des Conflietes mit England veraussagten, wirkt die bei
Weitem größere Ruhe wohlthuend, mit welcher bei-
spielsweise die »New Zeit« die thatsächliche Ueber-

nahme der Staatsgsschäsksdlkkch den Marquis von «»
Salisbury hinnimmn »Der Name des Marquis
Salisbutist —- hekßt es u. Azin der ,,Neuen Zeit«
... »hat für uns eine ganz bestiinmty feststehende Be.
Deutung. Wer auch die Porteseuillkcxpukgen gez
Führers des englischen Russophoben werden mzgkn
-— wir dürfen jedenfalls ihnen nicht allzu vkk1»gk«,
benswürdigkeit und Frtedensliebe Zeitraum. Auf H«Nachrichh daß der Leader der Conservativeti desOberhauses der Nachfolger Gladstoncks geworden,kann man in London von uns keine andereAqkwgkk
erwarten, als die Ergreifung ruhiger und besonnenezaber ernster und bedeutender Vorsichtsmaßregelnikk
Central-Listen. Die sacnose Steppeugreitzh mit der
wir uns hätten- begnügen können, wenn wir es noch
mit dem Ministerium zu thun hätten, das sich beeilte,
die Trnppen aus Kandahar zurückzisziehem als es
kaum zur Macht gelangt war —- sie dürfte nicht "mehr ganz zuoerlässig erscheinen gegenüber einein
Ministerium, dessen Haupt allzeit die Räumung Kam «
dahak’s als einen unverzeihlichen Fehler Gladstonsss «
bezeichnet hat«. Wenn in dieser Sprache auch immer·
hin noch das Mcßtrauen zu Tage tritt, mit welchem
der Regierungswechsel in London die russifcheii Angio-
phoben erfüllt, so hat doch augenscheinlich die fried-
liebende Sprache der TortyPresfe auf die Public«
sten an der Newa ihre Wirkung nicht ganz verfehlt.

—- Die crsteSitzung der neuenStadh
verordneten sollte, dem ,,PeterbcirgskiListok« zu.
folge, am Dinstag stattfinden. Nach der Vereidigung
wird die Wahl des ersten Candidaten für den Posten ,
des Stadthauptes vorgenommen werden; der zweite
Caudidat für diesen Posten wird in der darauf fol-
genden Sitzung, welche am Donnerstag stattficsdkn
soll, gewählt werden. « «

Zug Yktotlfludt liegen nunmehr deiaillirtere Nach«
richten über die Katastrophe vor, von Iwelcher die «
Panzerbatter ie ,,Kreml« in voriger Woche
betroffen worden. Die Blätter leiten im Uebrigen
die betreffenden Niittheilurigen mit Erwähnung der
Unfälle ein, von welcher die gen. Baiterie bereits
früher betroffen worden. So eollidirte sie namentlich
mit der Schraubenfregatte ,,Oleg« während eines
Manövers bei H«ochla’nd, in Folge dessen dann die
Fregatte auch sank. Nicht weniger Aufsehen erregte
seinerzeit die verhängnißvolle Collision mit dem dänixs
schen Kauffahrteischiffe ,,Jylland«. Ferner rannte sie

»sich im Laufe ihres Lcåjährigen Dienstes einige Male
auf Untiefen.fest2c. Am 28. Mai dampfte die Batterle,»
die zum Artillerie-Gefchwader gehörte, fast gleichzeitig
mit der Batterie ,,Perwenez«, unter Commando des I
Capitäns I. Ranges Schaum-hin, nach Reoal ab. Die l
Schiffe kanten sich bei Kraffkcaja Gorka außer Sieht
und der ,,Perwenez« langte am 29. c. allein glücklich
an seinem Bestimmungsorte an. Der ,,Kreml« da-
gegen war.am 28. Mai Abends offenbar mitten in
den Bereich des Sturmes gerathen, der vom 28.--
sc. im Finnischen Meerbusen toste, und konnte sich
bei seiner Schwere, der starken Armirung u. s. w.
nicht-halten. Er wurde leck und der Commandeur
entschloß sich daher, um nicht mit Mannund Maus
unterzngeheiy nach zweitägigem Hin« und Herrollen

fühlvoll waren, außer wenn sein Kopf zu arbeiten
begann, wo— sie dann von Feuer glühten«.

Literarisched
"Theod. H. Pantenius’ Roman »Das rotbe

Gold«, sowie die unter dem Generaltitel ,,J m
G ot te s l ä n d cb e n« erschienenen kleineren Erzäh-
lungen desselben Schriftstellers sind soeben in einer
rvohlfeilem aber nichtsdestoweniger sehr splendiden Aus-
stattung, ersjerer für 1 Abt. 50 Kop. (f·rüher3 Abt-J,
letztere gleichfalls für I Abt. 50 Kote. Urüher 5 RbU
erschienen. Die Verlegey G. Behre in Mitau und
Gebt. Behre’s Verlag in Hamburg, haben damit ei-
nen bedeutsamen Schritt zur immer weiteren Padu-
larisirung des hervorragendsten baltifcheszrt Nontanschrifti
ftellers gethan. f

,,Neuefte Erfindung-Inland Erfah-
run g e n « auf den Gebieten— der. prapittschea Bedarf—-
de: Gewerbe, Jndigteiey Sternes, der; Land- nnd
Hauswirrhfchaft re« ( Harjrliejdezkfs Verlag: tax IN)-
Dtefe gediegene getderblskedssteOrisstsese ZeTeTMjtÄMaM
in dem soe er: Ftfchiekneisebscsj skszbeiijtksik de?
ZU. Jst-begangen is-dre»g«err-«t«-Zier-t»1ik«c-«,. staat» »Versam-an nützltchen und fide Gier-derbe·-
treibeyoe and Texas-Heinri- kescdr Aar» eine: dein— Haaren
Inhalte hebe« wie: kotaerrdegisigssknaraeraken Ferner,
die dem Jesus-kennedrancredit-deute Neuwixxjizzjen irrte-sen,
Neues« Fortiartrrsj ja esse« reader-faseri- »E1eireotswschzkrir.-
«— M D« Erwies-KOMOEDIE- sxtteder des« Pers«
komme« von Bestand» retten; Herze-III» i«- Gla-
rrocechntfche Kranze-takes «= steuer: ·

Behinderung-e«-
Cempad s—- IueeÅ Pferfadseent Harstsungs dxxdGuns
its. ss Prattiifape Erfahrungen» ·-«k Neue Brutkrank-
fchtne mit Pkoktifalieuna «——-—· Praktkitche Methode» zum.
Harten atcdnerer Stadien-eile, um— denselben— Hieran-et-
tig einen— gsegerrszspstkosk dient-eilten» —-—-» Neue-
rungen in 3feikasenreax1jitfttsen- -Furt« die Werkstatt« »—-

Riemenfchnrtere.- »————« Asud der« phsarmaeeuttfchen Praxis.
— Neue praktische Bemertrrngen zur« Verwendung
von Sttckoxudul in« der Zsahenchirnr«g.te- ;—- Reinigungk
Apparat für gebsranchte Maschinrecn-Schmieröle. -—

Vkslkksfche Erfahrungen in der Metallbehandlung. —

Ptakttfche Reinigung von Gemälderr. — Jmitation
der Nickelplattitunkz ·—- Neues System der Kraft-
übertragung von einer Centralstation ans mittelst;
endlosen Seiltriebed — Zur: technischen Praxis. —-

Neue einfache Kühloorrtchtung für Brennerein s—

Neue elekttische Glühlichsttohlr. —- Jndustrielle Fort-
schritte; — Erfahrungen beim Bau eines Schornstei-
nes für eitle Dcmvfkesselanlage —- Fortschritte in
der Telegraphie — Zur rationellen Absallvekwerthunxp

—- Neues Verfahren der trockenen Reinigung von
Knochen— Schutzvorrichtungen an Kreidsiigen —-

Bezugsquellen —- Chemische Erfahrungen über das
Wascherr der Wolle. —- Reinigung des arsenhalttgen
Links. ·—- Schwefellohlenstoffckxösungeu von bestimm-
tem Gehalte. — Prakttfche Erkennung eines Wasser:
zusahes in Wein und Milch. —- Lhslichkeit des Gla-
ses. s- Eiue neue landwirthschastliche Industrie. «—-

Unterscheidung von Kuustbutteie «—- Btllige Wisch-
unb Putz1appeu. — Flüssigek Leim. s— Vorschriften
zur Herstellung von Baclpulvern —- Wäfchezeichens
pastah - Mittel, um schlechte Oelsarbenpinfel wie-
der brauchbar zu machen. -—- Kletnere Mittheilungen.
-·- Neuigkeiten von Büchermarkte -—— Eingegangene
Bächen? tin-d Brlochuretr —- Neue ErfchekUUUgEU Auf
den; Pgtekitgehiexek —- Fragekastem —«- Beantwortun-
gen.- -——— Brxiefkcrstetn - - ,

Die Frei-ne Drei! Füßti ke- Co. in Züxich fügt
THE; M rasche? »Folge in ihrem Verlage erscheinenden

KATER« der! berstikhttitten Sammlung: »Eure v äis che
cisnderbtsltderrN ein neues Bändchen bei: L o -

essen-o« fein-e Thälen von J. Hardmehey
MZLW Illzitstktiiiikotttett Von J. Weber und 2 Karten.
Diese« bete-liebe« Lfattdfchcast der italienischen Schweiz,
tTiktkHkhYets etuspSiiIdsJTtalien erinnernden Pflanzenfüllq
dem« Fachftdolleti See« und »den wilden, an großarti-
gsetiz csirstsienkjo reichen Thalern ist noch lange nicht
in? TM Maßejbekattnh tvixe sie es verdient, nnd doch
N sie« litt-Ich die Gspotstshardbahrt so leicht zu erreichen.
Der; Mucor, dessen åläameszdurchsdie Wanderbilder vom
Gottbard und Bierwaldskskkketfee rühmlich bekannt ist,
dermesidet es, steh« in verwtrrendes Detail zu verlieren,
und ist bestrebt, m knapper und doch unterhaltender
Form uns— ein treues Bild der wundervollen Gegend
vor: die Seele zu fuhren. Er lennt Land nnd Leute
auf? Genaueste und laßt die m« ihrer Art höchft in.
teresfante Geschichte Locarnsss -— man denke z. B.
an die lsprsode der Vertreibungder Proteftanten vom
Jahr 1955 —- rkt ffcßbaren Bildern. ,rasch an uns
vornher-ziehen. Die tllustranve Ausstattung des Bänd-
chetts ist geradezu Hkkekkaschendz sowohl was die Fülle
als auch dte Qualktat der Bilder betrifft. Die 58
Jllnstrationen machen dem bekannten vortrefflichenKunstler der Wanderbilder, J. Weber, diehöchsteEh«- WIE kketeu sie uns so wahr und künstlerifch
aufgefaßt entgegen, diestolzen Berge, der freundliche
See,- dte Ysasserfälle die uber die schroffe» Wände
hetFiedekstUtz»SI»-c, d1e»Kastanienhaine mit ihrem Fels-
geroll, die Brucken uber den Abgründen und die Kir-
chett UND -.C«1pe«llen« die von den Höhen zu Thale
schauen! Es tst kaum daran zu zweifeln, daß das
Büchlein zur Hebung der Fremdenfrequenz des ein-

zkg schönen Locarnesischen Geländes wesentlich beitra-
gen wird. Die Erreichung dieses Zweckes hsk LU-
carno der Munificenz eines seiner Bär-Jst UUV DE!
vereinten Anstrengung von Amor, Künstler und Ver-
lagshandlung zu verdanken. »

,,Allgemeine conservative« Monats·
schrist« für das christliche Deutschland. 42. Jahr-
gang.,1885. -Herausgegeben von D-i etrich von
Oertze n. CVerIag von Böhme in Leipzig) Monat-
lich ein Heft von 7 Bog Lexssos Preis vierteljähr-
lich M. 3. Dassgsuniheft enthält: Heinrich En-
gel (-Biographie und Porträt). «— Heinrich Laube.
Von O. Krans —- Die Handwerksfchule Von Je.
Rücklin —-— Charles Lo-wder. E. Lebenbild a. d.
engl. Hochkirche von J. Pe ntz l in. —- Neue Schrif-
ten zur socialen Wirthschaftspolitit Von F. H eint.
Geffcken — Um Englands Krone. Geschichtl
Roman von H. Rdmanet — Ein Ausflng in die
Adirondocks Von W. Valentine·r. —— Monats«
schau. Pragmatische Tabelle. Politik. Wirthschafts
Politik. .Kirche. — Neue Schriften. l. Politik.
L. Länder nnd Völker- 3. Kirche. 42 Geschichte.
5. Biographisches 6. Pädagogit 7. Poesie. 8 Un—-
terhaltung. 9.«V«erschiedenes. .

Hliextuigsnltigee s
Aus W eimar, 10. Juni, wird geschrieben:

Seit dem Bekanntwerden des Testaments des legt-
verstorbenen Gnkels Goethe’s ist» die Aufmerksamkeit
der deutschen literarischen Kreise auf Das gerichtet,
was nun hier geschehen wird. Jn Weimar selbst
ist man nicht unthätig gewesen. Soweit es sich um
die Sammlungen handelt, deren Besitz dem Staat
zugefallen ist, so schreitet die Feststellung des vor-
handenen Materials rüstig vorwärts, nnd wenn auch
noch einige Zeit vergehen dürfte, bis diese Arbeiten
vollendet, bis das Goethe-Haus in den Stand ge-
setzt ist, ein würdiges Goethe- Museum zu wer-
den, so darf man doch außerhalb Weimar? überzeuzt
sein, daß Alles geschieht, »Um die Angelegenheit M
einer Weise zu ordnen, die den berechtigten Wünschen
genügt. Nicht minder gilt dies von dem Archiv,
das unter der persönlichsten Theilnahme der neuen
Besitzerim der Großerzogin von Sachsen, gesichttzt
wird. Um nun dahin zn wirken, daß auch auf li-
terarischem Gebiete ein des Dichters würdiges Denk:
mal errichtet werde, ist von einigen angesehenen P»er-fbnlichkeiten in Weimar, Jena und Berlin die Grun-
dung einer Goethe-Gesellschaft vorbe-
reitet worden. Dieselbe soll Ende dieses Monats
hier stattfinden nnd es werden die Einladungen zur

Theilnahme, die allen Freunden der Goethe · Litera-
tur offensteht, demnächst in den Zeitungen veröffent-
licht « werden.

— Ueber das Erdbeben in Kafchmir cn
Nord-Indien wird der « »Köln. Z« berichtets Die
ersten Erdstöße wurden am Sonntag verfpürt und
erregten große Bestürzung Die Schwingungen wie-
derholten sich in Zwifchenräumen von.I0 Minuten
und die Erdfiöße halten gegenwärtig —- zur Zeit
der Aufgabe dieser Depesche — noch an. Ein wil-
der Schrecken bemächtigte sich der Bevölkerung, die
nach den Flüssen und Seen eilte, um sich aus irgend
ein fchwimmendes Fahrzeug zu retten. Viele andere
hatten auf offenen Plätzen eilig Zelte und andere
leichte Bauten errichten« in denen sie Schutz suchten.
Viele Befucber waren bereits zum Aufenthalt wäh-
rend der heißen Jahreszeit in der dortigen Gegend«
angekommen nnd man glaubt, daß viele» derselben-
ihren Tod gefunden· haben. Die Stadt Srinagar
fcheint nach den bereits eingegangenen Nachrichten
sehr ernst gelitten zu haben. Ein Theil der Stadt
ist durch die allerheftigsten Stöße gänzlich verwüstet
worden. Die Cavalleriwcsjafernen wurden mit vie«-
len der Jnfassen gänzlich vernichtet. In demselben
Orte wurden nicht weniger als 50 Personen auf
der Stelle getödtet und eine viel größereAnzahl ist
durch einstürzende Mauern verletzt worden. Das
Elend unter den ärmeren Eingeborenen wird sehr
groffwerden und. Hilfe dringend nöthig fein. Der
Viehverlust scheint außer allem Verhältnisse zu Dem
zu stehen, was bei ähnlichen Heimsuchungen gemeldet
wird. Es wurden mehre Hundert Stück Vieh ge-
tödtet.

— Daė der L o calpatriotismus die an-
erkannte Haupttngend des Berliner’«s, auch der Ver-
liner Straßenjugend im hohen Grade eigen ist und
diese auch den leifesten Eingriff auf die Ehre ihrer»
Vaterstadt mit mehr oder weniger Witz zu pariren
befähigt, davon giebt die ,,B. B. Z« folgendes
Beispiel: Ein Exemplar der obgedachten Species
schleppt einen offenbar soeben zngereisten ländlichen
Vetter durch die bekanntlich in— werschiedenen Curven
sich windende Jakob-Straße: »Du, Name, war is’n
det hier vor’ne ekliche Fasse? fragte der Provinzley
erbost übe! Dis permanenten Schlangenliniem in de-
nen et sich VEWESM Mitk- ,,Det? det is de olle
JzlkvkspSltsßs M! keslle Jasse nicht« »Na weeßte, die
kUMMk fkch aber ooch wie’n Wurm« »Na ne, wa-
kUM VEMI visit; see wird doch ooch genug getreten l«-
Das vermnthliche »An« des Lesers ist bereits von·
dem provinziellen Jüngling anticipirt worden.
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aus der See, die Batterie am 31. Mai am estländt-
fchen Strande bei Wqinopäh -— in der Nähe von
Port-Kunda — auflaufen zu lassen. Die gefamtnte
Mantlfchtlfk ist gerettet. Das Schiff dürfte aber
wahrscheinlich verloren fein. Doch ist, wie die »Neue
Zeit« erfährt, Hoffnung vorhanden, die ganze Ami-
eung, Takelage u. s. w. zn bergen. Die diesbezüg-
lichen Arbeiten sind sofort in Angriff genommen wor-
den, nachdem zu diesem Behufe die DantpfenFregatte
,,Olaf« in Port-Runda eingetroffen ist. Vice-Admi.
ral Pitkin ist ferner damit betraut worden, fein
Gutachten darüber abzugeben, was mit dem Schiffeselbst geschehen solle.

sc— BEhUfs Reinigung und Vertiefung des Kron-
städter Hasens sollen die e inlausenden Schiffe
in Zukunft in ähnlicher Weise wie in den anderen
Hafenstädten besteuert werden. Den Meldungen
hiesiger Blätter zufolge ist diese Frage in der Kron-
städter Duma in Anregung gebracht worden und
Will Um« sickh Wie es heißt, deswegen bei der Regie-
rung verwenden. -

Ist Stadt Grodna ist zum weitaus größeren Theile
durch das Feuer, welches zwei Tage hindurch in dem
besten und wohlhabendften Theile der Stadt gewüthet
hat, vernichtet worden. Der St. Ver. Z. wird mit-
getheilt, daß bis 800 Häuser und Häuschen in Asche
liegen« und von den 40,000. Einwohnern der Stadt
gegen 25,000 z. Z. obdachlos find. Den ,,Nowosti«
zufolge brach das Feuer am Niittwoch, den W. Mai,
um IV, Uhr Morgens in einer kleinen elenden Hütte
aus, an dem steilen und hohen Ufer des Flusses Go-
rodnitschanka hinter dem jüdischen Asht Der ganze
Bergabhang ist mit elenden Hütten, den Wohn-
stätten des örtlichen Proletariats, besetzt. Feuersbrünste
waren in diesem Stadttheile stets häufig und oft sehr
verheerend. Nach einigen Stunden brannte es be-
reits in der Ssobornaja, dem Centrum des Handels
und des städtischen Lebens überhaupt. Von hier drang
das durch den sehr heftigen SW-Wind angefachte
Feuer weiter vor in der zurGouverneursiBrücke füh-
WVEU Sktaßib Jm Haufe Rathner, wo sich die
Gesellschaft Gegenseitigen Credits, die Gouvernements-
Nentei und der Cameralhof befinden, wüthete das
Feuer bereits mit ftirclkterlicher Gewalt, als der Wind
plötzlich. nach -NW. umschlug und damit natürlich auch
das verheerende Element einen anderen Weg nahm.
Die Flammen, i wetche schon ""ein Theil» des Hauses
Rathner erfaßt hatten, drangen nun in die Kalushs
skaja, eine Parallelstraße der .Sfobornaja, vor. Um
diese Zeit dtcmg das Feuer, nachdem es die Ssobor-
naja bei » sdem Haufe Tschertek durchschnitten hatte,
immer« weiter in der Richtung über die Kalushskaja
hin vor. Diese Straße und die ihr anliegenden Quer-
straßenund Eassen waren das eigentliche Beamten-
Viertel. Die meistaus Holz gebauten Häuser ver-
schwanden vollständig in den in, srischestemsp Grün
prangenden Gärten. Hier fanddas unersättliche Ele-
ment reichliche Nahrung. Mit unglaublicher, fast
räthseliaster Schnelligkeit griff das Feuer hier nach
allen Seiten um sich. Jn kürzester Frist waren die
Straßen Palasttaja Gorodnitschaskaja , Gorochowaja
und ein Theil der Kupetschefkaja ergriffen. Das nach
drei« Straßen hinaus liegende Gefängniß, ein kolos-
sales Gebäude, wurde an verschiedenen Stellen zu
gleicher

» Zeit vom Feuer ergriffen. Von der- Go-
rochowaja wandte sich das Feuer ostwärts zur Fiupes
tfcheskajiy und nachdem es die rbmischikatholische Bri-
gitten-Kirche ergriffen hatte, wandte es sich dem Markt·
plaße zu. Auf diese Weise wurde. die ganze Ku-
petfcheskaja vom Feuer ergriffen. An der Ecke der
Kupetscheslaja und des Marktplatzes brannte das große
Haus nieder, in welchem sich die Stadtduma befand.
An der Ecke gegenüber liegtdie römisclpkatholische
Vfarrkirche Da also von der einen Seite dieser
Kirche das Gefängniß und von der anderen Seite
die Duma brannte, so eoncentrirte die Feuerwehr
ihre Anstrengungen auf Rettung der schwer bedrohten
Kirche Auf diefe Weise gab also die Feuerwehr
den ganzen Stadttheil von der Duma südwärts zum
Njemen hin den Flammen preisx Aber die Be-
wohner der Podolnaia verstanden ihr Quartal mit
ausopserndem Mannesmuth und unbeugsamer Energie
zu Mühen» Jhnen ist es zu danken, daß das Feuer
nicht weiter als; biszszum Hause Poljuta am Markt-
platze vordrang. Am Boulevardplatz brannten» alle
Gebäude vom Hause Murawjew bis zur römisch-ka-
tholischen Kirche nieder. Bei der vorherrscbenden
Windrichtung von West nach Ost brannten die Häu-
ser in den bezeichneten Straßen, bis zum Eisen«
bahndamme hin, bis auf den Grund nieder. Auf der.
Sfobornaja blieben die Häuser von der Sophiem
Kathedrale bis zum Ghmnasium incl. verschont.
Auf der rechten Seite dieser Straße brannte Alles
nieder bis zum Hause Ssolowejtschit Verschont
blieben ferner auch die Ssennaja und Tatarslajcy
die Samtowaja mit den anliegenden Straßen bis
zum Njemen-Ufer hin. - »

J· R. Aspelim
Äklkjquites du Nord Fjnno—0"ugrien.
Livruistill V« INage du for. Antiquitås
des provjnces baltjques Helsingfors 1884.»

Erörtert vOU PTOfEssOT C. G re win gt«). " «
Nach der Anlage des ganzen Werkes (s. Sitzungss

bekicht v. estn. Ges 1877, 72) bin-et diese Liefe-
rung den Schluß desselben. Wie in den früheren

I) Aus dem Sitzungsber. der get. estn. Ges. zu Dorpat
vom 8- März 1885-

Lief-sangen, find quch die, dieses Mal von H. Appet-
gren angefertigten und« im xylographischen Atelier zuHelsingfors ausgeführten Abbildungen als vortreffliche
zU bezeichnen. Die Uebersetzung des finnischen Ori-
ginaltextes ift von G. Biaudep

Die vorliegende Lieferung hat für uns besonderes
Interesse, weil sie vornehmlich diexAlterthümer Liv-,
Ests und Kurlands behandelt. Herr Aspeliu besuchte
in Gesellschaft des sind. Appelgren die betreffenden
Provinzial-Museen, in welchen Letzterer die, der Mehr-
zahl nach auf Gegenstände der Dorpater Samm-
lung kommenden Abbildungen herstellte Außerdem
sah sich Asp. im Lande um und betheiligte sich auch
an der Aufdeckung einer größeren, beim starrt-Gesinde,
im Kreise Fellin, befindlichen Steinsetzung, die von
Herrn J. Jung geleitet wurde. i

Mit größter Liberalität stellte die gelehrte estnische
Gefellschaft zu Dorpat Herrn A. die Benutzung ihrer«
Sammlungen zu Gebote (Sitzungsber. 1880. Sept.
S. 109) und fand er in dem bald nachher (Dec.
1880) verstorbenen Conservator H. G. Hartmann
den besten Führer.

Die Anfertigung und spätere Veröffentlichung der
Abbildungen von Gegenständen ibrer Sammlungen
wurde von der estnischen Gesellschaft gestattet, weil
sie nicht über Geldmittel verfügte, wie sie die finni-
sche Regierung und die Gesellschaft für finnischeLiteratur zu diesem Zwecke ausgeworfen hatte. Auch
konnte die in Aussicht genommene Publication niir
zur weiteren Verbreitung der archäologischen Kennt-
nisse Liv-, Est- und Kurlands dienen und war von ihr
eine Vereinigung und bessere Darstellung der in zahl-
reichen, zerstreuten Abhandlungen befindlichen, z. Th.
mangelhaften hier in Rede stehenden Abbildungen
zu erwarten. Das letzte Wort in der Archäologie
unserer Provinzen blieb selbstverständlich dort zu
fprechen, wo die Gegenstände selbst am Vollständigsten
vertreten waren, wo ferner fortgesetzte Untersuchungen
immer neuen Stoff lieferten und fortgesetzte— Studien
zu neuen Schlußfolgerungen führten. Hier war -es
auch Pslicht, ein auswärtiges, jenes Thema behan-
delndes Werk, wie in Nachfolgendem geschehen«"«"’soll,
sine ira et - studio zu erörtern und, wo erforderlich,
zu ergänzen und zu berichtigen. «

" Das vorliegende V. Heft der Abbildungen von
Alterthumsgegenständen des finnisch - ugrischen; Rpis
Deus, "re«sp. der ,,baltische.n Provinzen«senthältauf
der Innenseite seines Umschlages die einschlägige
Literatur und zersällt im Uebrigen in vier Abthei-
lungen, deren jede mit vorausgeschicktem kurzem Vor-
worte versehen ist. Am Schlusse des Heftes findet
man eine Erklärung der. sbei den Unterschriften der
Abbildungen gcbbctuchtsnzAbkürzungejjs . «

Das Literaturverzeichniß reicht bis in das Jahr
1884 und beginnt mit dem Citatx Grewingk, Zur
Archäologie desBalticIuni und-Rußlands. Braun-

Yschcveig 1874, sc. Archiv f. Anthropologie, B. VII,
und ist demselben der hier viel wichtigere zweite Bei-
trag, ebenda B. X. 1877. Heft 1—3, umsomehr hin-
zuzufügen, als bereits Undset in seiner Arbeit
über das erste Auftreten-des Eisens in Nord-Europa,
Originalausgabe 1881," deutsche Ausgabe, Hamburg
1882. S. l63, diese beiden Beiträge als Hauptwerk
für die Vorgeschichte der srussischen Ostseeprovinzen
bezeichnet. Nachzutragen find im Literaturverzeichk
nisse ferner: von Dr. Lehmann, Untersuchung der
Gräber von Stirnian, in Verhandlg d. estn. Ges.
VJJY Heft 3 u.»4. Dorpat -1873; von Graf C. Sievers,
dessen Auffätze in den Verhandlg d. Berliner Ges.

—f. Anth»rop. 1874 Ort» 1875 April u. Oct., 1876
Juli u. Dec.; von R. Virchow zwei— Abhandlungen,
ebenda, 1877 Ort. und 1878 März; von Holzmayey
dessen Osiliana 11 u.1II, in Verhandlg d. estn. Ges.
V11 1872 und von C. Grewingk, die Geologie und
Archäologie des-Mergels von Kundazsp im Archiv für
Naturkunde von -Liv-, Est- und Kurland, Serie 1.
B. 1X. Dorpat1882. Zu ergänzen wäre endlich
u. a. das Citat Monteliusäurslse premier Påge du tat,
durch Angabe der Erscheinungszeitzsdes betreffenden
Congreßberichtes Budapest u. Leipzig« Dec. 1877.
Für polnisch Livland und Lithauenisfehlt endlich die
Erwähnung der AbhandlungenevonsTyszkisewicz, Sek-
mentowsky, Kohn u. Mehlis u. a. m. ;

« El«
Die Seiten 329——H1 bringen Abbildungen von

Gegenständen der älteren Eisenzeit (P6ri0de an—-
cienne de Päge du fer) der baltischeu Provinzen nebst
Supplement für Lithauen und Polen. Beim Vor-
wort zu denselben hat-man sich zunächst Dessen zu
erinnern, was in der I. Lieferung des Werkes« über
das Stein- und Bronzealter dieser Gegend gesagt
wurde. "Dort hören wir sowol von einer baltisch--
lithauischen, der nordgermanischen untergeordneten
Steinaltergruppq als von einer westlichen finnisch·
ugrischen Bronzealter-Gruppe, die ebenfalls als— Abs;
zweigung einer nordgermanischen angesehen wird,·
während hier nur noch von Bewohnern der baltifchen
Provinzen die Rede ist, die sich in SteiualteriCultur
befanden und zu der Bronzealter-Bevölkerung des
nordöstlichen Deutschlands in Beziehung standen.

Die Kenntnisse des Stein-, Bronze- und ersten
Eisenalters von Liv., Est. und Kurland bat sich in-
zwischen nicht unwesentlichv erweitert, wie sowohl
die oben citirten Abhandlungen, als namentlich auch-
die archäologische Karte der genannten Provinzen nebst
Erläuterungen, in B. XII der·« Verhandlungen der
estnischen Gesellschaft, Dorpat 1884, lehren. Auf
Grundlage der bezeichneten Arbeiten lassen sich aber

nachfolgende Bemerkungen und Ergänzungen zu dem«
erwähnten Vorworte machen.

Man hat keinen triftigen Grund gegen, wo! aber
so manchen für die Annahme einer, in unseren drei
Provinzenscontinuirliclz vom Steinalter bis in die
Gegenwart vertretenen, vorherrschend ugrischen und
im südlichen Theile derselben auch litoslavischen Be-
völkerung. NeolithischeUgrier verbreiteten sich von
Sibirien bis zu den Gestaden der Ostsee und erschie-
nen dann bei ihnen im Laufe der Zeit Fabricate
einer östlichen und südlichen, sowol Zinnbronze- als
Kupferinduftrie, die sich nach Nord und West bis
dahin verfolgen lassen, wo sie entweder ——» wie im «
Gouv. Olonetz — durch Steingeräthe mit szNachbiL
dungen metallener Niuster ersetzt wurden, oder wo
sich — wie in den ostbaltischen Küstensorovinzetr — «

sparsame, westeuropäische ZinnbronzeArtikel eiustell-
ten. Die Grenze zwischen den westlichsten dieser ugri-
schen und den im Süden derselben befindlichen, eben-
falls mitetwas westeuropäischer Zinnbronze in Be- «-

rührung kommenden litoslavischen Vertretern des
jüngern Steinalters, ließ sich in den Gouv. Kowno,
Kurland und Witebsk noch nicht genauer bestimmen.

Bei der bezeichnetery von der Bronzealtercultur
nur wenig beeinflußten und noch nicht in besondere
Stämme zerfallenen ugrischen und litoslavischen Be« —
völkerung des Ostbalticuin erschienen i hochcultivirtg «
mit den Fabricaten römischer Colonialindustrievers
traute Einwanderer seit Beginn unserer Zeitrechsrjungj
und lebten inmitten jener Bevölkerung während des,
nur durch sie vertretenen ersten oder ältern, biszum
Jahrh. reichenden ostbaltischrn Eisenalters »in folgen-
den vier, tymbo-, ethno- und chronologischverschieda
neu Gebieten.

Ein ältestes, kleinstes und nicht sehr lange
behauptetes Gebiet, das durch. gewisse, lettischs
Wella Laiwe (Teufelsböte) genannte, innerhalb schiff-
.förmiger Steinsetztirtgen befindliche Aschenurnen-Fried-
höfe gekennzeichnet ist, nahmen anscheinend scandi-
navische « Germanen (Svear oder G6tar) an der
kurländischen Küste des Rigaer Busens ein. sJu einem

- zweiten, vornehmlich Livland umfassenden Gebiete
saßen muthmaßliche Gothen und hinterließen. als-Zeug-
nisse ihres Daseins zahlreiche, mit schiffförmig oder
anders contourirten - Steinsetzungen ·versehene, urnen-

« freie··Asfcheiifriedhöfe. Ein» drspittes Gebiet,·-Ybildete«nk,dIie .Jnsel,Oesel, Mehrere, dessen mit einfachejr Stein-T
lagen verseheneYLlschengräber auf die Gegenwart eines
altschwedischsen Starrignes weisen, dem» auch eine unter:

, irdjvscheWaffenniederlage bei der alten SteinschanzeAllolin an der NordküstesEstlands angehört« haben
könnte. . Einem· gleichfalls altsch1vedischen, jedoch-von «.

»dem vorerwähnten verschiedenen Stamme sinds·viel-
leicht auch die hochcultivirten Bewohner eines v i ers«
ten Gebietes zuzustellery welches sich-über Kurlandzsz

» nebst einem Theile Livsandsund »die Gouv. WitebskHund Kowno erstreckt. EDieses Gebiet istädurchXSkelets
und Brandgräber gleichen Alters und ein Waffendepöt
am Schanzhügel von Dohbesberg in Kurland aus-
gezeichnet, do-ch sind in ihm die Hinterlassenschafteszn —
jener Altgermanen und deren Beziehungen zuxdenx
ugrischen und litoslavischen Jndigenen, sowie auch die
Verhältnisse Letzterer zu einander weniger gut bekannt
und erörtert» ·, . -

,
»

Den ersten, Jlinguistisch und historisch freilich nochsehr schwach begründeten Versuch des Nachweises
früher gothischer Gegenwart inLivland und namentlichszim Kreise Dorpat, machte der Livländer A. Moller in
Fseiner Abhandlung Fata Dorpatix Wästeras 1755. Au-

» ßer Zlveifel gestellt wurden aber die engen Beziehungen
der Gothen und westlicherc,Ugrier, etwa 100 Jahre
später, durch des Dänen W. Thomsen Untersuchungen
über den Einfluß der germanischen Sprachen aus
die finnisch-lappischen. Archäologische Thatsachen führ-
ten dann zur Localisirung jener Gothen in unseren
»Provinzen, resp. Livland (Archiv f. Anthrop. V, 73sf.)
und (a. a. O. 319) zur Vermuthung einer Verschies
denheit der dem älteren Steinalter angehörenden

· Germanen Livz und Kurlands Letzterer · Vermu-«thung« folgte schließklich die Andeutung des»s»1t"ioi1»i»-s»
schen oderschwedischen Charakters der Waffendepöts

sz vom Dohbesberg in Kurlaud und Allolin in Estlanid-».»(Abhandlung über den Mergel von« Kunde, SYEZHS
u. Anm. 84, und Erläuterungen zur»arch. Karte»S. 132)- Daranf7aber, daß des Jordanes gelte»
Rosomonomm mitden Ruthenen der Chronik Saxckg
(bis 1260) und den Ruotsi der westugrischen Stämme «

zusammenfallen könnte, Hmachte Herr Aspelin zuerst
in seiner Studiez Las Rosomonorum Gen-s et le Buotsp
si, Helsirrgfors 1884, aufmerksam. (Forts. s.)

.

Lakeien. »

Von competenter Seite ist uns die nachfolgende-Zllichkkfk zugegangen: - «—
«-

Mit Rücksicht auf die Meldung Jbres geschätzterr
Blattes, daß das Handelsamt in Libau eine Verordknnng gegen den Verkauf von zu jungen Fi-schen und Krebien erlassen hat, und« den« darangeknüpsten Wunsch, daß in geeigneter Weise auch inDorpat vorgegangen« werden möge, wird es« vielleichtbei der erwachenden Theilnahme an unserer Fsschereiauch weitere Kreise interessiren,· daß Von Seiten des
Vvkflandes der Livländischen Abtheilung

szder Russischen Gesellschaft für Fisch-
;- 341 chk U njd F i fch f a n g dieselbe Angelegenheit bereits

ins Auge gefaßt worden( Jn der letzten Vorstands-
sitzung ist auf Grund der Angaben , welche zaus den

«an alle Gutsverwaltungen im April d. J. versandtenund bereits beantworteten Fragebogem betreffendFsscherei-Verhältnisse, hervorgehen, gewissermaßen das

Arbeitspenfum für das laufende Jahr festgefttzk Wot-
denz usznter den verfchiedenen Maßnahmen, welch e
Cilsidiifdie Hebung des FischereisEtstragæs abzi el.en",-;:’ist auch die einheitliche Rege-
lung des Fifchverkaufes unter Berücksichtigung localer
Vedütfvksse 9EPlCt1t- Zu diefeui Zwecke hat refp. wird
sich der Vorstand des Livländifchen FifchereLBereinesmit den Verwaltungen der Städte Livlands iii;Ver-
VMVUUS »Weil- UM zUskst zu erfahrenkfspwelche Verord-
UUULEII M· Vsöllg Auf den Fifchverkauf etwa existirenund wie fiwgehandhabt werden. Auf Grundfdertzsewlangten Lkngclbslswird dann erst weiter vorgegangen
werden« können; eine eilige Erledigung der Frage
wurde nur wenig nahen, eher mehr fchqdekk Jedw-fslls WSTDEUJIUU hlssigen jungen Vereine die währendder letzten 20 Jahre it! Deutschland, Oesterreich und
Frankreich gesammelten Erfahrungen der dortigen
Fifcherei-Vereine zu Gute kommen. B»

Tndteiitistr.
Staatsrath Dr. matt. Alexander Eduard W itte.

1- am Z. Juni in Revai
Charlotte K l i n g e n h e r g, geb. Stankiewitfclz

1- am «2. Juni in Zarikoje-Sfelo. .
- Hermann Ernst Eugen K r o e g e r (Kind), 1-arn 1. Juni zu Riga . · «

xjEugenie S chultz (Kind)., 1- am 1. Juni in Niga.
Provifor Carl E h rli eh, 1- am l7.. Mai- in

Jeliffawetpob « «

, Illszenelfte M an.
.. Dienst, 4. Juni; Die mit Hilfe der Dampfer

,,hexnres« und ,,-Afsistxent« der Bergungsgefellfchaft
,«,Neptun« wieder» flott gemachte Batterie ,,Kreml«
wurde heute Morgen im Schlepptau der« Dampfm-
gatte »,,Olaf« nach Kronftadt abgefertigt. Die Ret-
tungsgeräthichaften der Dampfer »Hermes «( und
,,Affiftent« befinden fiel) anJBord der Batterie ,,Kreml«
behufs Cbeftändiger Auspuinpung des Wassers. Beide
Dampfe-r begleiten die Batterie ,,Kreml«. «

" Berlin, 16. (4.) Juni. Das »Armee-Verordnungs-
blatt«- veröffentlicht eine Cabinetsordre vom 15· Juni,
welche für diekOfficiere der Armee fund Marine an-
läßlich des Ahlebens des PrinzemFeldinarfchalls Fried-
rich Carleinedreiwöchentliche Trauer vorschreibt.

Jn dem Proceß Stöcker contra Baecler (»Freie
Zeitung«) wegen Beleidigung Stöckeks wurde Bac-

ckerx unter Annahme mildernder Umstände zu drei
Woche» »Gefäkxgnißiskuudxznr Tragung der "Gerichts-
kosten verurtheilt. ; i— -. . ·«

Die ,,Nativnal-Zeitung« meidet, der Großherzog
von, Weimar sphabe mit dem Könige von Sachfen in

..-Dr"e»ssden über «"·die«braunfchwe"igifche Frage berathenflsVhneeiner anderenUSeite wird demselben Blatte mit-
getheilt, Prinz«Neufz,«skSchwiegerfohn des Großherzoges
von Weimar« Botfchafter injWiech seht zum Regenten
für Braunichweig auserfehen « ,

»·»,Jofin., 16.,·.(4.) »Juni. .Die Kamme! hktk VEU
Jzwifchen Grofew und« derszäfiegieru·ng «uber den Bau
der Eisenbahn »von, Wgka"re·.l" nach Zaribrod geschlosse-

XteMCVntractgenehmigt.« ««

»« I J
« i »

»T;.d;legFk.«MIVE .
i

d e r N o rd II» ad heilk- A gzeznt u r.
hinan, sneirtwsdchks irskrsh Juni. sum gestkigpn

Abend fand hier aiiläßlicks Differenzeaiüber die Ar-
beitszeit etn Arbeiter-Dreimal! Statt. Die Arbeiter
sziikberfielergzj in Haufemdie Fnbrtkgebäud"e" riiehrer Fir-men» und zertrünizgxerten durch Steinwürfe die Fen-
sterfcheiben und· Thüresingäiige . derfelbem Miti-
tär mußte einfchreiten und von der Waffe Ge-

Ykrasuch.szmachen,·szsz,M.ehre Personen wurden verwundet
·""und«zäh"lreiehe"""An«d«er"e Verhaftet. Zwei Officiere

und fechs Soldaten wurden durch Steinwürfe ver«
legt. Um 1172 Uhr war die ,-Ruhe wieder her-
gestellt. . ,

Tat-Inhalt, Mittwoch, II. (5.) Juni. Der hier
zur- Cur weileiide General-Feldinarfchall Frhn v.
Manteuffel ist gestorben -

Landwi- Mittwoch, U. (5.) Juni. Die Königin
hatte Gtadstone anläßlich feines Rücktrittes vom Amte,
als Zeichen derAnerkennung feiner dem Lande ge-
leisteten Dienste, die Grafenwürde angeboterr Eind-
stone hat die ihm zugedachte Auszeichnung abgelehnt.

· Dein »Siandard« zufolge wird Salisbury neben
dem Pvsteii des Premiers anch dasåliortefeutlle des
Aeußereiy Churchill das Portefeutlle für die Angele-
genheiten sJiidieiis übernehmen. ·- z

«« Wirth, Dtnstag, 16. (4.) Juni. Die Erderfchüb
tern,x1g«en"» «»ii·1», Kafxhsinzirzxhiiben sich mit größerer Hefttgk
kekt·«ss-zztls«i·ederhozlts- Bezirke Miizerfarabad follen
über«"·zii.iieitaufendi·Perföneii umgekommen fein.

London; Baums-eng, 18. (6.) Juni. Saugt-un;
ist am Mittwoch zur Königin geretst, um derfelhen

«die Mtnisterliste vorzulegen. — —
Rom, Donnerstag,.18. (6.) Juni( Gcrüchtweife

vermutet,- das Cahinet beabfichtige dem Könige feine
Dimifsion 3einzureichen. .

Paris, Donnerstag, 18. (6.) Juni. Behufs Stu-
dium der Cholerawtrd von hier eine Commtfsionunter Leitung von Brouardei nach Spanien entfandt
werden; «» - - «« — «

« -Conrsbkticht.
..-

«— Rigaer Börfe, 3.Juut1885«"

Gern. Bett. Kauf.
526 Otientanleihe1877 T. . . . .

—- — —

554 » 1878 . . . . .

—- 9514 94324
575 ...- . 1879 . . , . ·»

—- 9514 sen,
596 Livl.»Pfandbr·ievfe, untündln . .

— 101 100
674 Livis St«.Hhp".«-Pfandbriefe,. . .

-—
—- 102

574 Rig »St.-Häuf.Pfandbriefe, unkündb. — 98 97 «
Zwei· Nin» Pfanvbu d» Hypoth».-Ver. — 9872 OF«5J6Rig.-Di1n. »Es» 100 . . . .

—- 9634 W«-
Rig.-Dünb. Gib. å125 Rlil. - . .

— 154 15272
654 Wilnaer Agwxlifandbriefeir 100 R. — 96«-· 9572sdt That-c. LddhPfandbriefe Bilzjckhki —- 9772 93 X«

us. e. es»-Fkki T«s·2?3.«"««sp" ZTFZYHHYFF « I d ! « t t-
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is» msis gsiisdcsrsruder · «« · « "«"««"«« «« scssqukcg «« F« « « Sommkk "«Thkllick
zu»

nach langem· schwere» Leiden de» H· J.’ szs Uh M .

sp ». 1 H, e eningrossersesndungx c. .Um.«. a :
» llsparonkisz Op n(

schieden M·
un: J« .· r argen-S, ver

Die Beerdicuncs seiner irdischen Hülle findet a. s « «« ««« « ieknkspbek " » r«
- .D D

« , m d« »»,·-;-· H,». sz —. « z» · «
T «« - -

Ehr-Si Igkxämtttags 6 Uhr, von der Kapelle des St. Johannissplcirciik « -ko Håcefkkzkägleck
e xsalffglgllelkabknrøä Kvp. sind an de:

« Rom« Odemo» ""··«· nur-u- 1-29 uhk W«« Wes« «——«-—

Sie D·' .. « ··· -· · «·
·· ««—«« ·. :.:- ..—«s!--": :-..1-—-.27:c-DJ!.«-.··s;sscxifxxWHAT)«EE’FH-IsI7;JSJZ·«IFFT«IIJJIZ’ «

Die Hkrxeii studd med. Georg sont-sung, am U. lugi z. g, Yutronenztohet
"-——-——————-—««..

Appz U g und phansp Raum Kurz«
«.

»» .k:«».-;t-.-»;k4 T.—««.- elf-Sizii« gqkahinekhaken -
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or -

««

·

«

.

- . . · · -
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« « -

- »- -:.j
.- I
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«
-

gemischt» cis-«. »O· Igaer sialilwaaretpilandlnn

crs: A. new.
- )M» 111 Z.

«D»ie Herren skudck xheoL Emsk «e »»
spie la unt. ANY! empöehlt wegen Auf-sahe des Gre-

Schl Ilitish pbakllh Viciok Gro÷ « . - —shii«iinterxz«eissj;jz
beL' g, Nlcolal Wa Ob e k Und oec. . Zum schluss· « I . . -

O und in allen Buczændtklrlclge lst erschienen

POL Zhsodor B uck haben die Uni- HologesangmitEcavieitbegleiclltt s
oersitat verlassen. « Brdtknun der CE « kzi

g· unter« Fabrik-speise» · «-d Hm lesen« Herbst MAM 111 MAY-VIII ·
D»pat« de» L Im» 1885 Rang »so-is Tät» z, Ums. Daselbst werde» 4 zweiatszsttligsz äu? 1n en fruheren Jahren, bei . »

i «

. F» d» New« Dragendorft Ist-m M· Plätze: Luna-J; 40 Ko
luzegellhkltddssr hiesigen Ausstel— Töine parandatud tränk

n. risxz 20 Kop., lll.Pl2t2lox(i)xs’. Gut gsckämpktes se? T) «« e August Mfang «ssz—·s" « «
Die Herren studd jun Hermann Kinde» 22121222 sur dem 111
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«a« ver a« d« l Hm« selbst. pferiie Zur Vorbereitung Preis 50 sxop«
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itlalitischrk tllagcgdekicht
Den 's. (19.) Juni J88l3.

Alle Nachrichten aus Berlin bestätigen, daß das
Beftnden des Deutschen Kaisers nunmehr ein
durchaus zufrtedenstellendes set. Wenn nichtsdestowenis
ger abermals ein Ausschub der Abreise des Kaisers nach
Eins erfolgt sei, so habe dies darin seinen Grund,
das; die Aerzie noch iknmer Schonung für angezeigt
hielten und die Wtederherstellung vollständig zu be-
festigen wünschten. Es sei aus diesem Grunde auch
uvch gar nicht abzusehen, wie weit die Reifedispofv
tioneu des Monarchen für den übrigen Theil des
Sommers aufrecht zu erhalten seien. Der Kaiser selbst
habe den lebhaften Wunsch, zur Cur nach Gestein
zu gehen.

Erst vom nächsten Monate ab werden die S o m-
mer ferien der preußischen Minister beginnen und
die Ehefs der Reichsämter denselben nach der Ver-
iagungdes Bundesrathes folgen( Die M i nistet-
be rat h u n g en ,swelche das Material für den künf-
tigen preußischen Landtag vorzuberathen»haben,wer-
den frühestens inder zweiten Hälfte« des September
stattfinden. «

Ja. Baiern beginnen die Ultramontanen jetzt,
sich den Protesten der Norddeutschen Weisen gegen
den preußischen Antrag in Sachen der Bra un-
schwetgischeii Erbsolge anzuschließen. Den
Reigen eröffnet der Abg. Prof. Dr. Dalletz indem
et im »·M1«tnchener Fremdenbl.« folgende Erklärung
veröffentlicht: »Ich halte den Antrag Preußens und
seine Motivirung für den vollendetsten Ausdruck des
»Macht geht vor Recht«. Seine Annahme wäre die

Zwanzigster Jahrgang—

principielle Proclaiixirung des Einheitsstaates Un-
ser angestamxntest Herrscherhaus und Baiertks Selb-
ständigkeit hätten damit den uralten Rechtsboden ver«
loren und könnten nur von der Gnade Preußens le-
ben. Dagegen kämpfe ich für König und Vaterland
bis zum letzten Athemzuge«.

Die Entsendung eines Deutschen Ge-
schwadersnachzzaiizibar giebt der »Titnes«
Veranlassung zu nachstehenden Bemerkungen : ,,Fürst
Bismarck weiß gut genug, daß Zanzibar an isich selbst
ein wichtiges britisches Jnteresse ist, welches keine
englische Regierung zu vernachlässigen sich erlauben
würde. Außerdem ist es, wie Mk. Wallersrichtig
sagt, auch ein Deutsches Jnteresse. Unter der Herr-
schaft von Said Bargasch ist ein beträchtlicher und
noch immer zunehmender Verkehr mit deräSeeregion
im Innern hergestelltz der durch Zanzibar seinen
Weg nimmt und stets nehmen muß. Wenn seine
Herrschaft gestürzt wäre, dann würde dieIlusdehnung
der europäischen Civilisation in diesen Regionen auf
viele Jahre hinaus ins Stocken gerathen. Deutsche
Colonisten im Jnnern würden mit TipokTipo abzu-
rechnenjhaben und sie würden — wenn Mr. Waller
gut unterrichtet ist — keinen Grund dazu haben,
ihrer Regierung für diesen "Wechsel zu danken.
Deuischland wird bei dem Borfcbreiten seiner .afri-
rikanischen Unternehmungen nicht finden, daß stets
klares Fahrwasser ist. Admiral Knorfs Erfahrun-
gen am Kamerun sind nicht besonders ermunternd
Wir hegen keinen Zweifel, daß Deutschland, wenn
es auszudauern beabsichtigt, diese Schwierigkeiten
bewältigen und diese Unfälle überleben wird, wie
England dies in vergangenen Zeiten in Amerika that.
Aber es wird für seine ostmsrikanischen Unternehmun-
gen keinen sehr glücklichen Anfang machen, wenn es
in Streitigkeiten mit dem einzigen afrikanischen Po-
tentaten geräth, der eine Fähigkeit zur Unierstützung
und eine Neigung zur Ermunterung des europäischen
Verkehrs und Unternehmens gezeigt hat. Wir zie-
hen es vor, den Gegenstand aus diesem Gesichtspunkte
zu beleuchten, weil derselbe auf die Civilisation im
großen Ganzen anwendbar und unabhängig von na-
tionalen Jnteressen und nationalen Eifersüchteleien
ist. Aber Deutschen Staatsmännern kann es nicht
unbekannt sein, daß es einen anderen und näheren
Grund giebt, der» legitim angewandt werden könnte.
Die Jntegrität und Unabhängigkeit Zanzibars ist
lange von England ausrechterhalten worden und
Said Bargasch hat guten Grund, sich auf unsere
Unterstützung zur Veriheidiguiig seiner legitimen
Rechte zu verlassen«. «

Jn nächster Zeit wird in Berlin der Australien-
Forscher Dr. »Fi n seh zurückerwarteh der seinen Auf«
traggebern, « dem Vorstande der N en- G u i ne a -

Gesellschaft, eingehend Bericht über die durch
ihn vollzogenen Erwerbungen vom Kaiser Wilhelm-
Land erstatten wird. Seine bisherigen schriftlichen
Berichte werden voraussichtlich schon in nächster Zeit
veröffentlicht werden.

Aus Wien meidet ein Privattelegramm der ,,Voss.
Z.«, daß bei Eroffnung der Eisenbahn von Wettb-
vieh nach Mostar der Minister Kallay bezüglich der
ö sterreichisrhen Orientpolitik die folgen-
den interessanten Eröffnungen gemacht habe: »So
lange ich die Verwaltung Bosniens leite, wird der
Vormarsch nach Albanien nicht stattfinden, denn ein
derartiges Unternehmen ist ziemlich langwierig und
erfordert die permauente Erhaltung einer Armee von
200,000 Mann. Dagegen erscheint mir die Fort-
führung der Eisenbahnen vonMostar nach Serajewo
bis SandschakiNovibazar und Anschluß nach Kranja
und Salonichi wünschenswerth, zur Beseitigung der
englischen ConcurrenzC Der Minister constatirtc
schließlich die erfreuliche Thatsachey - daß Ruhe und
Wohlhabenheit mit der friedlichen JEntwickelung in
den occupirten Ländertheilekr Hand in Hand gingen.

Das vorwenigen Tagen in London erschienene
neueste Bhaubnch über aegyptische Ange-
lenheiten enthält, wie telegraphisch bereits an-
gezeigt worden, weitere Schriftstücke über die mitt-
tärischen Operationen im Sudatn Die Depeschen
behandeln hauptsächlich die Z urückz ieh ung der
Truppen ans dem S udau,« eine Maßregel,
welche durchaus nicht die Zustimmung LorDYWo l-
selehB findet. Die Depeskhe des Letztereii vom
16. April an den Kriegsminister in London ist das
wichtigste Schriftstück der Serie. Her· General sagt,
er glaube nicht, daß die Gründe, welche esfür Eli-g-
lands fast gebieterisch machen, die Macht des Mahdi
in Khartum zu vernichten) gegenwärtig in England
völlig gewürdigt werden. Seine eigene Erfahrung
läßt ihn glauben, daß, sowohl vom militärischem
wie vom finanziellen Gesichtspuncvte ans , der wach-
senden Macht des Mahdi nicht mit einer blos «·defen-
siven Politik an der Grenze, sondern mit seinem
Sturze in der Nachbarschaft von Khartum begegnet
werden müsse. Lord Wolseley weist auf» den Werth
des Besitzesgder Provinz Don gsola hin und nach
einer langen Reihe von unwiderlegbaren Argumen-
tsen meint er, daß der Kampf mit dem Mahdi früher
oder später kommen« müsse. Ein Verzughierin be-
deute Verlegenheiten und Rnhestörungen für Aegyp-
ten, und es könne darüber, welche Handlungsweise
die der englischen Nation würdigste ist, nur geringe
Meinungsverschiedenheit bestehen. Sir E v e l yn
B a r i n g schreibt gleichfalls über« denselben JGeH
genstand unterm Z. Mai. und erhebtdie stärksten
Einwendungen gegen die Räumung von Dongolm

sbounemeuts und Instit« vermitteln: in Righ- .V. Langewitz
Innersten-Baker«» in Fellins C« J. Ketten« Vuchbandlungz in Werke: F«
Vielkvsss Buchhandh is Walt- M. Rudolfs Buchbandi.z in Ncvalx Bucht»
v. Kluge s: Sttöhtxu in St. Pete«tsburg: N. Mathisseky Jtasakxsche Bkückk D m.

Seit das Listenscrutiniuan gesichert ist,
hat in Paris wiederum die Agitaiion wegen B e -

schleunigung der allgemeinen Wahlen
begonnen. Es scheint, daß die sgegenwärtige Regie-
rung es mit diesen Wahlen besonders eilig hat, weil
sie Besorgnisse hegen muß, bei einer längeren Dauer
der Wahlbewegnng Terrain an die Opportunisten
und Jules Ferrtys Anhang zu verlieren, Das ,,XIX
Siåcle schreibt hierüber: »Die Anküudigung des
Friedensschlusses zwischen Frankreich und China hat
bewirkt, daß man jetzt meint, die Wahlen sollten
eher im August als, wie man bisher annahm, im
September stattfinden. Erwägungen verschiedener Art
sprechen dafür. Voran sieht-der günstige« Eindruck,
den die Nachricht von dem Frieden-mit dem Himm-
lischen Reiche in den Departements machen wird.
Dann folgt die Notwendigkeit, den Uebelständen
einer zwei- bis dreimonatlichen Wahlperiode aus dem
Wege zu gehen. Es jstiimmer gut, die Dauer der
politischen Bewegung abzukürzen, welche eine allge-
meine Besragung der Wähler twthgedrlitrgen nach
stch zieht. Endlich wäre es im Jnteresse der Abgeord-
neten selbft, zu verhindern, daß die Wahlen erst Ende
September stattfinden. Sie wären weit besser ausge-
1egt, den Kampf gleich nach dem Auseinandergehen
der Kammer zu unternehmen, und würden ihre Fe-
rien nach der Erneuerung ihres Mandats besser ge-
nießen. Wie der ConseilOPräsident Brissoti gegen
mehre Mitglieder der Majorität äußerte, giebt es

nur— zwei mögliche Daten: den IS. August oder den
27. September. Nach dem Geseße über das Listem
scrutinium müssen die Wahlen zwischen dem 14. An·
gust und dem 14. October erfolgen. Sonntag, IS.
August, wäre das nächste, Sonntag, 27. Septem-
ber,- wenn man noch die Siichwahlen in Betracht
zieht, das enisernteste"Datum. Zwischen den) 16. Au·
gust und dem 27. September ist kein Datum möglich
wegen der -Feldarbeiten, Ernte, Weinlese n. s. w.
Herr Henri Brisson wäre« für» den den 16. August«

- Mit der ParallebAction Italiens im Sudan
scheint es sehr ;schlecht zu stehen. Ganz abgesehen
davon, daß die Freundschaft des Königs von Abessi-
nien den Jtalienern sehr zweideutig erscheinen muß,
ist der Rücktritt Gladstonks geeignet, die Weiterenti
wickelung der hochfliegenden Pläne Mancinis in
Frage zu stelle«n. Man hat in Rom die Situation
denn auch sofort begriffen und die Stimmungsbes
richte ans der ewigen Stadt seit Anfang voriger
Woche wußten bereits zu erzählen, daß die an und
für« sich schon erschütterte Stellung des gegenivärtigen
Ministers des Auswärtigen nach dem Sturze seines
Gönners Gladstone nicht mehrzu halten sein werde.
Die Berichte haben inzwischen ihre dolle Bestätigung
gefunden, sofern eine·;Depesche unseres gestrigen Blat-

e jknillctonr
Prinz Friedrich Carl von Preußen f.

Beim, is. (s.) Juni.
K—-. Das Preußische Kbuigshaus, das Preußi-

sche Volk, die Deutsche Nation haben einen schweren
Verlust erlitten: Prinz Friedrich Carl von Preußen,
der ruhmgekrönte Generalseldmarschalh im ganzen
Deutschen Reiche als ,,der Nothe Prinz« bekannt, von
dem Feinde als der schneidige Reitergeneral gefürch-
tet, isi plötzlich gestorben. Es hieße die Kriegsge-
sihichte Preußens vom Jahre 1848 an — denn schon
als 20-jähriger Jüngling trat er in Schleswig dem
Feinde entgegen — bis zur Beendigung des deutsch-
französischen Krieges wiederholen, wollten wir alle die
Schlachten und Treffen aus-zählen, in denen der ver-
-ewigte Prinz durch Feldherrntalenh wie durch persön-
liche Tapferkeit unsterblichen Ruhm erworben hat.
Erwähnt niag nur werden, daß eine der ersten Or-
densdecorationeky die Prinz Friedrich Carl sich er«
worden hat, eine Ordensdecoratiom welche sonst Prin-
zen zu erhalten selten Gelegenheit haben, die Ret-
tungsi Me daille am Bande war. Prinz Fried-
tkch Carl war damals 19 Jahre alt.

Der Prinz, dessen Tod jeder Deutsche betrauert,
wurde am 20. März 1828 zu Berlin geboren, ist«
spIMch Wenig über 57 Jahre alt geworden. Er zeich-
Mts sich VUtch eine so kräftige Natur, ein so blühen-
VII AUSISHSU aus, daß Niemand gerade dieses Mit-
glied des Pteußkfchen Königshauses als das erste
Opfet VII Ullskbkttlichen Todes angesehen haben würde.

Sonnabend Abends hatte der Prinz sich noch vol!
einer kleinen Herrengesellschaftz die kk zu sjch Mk
Schlvß Glksllkckk AOICVEU hatte, munter verabschiedet.
Am SVUUMQ fküh UM 5 Ubh wurde er von einem
Schlagansalle heimgesucht. Sein Leibarzt und zwei
andere aus Potsdam herbeigerufene Aerzte consta-

tirteneine Lähmung der ganzen rechten Seite des
Körpers. Sosort wurde die ganze kaiserliche Fami-
lie von dem ernsten Unfalle benachrichtigt und Prinz
Friedrich Leopold, der einzige Sohn des Prinzen
Friedrich Carl, ans Bonn, wo er zur Zeit studirt, an
das Krankenlager seines Vaters telegraphifch berufen.

Da es Sonntag war und keine Zeitungen er-
»schienen, hatten nur Wenige in Berlin Kunde von
der ernsten Erkrankung des Prinzen.· Das nächste
Bulletin constatirte einen befriedigenden Zustand des
hohen Patienten. Um so überraschender und erschüt-
ternder wirkte die in den ersten Nachmittagssiunden
per Extrablatt verbreitete Nachricht von dem auf dem
prinzlichen Landsitze bei Potsdam heute, Vormittags
10 Uhr, erfolgten Tode des Prinzen

Mittags 12 Uhr fuhr der einzige Sohn des
Verstorbenen, von Glienicke kommend, vor dem kaiser-
lichen " Palais vor, um dem Kaiser, seinem Großoheim,
persönlich Meldung von dem traurigen Ereignisse zu
machen Der königliche Hof legte bereits heute aus
diesem Anlasse Trauer auf vier Wochen an.

Berliner Correspondenz
· Berlin, Es. (4.) Juni 1885.

K—-. Wie reich auch an sensationellen Zwisrhens
fällen der Proceß gegen den der schweren öffentlichen
Beleidigung des Hofpredigers Stöcker ange-
klagten Reracteur der ,,Freien Zeitung« gewesen ist-
am Sensationellsten ist der dritte. Tag verlaufen, und
seit Sonnabend Abends spricht man in Berlin und
wohin auch· immer der Telegraph die seltsame Naöhricht
brachte, kaum von einem anderen öffentlichen Ereigniß
so lebhaft, so aufgeregt als davon, daß der Hospredigey
der so schroff über Semiten und Liberale urtheilen zu
dürfen geglaubt, des wissentlichen Meineides befchuls
digt und des fahrläfsigen Meineides durch Zengenauss
sage bereits überführt worden ist. Wie auch immer
das Urtheil gegen den augeklagten Redakteur, der »den

Hosprediger einen Lügner genannt hat, lauten mag
—- am Dinstag wird es publieirt werden —- der ei?
gentliche Ausgang des Processes ist dieser, von keiner
Seite auch nur um einen Tag vorausgesehe,ne.

Der dritte Verhandlungstag begann in ominösersp
Weise. Der Präsident, dem, wie er sieh beklagte, in
anonhmen Zuschristen der Vorwurf ver Parteilichtejt
zu Gunsten des Hospredigers gemacht worden ist,
dem wohl schwerlich Jemandeinen Vorwurf der Par-
teilichkeit gegen den Hofprediger gemacht hat oder
machen wird, eröffnete die Sitzung mit der irkthüms
lieben Bemerkung: »Jch setze die Verhandlung in
der Anklagesache wider Stöcker fort«. Thatsächlicht
ist es eine Anklagesache wider den RedacteursBäeker;
Kläger ist der Staatsanwalt im Interesse Stöcken-Z,
Stöcker ist Zeuge. Dennoch lag in der irrthümlichen
Bemerkung nur der vollständige, . wenn auch unbe-
wußte Ausdruck der ösfentlichen Meinung. Angeklag-
ter der Sache, wenn auch nicht dem Namen nach war
der Hofprediger Stöcken und wie das Urtheil gegen
Bäcker auch ausfallen magund ob eine Klage gegen
den Hofprediger wegenfahrlässigertoder gar wifsent-
lichen Meineides erhoben werden wird, der Gerichten:
ist Herr Hofprediger Stöckeh selbst nagh densAus-
siihrungen des Staatsanwaltes, seines Vertreters, derEntschuldkgungen ausEntschuldigungen für den Mann
vorzubringen wußte, den beleidigt zu haben, ein Ande-
rer angeklagt ist.

Der Hofprediger hatte in einem früheren Pro-
cssst befch woren, das; er eine gewisse Person -nie
Vvthsk gsfehen Es wurde ihm durch Zeugen. nachs
gewiesen, das; er nicht nur diese Person doch) vorher
gefshM sis wiederholt gesehen, sondern sie sogar in·so wichtigen Situationen gesehen, daß die Vertheidis
get des Angetlagten Bäcker sich berechtigt glauben,
die schwere Beschuldigung zu erheben, das; Herr Stö-
cker diese Situationen unmöglich vergessen habentbnue
und daher wiss entlich einen Meineid geleistet»

haben müsse. Der Gerichtshof selbst anerkannte durch
einen Beschluß, es sei durchszdas eidltche LZeUgniß
der? Herren Tuhauer und Gbrcki «— socialdemotratische
Führer, die sich Mandate in der Communtz wie im
Reiche erworben —- thatsächlich erwiesen, daß der
Zeuge Stöcker schon vor. Ablegungseines entgegenge-
setzten eidlichen Zeugnisses mehrfach mit der in Rede
stehenden Person in persönliche Berührung getreten ist.

Würden andere, minder hochstehende Menschenkin-
der auch nur den tausendsten Theil so schnell fertig
mit dem verurtheilenden Worte sein, wie der Mann,

Iwelcher die Religion der Liebe vertritt, die Religion
««-;der Milde und Versöhnung, dann würden Alle rufen:
»Steinigt ihn, er ist ein Meineidiger, er ist ein heuch-
splerischer Meineidigen Aber die Kinder der Welt rich-
ten nicht so schnell wie der —— nun gerichtete— Got-
tesmann und Reformator. Jch für meine Person
stehe nicht an, obwohl ich das Wirken Stöcke« für
das unheilvollste halte, obwohl ich glaube, daß kein
lebender Deutscher der Deutschen Nation so fchwere
Wunden geschlagen, so sehr ihrem Rufe und ihrer Ge-
sittung geschadet hat, wie Herr Stöckey ihn trotz der
schweren Beschuldigung, die jetzt gegen ihn erhobenwird, trotz der zahlreichen Ungenauigkeiten, die er
selbsteingestanden oder deren er überführt worden ist,
tfür einen ehrlichen Mann zu halten, dem es auchnichtim Traume einfallen würde, ein gemeines Ver-
brechen, geschweige denn das gemeinste der gemeinen
Verbrechen, einen wissentlichen Meineid, sich zu Schuls
»den kommen zu lassen. Selbst für den ·fahrläsfigen-
Meiueid, von dem ihn, wie es scheint, kein Regen
mehr rein waschen kann, könnte ich einigermaßen
entschuldigende Erklärungen finden. Aber ein Mann
in der Stellung eines HofpredigerD ein Mann, dersich als Reformator aufspielh ein Mann, -der ganzehRaceu,.Classen, Stände, Berusszweige auf Behauptun-
gen hin, deren Grnndlosigleit er. leicht feststellen könnte,
auf» das Liebloseste brandmarkh ein Mann, dem ein

129. Freitag, den 7. (19.) Juni l885.



te; di« Meldung gzgxachk hkztz daß das Cabinei den

zkzkzjg m» sei» Dimission zu bitten beabsichtigt.
D» Cholera in Spanien kst M! ZUIJTHMCU

begriffen. Aus Murcia werte« Heils« 100 Fall« S«

meidet. 23 Dökisk V« PWVWF Damm« spw v«
d« Franks-»F; heimgesucht, tm Dllkchschklltt Wctdctt
kzgkxch 15 Eholerafälle constatitd ·

D» V«fqssaagsfeiek, welche Dauer-rat! alljähn

xkch hggkht und von deren Verlauf man sich heuet
etwas ganz, Adsouderliches versprach, tst it! VUIchAUS
normaler Weise verlaufen. Mit den ,,Kundgebun-
gen«,. die von Seiten des Radiralismns in Aussicht
gestxllt waren, ist es Nichts geworden, sondern es
hat sieh die ganze Sache in das Gegentheil verkehrt;
überall. im Lande hat es sich gezeigt, daß die Con-
servativen fortwährend an Besitzfiand gewinnen nnd
die Partei gegründete Aussicht hat, dem sie bedrohen-
den Ansturme des Radicalismus eine geschlossene
Phalanx entgegenzustellern Ein cosnformes Symptom
hat sich gelegentlich der zehnjährigen Jubiläumfeiet
des Cabineis Estrup (dasselbe folgte am II. Juni
1875 dem Cabinet FvnnesbeckQ gezeigt. Von» allen
Seiten wurde Estrup nebst iidinen Collegen auf das
Wär-erste beglückcoünschy wobei zugleich die Hoffnung
ausgesprochen wurde, das Cabinet möge auch ferner,
unbeirrt von den Angriffen der Gegner, treu zur
Verfassung halten und unentwegt die bisher betrete-
nen Pfade weiter verfolgen. —-—. Immer mehr macht
sich das Bedürfnis geordneter-e Verhältnisse ins Le-
ben zu rufen, im Lande geltend, wie daraus zu
ersehen, das; fast täglich Nachrichten »von der Bildung
neuer, »Recht«-Vereine« einlaufetn

Ueber die lehteu Verfalle in Kreta wird aus
Kanea vom 4. Juni berichtet: Der neue Gouverneur
von Kreta, S awas Paseha, ist bosrgesierir an
Bord eines türkcschen Kriegssehiffes vor Kanea ein—-
getroffen. Als es bekannt wurde, daß sich der neue
Gouverneur an Bord des Kriegsschsiffes befinde, ver-
fügie sich sofort eine Comariision der Nationalver-
fammlung an Bord und überreichte demselben die
von der Letzteren einstimmig zum. Bcschlnsse erhobene
Resolution, durch welche auch Sawas Pascha von
der Candidaiur für den Gouverneurposten ausge-
schlossen wurde, und theilte ihm gleichzeitig. mit, daė
er gut daran thun werde, seine Jnstallirung nicht
weiter anzustreben, damit ernste-re Consequenzeiy die
ein solches Beginnen unzweifelhaft nach sieh ziehen
rnåßiy hintangehalten würden. Saiwas Pascha er-
widerte kein Sterbenswörichen auf diese Mitiheilunxz
Als die Commission nach Kannen— zurückgekehrt war,
rourde das gesammie Vol! durch Glockengelänte aller
Kirchen zu einer Volksversammlung unter
freiem Himmel zusammenberufem Derselben wurde
ein Resolution unter-breitet, in welcher erklärt
wird, daß das kkkteustsche Von« auf den Beschlüsse«
bezüglich der Besetzuiig der Gonverneurstelle beharrt
und alle seitherigen Beschlüsse und Resolutionen der
jüngst zusammengetreten» Nationalversammlung be·
stätign Die Volksresolution wurde durch Melan-ca-
tion einstimmig angenommen nnd beschlossen, dieselbe
allsogleich dem noch hier weilenden früheren General-
Gvuverneurz Photiades Pascha, ferner den di-
plomatischen Vertretern der Großmächte und den
Griechischen Cvnsnl zur Kenntniß zu bringen. Als·
dies geschehen war, gaben die sämmtlichen bei de:
Centraloerwaltung angestellten Functionäre griechische
Religion, sowie auch die griechischen Gensdarmei
ihre« Dimissiock Die ottomanisehen·»Deputirten de

Nationalversamnilung, sowie die mohamedanischen z
Bewohner von Keiner« verhielten sich vollständig neus -

trat, gaben aber durch Nichts zu erkennen, daß sie T

mit dem Verhalten ihrer griechsschen Mitbürger nicht i

vollständig einverstanden wären. Von Seite der :
Griechen wurde der bestimmte Entschluß gefaßt, daß i»
sich alle wehrfähigen Männer in dem historisch ges« ·
wordenen Putzunaria zu versammeln haben, um einer
etwaigen gewaltsamen Eins tzuug Sawas Pafchcks
zum General-Gouverneur einen bewaffnete-n Wider-
stand entgegeazusitzein Wie kurz vor Abgang des
Paketbootes verlautety sollen die Consulii der Viächte
bemüht sein, einen Ausgleich auf Grundlage der
jüngsten Beschlüsse der Nationaloersammlung zu
Stande zu bringen, deren Genehmigung seitens der
Pforte im, Großen und Ganzen Sau-as Pascha an-

geblich überbringen soll.
-...—..-.-.--

Lord Salisbiira
Man schreibt uns aus L. ondo n:
Gleichviel ob Lock Salisburh oder, was immer

noch mdglich ist, Sie Stafford Northcote an die«
Spitze des neuen Cabinets tritt, Ersterer wird die
Seele- desselben sein, auch wenn er nirht dessen Haupt
sein kann. Es wäre dies der Fall, selbst wenn Si:
Stafford Noithcote nicht der sanfte, nachgiebige
Mann wäre, der er ist. Der ålllarqnis of Sattel-ach
ist eine zu ungesiüme Herricherncitun als das; er, der
allgernein als das Haupt der Torhpartei anerkannt
wird, nicht seine Macht und seinen Einfluß in dem
Cahineh dem er gleichviel in welche: Eigenschaft an-
gehört, geltend machen sollte. Es ist daher vor Allem
nothwendig, diesen Mann und sein politisches Pro-
gramm kennen zu lernen. »

Das« Beste und Schlimmste, was von ihm gesagt
werden kann, ist, das; er ein Don Quixote ist. Das;
er dabei ein sehr gelehrter Mann, ein grosier Redner,
ein tüchtige: politischer Schriftsteller ist, ändert an
der Sache Nichts; nnd vermindert nicht die Gefahr,
die ihm, seiner Partei, wenn nicht dem Lande, aus
seinem eigensinnigeiy kühn nnd tapfer gegen die
Windmühle der modernen Denkweise kämpfenden Don«
Quixotismus erwachsen könnte. Zum Glück ist Lord
Salisburh auch iinherechenbar und es ist daher gerade
eine M ö g lichkeit vorhanden, daß er für die Dauer
seiner Ministerherrlichkeit alle seine DonsQuixoterien
in die Rumpelkammer legt, um sie wieder hervorzu-
holen und mit ihnen zu seinem Privatvergnügen zu
parat-treu, wenn. er wieder im kühlen Schatten der
Opposition sich ausruht Man kann den Chef der
Familie Cecil mit einem sehr werthvollen Renner
vergleichen. Er kann allen seinen Concurrenten den
Vorsprung cis-gewinnen: er kann es am Längsten und
Besten aushalten, aber wenn es ihm gerade so ein-

. fällt, dann rennt er mit einem Male statt vorwärts«
rückwärts und ist, wer weiß wie weit, ehe man ihn

, wieder in die gewünschte Richtung znrückbringh springt
«» über den Chausseegraben, schlägt Purzelbaum oder
« St zieht ruhig seines Weges wie eine Kuh. Dieie
! Unzuverlässigkeit ist es, die seine eigenen Parreiges
i Uvsselljütchten und die deswegen unter seiner Füh-
, rung »sich höchst uncoiiifortable fühlen. —

k »

DIE HUUPtftage zumal für das Ausland ist na-
»

tur»lich, wie sich Lord Salisburh zu den auswärtigen
« Machten verhalten wird. Da fallen die bedenklich-
- sten Momente in Lord Salisbnrtfz Charakter und
- Neigungen weg: die Unzuverlässigkeit und die Don-
, Sturz-vierte. Er ist ein Don Quixote nur in der
»

blinden Vertheidigung veralteter Einrichtungen und
« vorsintfluthlicher Begriffe. Jn auswärtigen Fragen
- ist er weit weniger Don Quixotcz als Gladfione es
II war. Dazu it? er denn doch zu- sehr ein EeciL Auch
Z über die Unzuverlässigteit des Marquis werden die
», auswärtigen Eabinete nicht zu klagen haben, da
»:

die Unzuverlässigkeit im Wesentlichen in seinen An-
' « schauniigen über die innere Politik wurzelt.
« Jui »Standard««, dem Haupt-Torhorgane, ist das
er Programm der auswärtigen Politik Salisburhd skiz-

»iri. »Sollte Deutschland« — schreibt der ,,Standard"
—- »eine wüste Jnsel ander west afrikanischen Küste
-erlaugen, dann darf der Kanzler versichert sein, daß
Ias englische tluswärtige Amt verständliche Gkügdk
angeben wird, weshalb es feine Forderung entweder
ablehnt oder strenge. Da wird uicht ekst Schweigen
fein, dann schroffe Ablehnung und schließlich, wenn
MS DEUMVO Kkksgskchkff seine Mannschaft gelandet
hat, eine eksrhreclte Versicherung, daß keine Besen»
gnug beabsichtigt war. Was Aegypten betrifft, so
wird ein gewisser Trost in dem Gefühl liegen, daß
die Zeit der List und Nothlüge vorüber ist. Fug.
land ist in Argus-ten; es hat sich für die Aufkechtw
haltung der Ordnung daselbst verantwortlich gemacht.
Dies ist die jetzige Lage. Tier neue Facwk ist vie
Controle» der Angelegenheiten durch Männer, die
offenkundige Schritte zur Durchführung ihrer Politik
thun, was and) immer diese Politik sein mag. Es
liegt ohne Zweifel Verdruß in dem Umstande, das;
andere Mächte sich, so gut sie konnten, den Weg vor-
bereitet haben, in Aegypten hineinzuschlüpfecn Es
war aber allein unsere Schrvächa was ihnen die Jdee
eingab, uns zu ersehen oder unsere Nachfolger zu
sein. Sie dürften anders denken, wenn sie finden,
daß wir eine Regierung haben, die nicht länger hier
und dort nach Auswegen sucht, um den Verpsiichtungen
zur Controle am Nil zu entgehen. Wenn diese That-
sache wohl versianden ist, dann wird das Hirngei
spinnst der internationalen Controle verschwinden. Es
besteht deshalb keine Gefahr einer Verminderung-der
französischen Freundin-ask. Italien hat» von einer
conservativen Regierung Nichts zu fürchten nnd es
darf angenommen werden, das; der Sultan ver Tür—-
kei sehr bald die Vortheile wahrnehmen wird, die
ihm aus der Pflege der Freundschaft von Staats-
männern erwachsen dürften, die ihn: vor nicht gar
zu langer Zeit, die« klarsten Beweise von ihrer Für«
sorge für die Jntegrität seines Reiches gegeben ha-
ben. Was Russland anlangt, so wissen Moskowii
tische Staatsmänner zu gut, wie gerecht Lord Saliss
bury die richtige Haltung Englands gegenüber dem
russischen Vorrücken definirte, um sich von der Ehr-
lichkeit seiner Darlegung beleidigt zu fühlen. Ge-
genüber Männern, welche wissen, was sie wollen,
werden sie der gefährlichen Versuchung widerstehen,
mit britischer Nachgiebigkeit zu experimentirem nnd
werden sich beeilen, die Unterhandlungen zum Ab:
schlusfe zu bringen, die« aus leicht verständlichen Grün-
den so lange offen gehalten worden sind. Wir er-
warten niijdt zu viel von einer neuen Regierung; sie
wird mehr als genug Jrrthümer begehen. Sie wird
aber unter allen Umständen irn Stande sein, eine
auswärtige Politik zu bilden, die nicht im Einklange
mit dem vorherrschenden Einflnsse nebenbuhlerischer
politische: Fractionen hin und her schwankt.

Inland
Dorf-at, 7. Juni. Von Seiten der Verwaltung des

Dorpater Lehrbezirks ist, wie die Rig. Z. erfahren hat
nnlängst die Weisung ergangen, die P r ü fn n g e r

zur Erlangung des Grabes eines Priv aielementari
Lehrers, bez. einer Privateletnentarlehrerin dahin
zu ändern, daß hinfort hinsichtlich der Kenntnisse de«

russischen Sprache diese in dem Umfangs: zu vertan:
gen sei, wie bei Abitnrieuten der Kreis
f ch u le n. .

—- Dem Project über das allgemeine Eisenbahn
Reglement gemäß wird der neue Modus für Er! 1
schädigung der Passagiere von Seiten de

Eisenbahneu für Veriust nnd Beschädigung des de
Ersteren gehörigen Geväcks folgendermaßen bestintmt
Das Maū der Entfchädignnrg für verloren-es Gepäd

dessen Werth bei Uebergabe an die Bahn nicht ang-
geben wurde, wird bestimmtt I) für die Paffagier
der I. Classe —- mit Z. RbL für jkdes Pfittlky I

für die Passagiere der IX. Classe —- mit 2 Abs. un

z) H« di· Passagiere Z. Classe — mit l RbL IF;
Gzpzck zwei» dessen Werth« bei Abgabe desselben «»

gegeben worden, wird bei vollstattdlssm Verlust«
dessen-ek- die Entschädigung is» Betrag« des arg-g·-
benen Werthes bei Bcschädksuns dessellml + V»
trage des wirklich erlittenen Berlin-MS, Usch Verhäik
niß des angegebenen Wetthss HERR« MEDIUM- Die
Eisenbahnen werden von der Zahlung einer Eus- «;

schädigung nur für den Fall befreit wekdekh Ideen
sie den Beweis liefern können, das der Verlttst Idee «

die Verncchtung des GepäjQ ebenso wie array-U;
Befchädtgurrg dessklben durch Wirkungen einer by;
majeure oder durch die Eigenschaft des Gepäcks Its;
aber durch die Schuld der Passagiere selbst »bediegs« s
worden. «

— Der stelle. DivisionssArzt der s. Jnfanteriee —

Division Collegienrath Hunncus und der Ver«
waltet des ApothekevMagazius zu Ktew Colle-gren-
rath L e u t ner sind zu Staatsräthen befördert
worden.

Si. Peter-borgt, 5. Juni. Jn Anlaß der an«
Tientsin an: Z. Juni der »Bitte-b« zugegangen»s Depesche über eine durch die Rassen erfolgte Be-
setzung eines koreanischen Hase»
bringt das zJournal do Si. P6iersbourg« folgende

" Erklärung: ·,Vor einigen Wochen wurde uns be-
ckanntlich von vieleir Blättern die Nachricht gemeldet

und wiederum dernentirh die Engländer beabsichtig-
ten Port Hamilton zu besehen oder hätten diese«
Punkt schon besiegt. Nachdem bereits die ganze As-
faire voll ständig eingeschlafen war, bemächtigteni seh»
derselben die Deutschen Blätter, um sie in einer an«
deren Form wieder ins Leben. zu rufen. So brarhte
in der vergangen-en Woche die »Westphälische Zei-
tung« die Nachricht, Deutschland wolle von dem
Hafen Quelpart Besitz ergreifen, zein Gerücht, wel-

- ches vondem ,,Berliner Tags-hinkt« in einem ihrer
i Artikel, deren Geheimnis; es selbst allein kennt und

die weder eine Hausse noch eine Baisse an den eu-
ropäifchen Börsen hervorru sen konnten, aufgebauscht

i wurde. Ungeachtet dessen ließen die Lorbeeren des
: ,,Tageblatts« die ,,Time8« nicht schlafen und das
, City-Blatt meidet heute die Occapation eines Ha-

fens in Korea nicht durch Engländer oder Deutschcz
r sondern durch Russen EineBariation war noth-

wendig. Zum Bedauern der ,,Tirned« können wir
: aber nicht urnhin, ihr die Verficherung zu geben,

daß ihr Correspondent in Tientfin das Opfer einer
Mystification geworden ist nnd das von ihm gemel-

s dete Gerücht jegliche: Begründung entbehtt«.
s, —- Das Fkriegs Ministerium veröffentlicht
n im ,,Regierungs-Anzeiger« nachstehendes D en: e ntis
- In legte: Zeit erschienen häufig in den Zeitungen
k- auf Nichts gegründete Nachrichten über einige bevor-
k stehende Reformen im Miliiiir-Ressort, in Folge derer
- das Kriegstninisteriunr sich veranlaßt sieht, den Lesern
;- die möglichste Borsicht solchen Nachrichten gegenüber

netzt-empfehlen. So tauchte z. B. in einigen Zeitun-
c- gen das Gerücht auf über Ereirung der Stellung
i« eines Qbersbiiieutenantö in der Gardtz was das
er Kriegsnrissisteriunr durchans nicht beabsichtigt.
n — Zu: Frage von der Verein barkeit des
: Militärdienstes mit anderen stellten·

X, g en -- erfährt die St. Ver. Z» baß ktixzltch spl-
:- grade Verordnung in Bezug aus dieselbe erlassen ists
re l) General-«, Stabsi nnd Oberofficiertz sowie Be-
i) ornie des Mjliiår-Vessorts, die einen Rang besiyen
id dürfen sich in anderen Ressorts oder Institutionen

liberaler Journalist gleichbsedentend ist mit »wund-
satzlosey känflichery absichtlich nur das Unrecht fördern-
der« Mensch mit ,,ntngekehrter Caualisation« — um
seinen eigenen Ansdruck zu brauchen —- hat keinen
Anspruch auf eine solche milde Benrtheilung

Kein. Wunder, daß ein Mann des Rechtes , wie
der berühmte, nnd erfahrenes Rechtsanwalt Mantel,
eine so erschreckend —- kiihle Sprache gegen den Mann
brauchte, von dem er auch selbst wohl annimmt,
daß er niemals aus Eigennutz einen Meiueid leisten
könnte. Mein Gefühl diesem Manne gegenüber —

sagte er auf den Vorwurf des Vorsitzenden, -dasz er
sich von. der Leidenschaft hinreißeu lasse- —- isi außer-
ordentlich kalt «— das« älteste, was man haben kann.
Jiib will? dem Herrn Präsidenten nicht nennen, nnd
wenn der Ton hie: mißt-erstanden werden sollte, ich
glaube, in der Qessentlichkeit wird man ihn o er -

s! e h e n. Er beantragt, den Aug-klagten zu einer Geld-
strafe zn verurtheilem die der— Ehre Desjenigen ent-
spricht, der beleidigt worden ißt. Er will die Höhe
nicht taxirem seine Taxe könnte vielleicht etwas gar
zu niedrig. ausfallen.

Mannigfaltigkeit.
»Die Seebäder bei Riga«. Der Gen-

ter’sche Strandfühssrer für dies Saison 1885
ist unter diesem Titel soeben bei Jonck as: Poliewskoerschienen. Jrn Gegensatz zu dem von anderer Seite
herausgegebene: « Special - Original- Adreßführer«,
welcher im Wesentlichen nur die Namen der Hausbe-
sitzer in den Strandorten auffiihrh bringt der Gen-
ter’sche Führer in einem beschreibenden Theil einen
kurzen Abriß der Geschichte nnd Entwickelung des
Rigascben Strandes bis zu seiner heutigen Beden-
tnng, seiner Bades und Eureinrichtnngen re. , denen
unter Anderen! auch nocb Notizen über die Schwefel-
qnellen Kemnrerws beigegeben sind. Ja einem Au-
hange find die Apptheken , Hötels nnd Restaurantz

ein Verzeichuiß der während der Saifon am Strande
praktieireuden Aerzte mit Angabe der Sprechßundem
die Coneerte mit Angabe der Zeit und der Ein-
trittspreifk die Amtsstunden der Post: und Tele-
graphensBur aus, die Aus gabeftellen der Zeitungen,
die Fuhrmannstaxe re. re. übersichtlich zusammenge-
stellt. Bei dem vollständigen» Mangel eines ähn-
lichen Verzeichnisses dürfte das Büchelchen alten
Strandbewohnern willkommen sein. Ferner enthält
der Strandführer die Fahrpläue aller Rigckfchen
Dampffcbiff-Verbindungen, der in Riga mündenden
Eisenbahnen mit den Anschlüssen bis St. Petersburg
Moskau. Warschau re. uebstk den Fahrt-reisen, so
daß dieszkleinez Brochnref gleichzeitigkj ein »Conrs·buch
erseht. «

— In M o s k a u war füngst eine Capitalistity Frau
Welikoljepow, bestoblen worden, und hatte den Werth der
ihr entwaudten Effekten Anfangs auf 108,000 Rbl
angegeben. Nach genauer Berisicirung ihrer Effekten
stellte fiel) aber heraus, daß ihr im Ganzen« fiir
309,600 Rbl Werthpapiere gestohlen worden. Die-
selben hatten sich fämmtlich in einem feuersicheren
Schranke befunden, den sie seit mehr als einer Wo-
che nicht geöffnet hatte. Wie die Beftohlene meint,
mußte der Diebstahl am 27. Mai ausgeführt. wor-
deu fein. Eine Depefche der N. Tel.-Ag. meldet
nun, daß als dieses Diebstabls verdächtig der Neffe
der Frau Welikoljebow , Nikolaus Tschernhsehettx
Sohn eines Ehrenbürgerz Verhaftet worden, und
dar; derselbe auch den Diebstahl eingestanden; auch

- die Wcrthpapiere seien aufgefunden worden.

» — Der Kaufmann Sewetjugirh welcher dieser
, Tage mit dem Nachtzuge der N i s h ny - B ah n reiste,
' wackre, nach dem ,,M. L.««, dem Stationsibef einer
’ der Zwisehenstationen die Unzeigq daß ihm sein R ei-
Z s steifer. iu weichen: sie) 39.000 net. i» Erst-irrit-
· leten und Werthpapieren befanden, g e stehlen w»-
E den sei. Die Bahnfttecke wurde auch alsbald abge-
’· sucht und man fand wohl den erbrochenen Koffer, je-
; doch ohne deffen werthvollen Inhalt.
· —- Hatten-- und Sickingenskskzxkgwk
- Aus Kreuznatlh ·7. Juni, wird geschrieben: Die auf
i, der Ebetuburg unter dem Vorfise des Laudraths Tigri-

cola stattgehabte erste Sitznng des vorläufigen- Co-
mitåd fitr die Errichtnng eines hnttew nnd Sie-stin-
gewDenkmnls bat die Angelegenheit bereits insofern
wesentlich gefördert« als der Befitzer der Ebernburg
sieh bereit erklärte, den Plan für das Denkmal, sowie
den Weg zu demselben dem Comitä für ewige Zei-
ten nnentgeltlich abzutreten. Von vierschiedsenen Sei-
ten liefen während der Sitzung ZnstinnnnngkTelei
gramme ein. Mit besonderer« Befriedigung wurde
ein Schreiben des Proghmnasialdirertors Dr. Heiuerl
in Schlüchtern entgegengenornmem der strh mit seinen
Freunden bisher für die Grrichtung eines Hutten-
Denkncals auf der bei Schlüchtern gelegenen Steckeli
barg, der Statnmbnrg Hntteniz interesfirte Sonach
scheint die Conenrrenz fiir das gerneinschaftliche
bild auf der Ebernbnrg nicht rnehr zu befürchten zu;
fein, nnd in der That verdient ja anrb der letztere
Plan den Vorzug. Die Entfcheidung der Frage, ob
das Denkmal ans Marmor oder Bronxe herzustellen,
glaubte das Coknite dein nunmehr zu griindenden
größeren Cornite überlassen zu müssen, ebenso wie
dieses auch den Platz auf der Ebernburg auswäblen
und die sonstigen Bestimmungen betreffb der And-
führung des Planes treffen soll. Unter Znziehnng
einiger für das größere Coinitä in Aussicht genom-
rnenen Herren tdarunter Geheime: Commerzienrath
Stumm in Nennkirchen , der Besiser der Burg
Landitnhh auf der Sickingen begraben liegt) soll
demnächst abermals eine Sitzung auf der Ebernburg
stattfinden behufs Wahl der auswärtigen Sonne-Mit-
glieder.

— General Granks Zustand bleibt un-
verändert ziemlich gut. Er hat fein Werk, eine Ge-
schichte seiner Feldzüge , bis auf die letzte Correctnr
fertig. Seine Ehrengefcbenke und Andenken werden
nach Washington gesandt. General Grant geht nur
selten ans, wird aber den Sommer in den Catskill
Mountains zubringen.

—- Vzotn SnezsCanai. Wie ans Paris ge-
meldet wird, hat Her: de Lesfepe Anordnungen ge-
troffen, damit die durch das Sinken des Baggers
»Kantara«« herbeigefiihrte Sperrnng des Fahtwassersso rasch wie möglich beseitigt werde. Eventnell wird
man des eefvukeve Fahrt-Ue mit DWUUU Messe«

oder um dasselbe herum einen neuen Canal graben.
Immerhin wird die Sperrung noch etwa 10 bis 12
Tage dauern.

— Ein kostbarer Glut-us. Der englische
NeisendesArthur Arten-W, der kiirzlich vom Schuh ern-
pfangen wurde, eutwirft folgende Schilderung von
dem Eli-dirs, den fich RassaEddin für sein Indiens-«
zinnner hat anfertigen lassen. Dieser Glut-us hat
ein en Durchmesser von achtzehn Zoll nnd ist über
und iiher mit Edelsteinen bedeckt. So stnd die Meere
auf demselben durch Smaragde dargestellt , die ein
wildes grünes Licht crust-kahlen, wåhrendJdas heiße
Afrika wieder aus Rubinen zusarnncengesetzt ist, die
ein helles rothes Licht verbreiten. DicOberstäche
der Vereiuigten Staaten Americas besteht wieder aus
Diasnnntem die Indiens aus Amethystery die-Defin-
reichgllngarus aus Brillauten und Saphireu , die
Frankreichs gleichfalls aus Saphiren u. f. w. Diese:
Glvhnss ward in Teheran unter Kreuzer« tnilitäriseher
Aufsicht angefertigt und die dazu erforderlichen Ju-
welen wurden sogar aus Indien. , Arabien und den
Dinmantfeldern Süd-Schweiß herbeigeholh Der Werth
dieses Globus soll den eines kleinen Köuigreiches
crust-siegen.

—- Eine ungeschtninkteWahrheit. Als«
der französische Gesaudte am Hofe des Königs Fried-
rich Wilhelm I. von Preußen von den Tviletteugss
heimnissen des Pariser Hofes erzählte und nun) de!
»Sehminte, als eines für das weibliche Geschlecht m(-
enthehrlirheu Schöuheitsmittelä erwähnte , sagte des:
Kdnig mit einem strengen Blicke auf ein paar Hof·
dauren der Königin· die einen für ihr Alte: ausfal-
lend blendender! Teint zeigteui Jkeine Frau sollte
sich schmintety als die, welche nicht mehr erröthetQ

— In einer Gesellschaft dort Schen-
spi eler n. Heldenspieleu »Es-d sagt Einst, Kinder,so einen Abschied wie in Hamburg hqhe ich noch
nicht erlebt, nur lesteu Abend todten sie förmlich —

Hierhleibenl Hier-bleiben! schrien sie« . . . Zutri-
gnntenspielm »Ja, besondere in Hamburg deuch-
rnen sich die Gläubiger unverschämt« . . .
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m« mit Genehmigung derjenigen Behörde anstellen
bis-u, welche sie im Militärdienste angestellt hat. 2)
Spwphl Militäv wie auch Eivilbeamte des MilitärsRefi
svrts dürfen in anderen Ressorts nur splche Stelluugen
»in-scharen, die nicht mit einem Range verknüpft find, der

höher ist, als der militärischeRang der betreffenden Per-
jpneru Z) Sie dürfen nur zu den, ihrem militäri-
schen Range entsprechenden Rängen und Orden vor-
gestellt werden. 4) BelohUUngen und Anerkennun-
gen für Auszeichnung im Dienste können solche Per-
sonen nur vom MilitäriRessort erhalten, wobei die
Auszeichnung im Militärdienste besonders berücksichs
tigt wird. «

Zu Fürstin! wurde am lehten Sonntage die ir-
dische Hülle des Fabrikanten Michael Chludo w,
de: am 31. Mai in Ssokolniki gestorben war, der
Erde übergeben. Chludow, der Besitzer zahlreicher
Fabrikem war eine in den weitesten Kreisen bekannte
Persönlichkeit; besonders oft wurde Ende der 70er
Jahre fein Name genannt in Verbindung mit dem
des Generals Tschernajem an dessen Expeditivn zu
Grinsten Serbiens Chludow den lebhaftesten Antheil
nahm.

Ja Graf-no sind, nach den Mittheilungen der
St. Pet. Z» durch den g großen Brand allein
ca. 630 Wohnhäuser zerstört worden, darunter ein
Ghmnafium, die Vormundschaftsbehördeszz das Ge-
richtsgebäudr. die Reichsbankfiliale, die Stadtverwak
tung, das Kleinbürgeramy das Archiv, das Gefäng-
niß und das beste HOteIJ Die Gesammtzahl aller
durch das Feuer in Asche gelegten Vaulichkeiten soll
sich aus mehr als 800 belaufen, doch find diese Zah-
len noch nicht genau festgestellt. Der angerichtete
Schaden dürfte mit 6 Millionen kaum zu hoch ge«-
fchätzt seins Versichert sind davon kaum mehr als
10 pCt, denn nach einer vorläufigen Berechnung
sollen alle Versicherungsgesellschasten insgesammt mit
nur 600,000 N. betheiligt sein. Viele der Abge-
brannten cainpiren im freien Felde, ein kleiner Theil,
kaum mehr als einige Tausend, hat Unterkunft in den
verschont gebliebenen elenden Hütten an den Enden
der Stadt oder auch Ein Casernen gefunden. Eine
natürlich nur sehr kleine Zahl, deren Mittel dies
erlaubten, hat den Unglüclsort vorläufig ganz verlass en.

J. R. Aspelim
Antiquitås du Nord Finno-Ougrien.
Livraison V. L’äge du for. Antiquitås
des provinces ba1tiques. Helsingkors 1884.

1l.
« Erörtert von Professor C. G r e win gk.
Die 173sNummern Abbildungen der Alterthums-

gegenstände unserer älteren heidnifchen Eisenzeit folgen
einander in geographischer von N. nach S. fort-
setzender Anordnung der Fundörter und können die-
selben, entsprechend den obenbezeichneten vier Gebieten,
räumlich, zeitlich und ethnologisch gruppirt werden.
Zu dem Repräsentanten der Waffenniederlage von
Haakhof (Allolin) Nr. 1732——1740 wären nach der
Dorpater Sammlung hinzuzufügen: 2 Aexte mit
Franziscasähnlicher schmaler Klinge und ein kleines,
zweischneidiges, ungekehites Schwert Diese Waffen
gehören in eine Zeit nach 400, ja vielleicht nach 500
P. Chr., sind jünger als dieaus den livländischen Stein—-
schisfen und aus dem Dohbesberger Depöt bekannten,
und könnten einer schwedischen (Upplander) Quelle
entstammen. Beziehungen der Nordküste zum scan-
dinavischen Westen bestanden, wie die Culturartikel
des Mergels von Kunda lehrten, bereits im Stein-
alter. Vergleicht man aber das Jnventarium von
Allolin mit dem von Nusiainen, Mäeksmäki und
Palmomäki (Aspelin, livr. N, Nr. 1293——1320),
so wird letzteres in..die ältere oder ersteres in die
jüngere Eisenzeit zu stellen sein. Was endlich die
Krümmung der Lanzenspitze Nr. 1742 von Tolsburg
betrifft« s» Macht sie sich auch an den HaakhoFWaffen
bemerkbar und ist keine absichtliche, sondern Folge der
leichten Verbiegbarkeit sehr weichen Eisens, dessen
geringer, etwa 0,05 Z betragender Gehalt an Phys-
phor darauf hinweist, das; es nicht aus einheimischem
Raseneisen gewonnen wurde

Das Vorkommen der NNrn 1744———47 ist, nach
den bisherigen Angaben, unsichen Sie gehören zu
40 Artikeln, die entweder aus dem Steinhaufen mit
Asche von Uxnorm in Harrien, oder aus 5 math-
maßlichen Skeletgräbern von Etz in Wierland stam-
men. Uxnorm lieferte eine Sprossensibeh die nicht
abgebildet ist, während das Pferdegebiß Nr. l744
aus den Etzgräbern kommen könnte, deren Inhalt
durch die späteren NNIU 1905——-1912 vertreten wird.
Wenn jenes Pferdegebiß ins erste Eisenalter gehört,
so ist es ein Unicum unserer Provinzen. Die älteste«
Gebisse jüngerer Eisenzeit wurden aus Mohn (Nr.
I948) bekannt und scheinen sie in Finnland (NNr.
1307 u. 1370) häufiger zu sein. Zur allgemeinen
Verbreitung kamen sie im Ostbalticum auch während
des jüngere« heiduischeu Eiseualteks nicht, d« z. B.
P» gut UUtersuchte, vielleicht tettischkz vom IX. bis
ms XL THE-heb. benutzte Begkabuißptatz am Jan—
S« km Kkkchfps RDOP des Kreises Wenden neben
mkmcheklei Waffen und Geräthe aus Eisen, kein ein-
ziges Pferdegebiß enthielt.

« Bei 1748 bis 1751 ist für Kqkunekj K«-
VUiEU ZU lesen UUV scheinen die abgebildeten Schiiltevnadeln mit dreieckigem Kopfe ebensowenig in das
erste Eilends« ZU Skhökelh wie die entsprechenden
Formen der bekannten Gräber von Aschekaden «» d»
Dünn. Für jene angeblich im Jahre 1866 acqui-

rirten Stücke der Revaler Sammlung fehlt ebenso
wie für die später unter«NNr. 1940—42 verzeich-
neten Artikel des- Kirchspiels Karusen, die genauere
Angabe des Fundortes und kamen sie vielleicht aus
den Brandgräbern mit Steinlagen beim Schulhause
des zum Gute Watte! (nicht Walta) gehörigen Dorfes
Pajoma Von letzterer Localität besitzt nämlich die
Dorpater Sammlung nicht wenige Gegenstände und
sollen (Kreuzwald, Wocheuschrift Inland 1863. Nr.
20) zahlreiche, ebendaher stammende Artikel (Münzen,
Nägel, Schwerter 2c.) in die Revaler Sammlung ge-
kommen sein, was eine Berichtigung des obenerwähn-
ten Acquisitionsjahres 1863 erheischen würde.

Die NNr. 1755 —1830 bringen Abbildungen
von Cultur-Artikeln der livländischen Steinschisfe
(s. oben Gebiet II) nach den Originalen der Dor-
pater Sammlung. Die betreffenden Gegenstände
wurden bereits so weit erforscht, daß eine Zusammen-
stellung der zusammengehörigen Figuren, wie z. B.
der Haken-, Armbrust- und Sprossensibelm Brochen,
Armringe 2c., wünschenswerth erscheint. Die Fibel
Nr. 1762 fand man nicht im, sondern am Stein-
schiff von Langensee und gehört sie, gleich den NNr.
2076, 2119 und 1979, in das jüngere Eisenalteu
Will man diese Fibel zum Inventar jenes Stein-
schiffes rechnen, so müßte dasselbe mit einer sehr an-
ziehenden, als Kettenschmuck-Halter dienenden Schei-
benkreuznadel geschehen, die man unter den Abbil-
dungen der Leies K«lepper-Schiffssetzuug (NNr.1800
bis 1802) vermißt. An diesem Exemplare hat nämlich
die eigentliche Nadel ihren Anfang in der Mitte des
Scheibenkreuzes, während sie an den entsprechenden
jüngeren, häufig vorkommenden Formen als unmit-
telbare Fortsetzung der untersten Kreuzscheibe erscheint
Nr. 1772 kann noch durch ein Stern ergänzt werden.
Neben derTrinkhornspitze Nr. 1829,aus derSteinsetzung
von Jauu Theweneen an derPalze, wäre ein ebendaher
stammender Bronzeblechbeschlag abzubilden, der einem
Exemplar von Tenglings auf Gotland (Montelius,
Antiq. suåcL Fig. 382) entspricht Der Broche Nr.
1827 hätte die Darstellung ihrer, mit Klammer und
Nuht für die Nadel versehenen Rückseite hinzugefügt
werden können. Ueberhaupt sind die Nummern dieser
Gruppe noch durch Abbildungen einiger bemerkens-
werther, sowol früher als neuerdings bekannt gewor-
dener Fibeln, Brochen, Halsringe, Nadeln Glas»
Straßs und Thonperlen zu ergänzen. Der Vollstän-
digkeit halber werden auch colorirte Darstellungen
sowol gewisser dieser Artikel, als der.NNr.1776,
78, 82, 85 und der spätern Nr. 1883 nöthig sein.

Den Ansichten der Aschenfriedhöfe von Taru
(Nr. 1754), Wella Krawand (1779) und Slaweek
(1804) wäre noch diejenige einer deutlich« erkennba-
ren, nicht ganz auseinander genommenen Schiffs-
setzung, z. B. von NeusCambys hinzuzufügen. Auch
die WellmLaiwe der kurländischen Küste tGebiet I)
sind einer Darstellung werth.

Bei den Abbildungen von Alterthümern Kurlands
(Gebiet IV) Fig. 1833—1879 könnte noch berücksichtigt
werden: einiges Material vom SaulibKalns bei Ringen,
ferner von Capsehten (Erläuterungen S. 125) und von
Dohbesberg. Für letzterenFundort sind sowolSpitzhauen
und Feilen, als namentlich Amboß und Nägel von
Bedeutung, weil sie daran erinnern, daß der Amboß
auf Wikinger Fahrzeugen nicht fehlen durfte und
zur Ausbesserung der Waffen diente, und weil auch
die großen Nägel nicht allein hier, sondern auch in
den Gräbern von Ringen und Herbergen, vielleicht
auf Beziehungen zu Schiffen oder Schiffern hinweisen.
Der silberne massive Halsring und die bronzene Arm-
spirale nebst Armring von Wahrenbrock (Sitzungsber.
der kurld. Ges. 1882. Anhang, Tf. I u. II) verdienten

ebenfalls aufgenommen zu werden. Zu diesem Zweck
hätte endlich das Gouv. Witebsk mehr als die einzige
Radnadel Nr. 1882 liefern können.

Dem Supplement Lithauen nnd Polen (Fig.
1883—1904) fehlten aus der nächsten Nachbarschaft
Kurlands, im Gouv. Kowno, für den Kreis Schaulen
die Halsringe von Sheimi und Kushe (Bach Omole),
und für den Kreis Poniewecz ein merkwürdigen in
den Verhandlg. d. Berliner Ges. f. Anthrop. 1879
März, S. 25 beschriebener und abgebildeter Halsring
aus Bronze.« Jn Betreff dieser Region wäre nicht
allein für das erste Eisenaltey sondern auch für das
Stein» Bronze- und ebenso für das jüngere Eisen-
alter (s. später) Manches nachzuholew

Jm Vorwort zu den Abbildungen - est ni s ch e r
Alterthümer des Eisenalters (S. 355)
heißt es: ,,Kennt man die Hinterlassenschaften (couche)
der gothischen Civilisation in den baltischen Provinzen
und berücksichtigt den Einfluß der gothischen und
lithauischett Sprache auf die westfinnischen Dialekte,so ist man veranlaßt anzunehmen, daß die Vorfahren
der westfinnischen Stämme in dem ersten Jahrh. u.
Chr. ein Gebiet bewohnten, welches in West an
gothisches und in Süd an lithauisches Llreal stieß
und sich bis zum Peipusz Jlmen- und Ladoga-See,
sowie zu den inneren Buchteu des finnischen Meer-
busens erstreckte. Da aber diese Sprachen keine Spur
eines slavischen Einflusses aufweisen, so ist es wahr-
scheinlich, daß zur Zeit der Hunnenherrschaft eine
slavische Einwanderung die germanische Civilisationaus Polen und Norddeutschland vertrieb, daß ferner
ein Ausläufer jener Einwanderung sich bis zum
Jlmensee vorschob, hierbei die Westsinnen verdrängte
und eine Bewegung Letzterer veranlaßte, während die
durch ·finnische- und lettische Stämme gedrängten

Gothen die baltischen Provinzen verließen. Die
Hinterlassenfchaften dieser Stämme, an welchen die
gothische Beeinflussung bemerkbar ist, constituiren das
jüngere Eise1ialter der baltischen Provinzen
und zerfallen in drei Gruppen: die estnische, livi-
s che (fälschlich 1ivonie1i, was livländisch heißt und
nicht mit livisch verwechselt werden darf) und let-
tisch e«. (Forts.

Lakeien
Es war zwar kein sehr zahlreiches VUblitUtJh

welches gestern der ersten Donnerstagålzorstellung im
hiesigen So mm er- The ater anwohnte — die aber
durch die Ankündigung des vieractigen Moser’schen Lust«
spiels ,,Glücl bei Frauen« ins Theater gezogen
worden waren, fanden sich durch die treffliche Vorfuhs
rung desselben vollauf befriedigt. Auch dieses Mo-
ser’sche Lustspiel zeichnet sich, wie fast alle Lustspiele
desselben Autors, durch die leichte Schätzung des
dramatischen Indiens, gefällige Composition vorzugs-
weise von Scenen aus dem gesellschastlichen Leben der
gebildeten Kreise und fein pointirten Dialog aus:
der Zuschauer folgt mit Jnteresse dem Kommen und
Gehen der an der Handlung Betheiligten; die mit
geistreichen Wendungen genügend ausgestattete Con-
versation schleicht sich schmeichelnd in unser Ohr und
die oftmals überraschend sich gestaltende Lösung des
dramatischen Knotens befriedigt fast ausnahmslos.
Das ,,Glück bei Frauen« pflegt nicht immer in glei-
cher Weise, wie dies in dem hier in Rede stehenden
Mosekschen Lustspiele der Fall ist, zur Darstellung ge-
bracht zu werden: nur zur oft gesallen sich die Büh-
nendichter darin, den faden Schwäher, den grundsatz-
losen Modenarren, den frechen Wüstling bei den
,,Franen« das gesuchte ,,Glück« finden zu lassen.
Moser’s Frauen stehen zu hoch für Glücksritter dieser
Art, Moser zeichnet daher mit Vorliebe nur edle Frauen-
gestalten, Moser ist mit Einem Wort der Anwalt
der Frauen, die den Hort der Familie, den Kitt der
guten Gesellschaft bilden, ohne welche diese wie jene
nicht dauernd Bestand haben würden. Daher überragen
bei Moser auch die Frauengestaltem nicht nur ihrem
Werthe nach, sondern auch in Hinsicht der Stellung,
welche sie in der Compofition seiner Dichtungen einneh-
men, meist’ erheblich die Vertreter des sog. stärkeren Ge-
schlechtes So auch in dem uns hier zunächst beschäftigen-
den Lnstspiele, in welchem wir wohl gleichfalls berechtigt
sein dürften, die erste Rolle den zur Darstellung gebrach-
ten Frauen zuzuweisen. Vertreten waren dieselben
gestern durch die besten Kräfte unseres weiblichen
Personals. Vor Allem befriedigte das treffliche Spiel
des Fräulein Mutter, welche als Frau v. Güsen
die alte, zum größeren Theil zwar noch in den Bor-
urtheilen der Vergangenheit« lebende, aber gleichzeitig
auch dem Adel der Gesinnung zugängliche Aristokratin
in äußerst ansprechender Weise zur Darstellung brachte.
Die Töchter Schöller kamen in Frl. Dann und
Frl. Zernsdorff durchaus genügend zur Geltung
und auch Frl v. D önnin g sh a u sen befriedigte
als Valerie Sterneck durch ihr lebhaftes Spiel. Ue-
her. das Spiel der mitwirkenden Herren können wir
uns nurJIin gleicher Weise aiierk nnend äußern: die
Herren T rendies als Commerzienrath Schöller
und Stam mer als Getreidebändler Holzmann
führten ihres-Rollen gut durch; dasselbe gilt von der,
wenn auch nicht überall dankbar wirkenden Rolle, die
Herr W alte r gestern vertrat; Herr Director
W i n k l e r gab den Alfred Bona mit großer
Gewandtheit nach beiden Seiten bin: sowohl als
Bonvivant wie später als der zur Arbeitsamkeit und
zur Achtung vor den Frauen bekehrte Freier um
die Hand des Frl. Valerie SternecL Herr Stege-
mann, den wir noch als Zigeuner Pöti vom Mon-
tag her in Erinnerung hatten, bewies durch die
in allen Einzelheiten treffliche Wiedergabe des blau-
blütigen Herrn von Sensenheim, welcher Vielseitig-
keit in äußerer Maske wie in der Charakter-Wieder«
gabe sein Talent fähig ist. — Wir hoffen, das Mo-
seksche »Glück bei Frauen« in nicht zu weiter Zu-
kunft aufs Neue auf dem Repertoire unseres Thea-ters zu finden, und können unseren Familien den
Besuch der betreffenden Vorstellung nur wärmstensempfehlen. -s.-»

Um den Passagierem wo zu deren Bequemlichkeit
keinePas»st1gier- oder Gemischte Züge existi-ren, die Moglichkeit hiefür zu gewähren, wie auch um dem
VSVUtfIUise des Personenbetriebes bei temporärem Con-
flux von Vassagierem wie solches während der Feiertage,
der Jahrmarkte und während der Zeit, wo die Leute
sich zum Militär stellen müssen, zu entsprechen und
dem aus»den· Sommersriscben wohnenden Publikum
Bequemlichkeit zu bieten, hat der Minister der Com-
munieationen die Entscheidung getroffen, daß Passa-
giere mit Waarenzügen expedirt werden dürfen, und
erhalten dlcse Züge die Benennung von ,,gemischten
WaarenzügenÆ

theilten iisir
Ehemaliger Kaufmann Samuel Gottlieb Grun-

wald·t, s· im 87 Jahre an: Z. Juni zu Riga.
LVUFse Z i m m e r m a n n, -s- im 68. Jahre am

Z. Juni zu Riga
Dorothea Elisabeth E i ch b a u m, geb. Klein-

SML Veksvs Penscham -s- am Z. Juni zu Riga
Amalie Kluge, geb. Jacobsohm f im 47.

Jahre am Z. Juni zu Niga

- b! r n r sie It a It.
, UWUL 5« Juni. Jn Folge des stürmischen Wei-
ters machte die Iregatte »Wenn« unterwegs Haltund liegt gegenwartig unter Aufsicht des Berguiigs-
dumpfe« »He-mirs« vor Anker.

Würme, 15. (3.) Juni. Wie di« ,,Aag2m· sei.Ewig« »nieldet, werden die Minister Dr. v. Lutz und
v. Cmllsbetrn »ein Donnerstag in Kissiiigen eintreffen,
UM VI« Rekchskaiizler Füisten Bismarck zu begrüßen.

» Wllldsvh 17. (5.) Juni· Die Königin ist Vor—
Mlkksss VOU Balmoral hier eingetroffen und wird,
VIII! Vsknshinen nach, den Marquis Salisbury mor-
gen enipfangem «

Trlrgramm r
V« Ytokdlschen Telegravben-Agentur.

selbst, Donnerstag, 18. (6.) Juni. Die Leichen-

seier für den Prinzen Friedrich CarlYjst it! PM-
grammmäßiger Weise verlaufen. jDer Kaiser ließ
sirh durch den Kronprinzen vertreten.

London, Donnerstag, 18. (6.) Juni. Das neue
Cabinet hat sich folgendermaßen zusatnmengesetzb
Marquis of Salisburh: Premier und Secretär des
Unser-artigen, SiyHarding Gifsard: Lordkanzley Sir
Stafford Northcote, welcher zur Pairswürde erhoben
wird: Lord-Präsident des Geheimen Rath-es, Sir
Michael Hicks · Beach: Schatzkanzler und Führer des
UUtc1h0Uses, Si! Richard Crofs: Serretär der Jn-ueren Angelegenheiten,s-»Lord Stanleh: Secretär für
die Angelegenheiten der Colonien, South: Secre-
tär des Kriegsamtes, Lord George Hamiltoin Erster
Lord der Admiralität, Lord Randolph Chnrchille
Secretär für die Angelegenheiten Indiens, Graf
Carnarvone Vicekönig von Jrland, Lord John Man:ums: Generalposinieister des Vereinigten König-
reiches. —- Es fehlen nur noch die Ernenunngen für
unwirhtigere Posten.

Rom, Donnerstag , 18. (6.) Juni. Jn Folge
des gestern von der Deputirtenkamuier über das Cul-
tusiBudget abgegebenen Votum hat das Nkinisteriuin
dem Könige seine Entlassung eingereicht, verbleibt
aber vorläufig im Amte. «

St. Zilkikrgbnkg Freitag, 7. Juni. Die »Nowosii«
äußern sich dahin, daß Truppenroiicentrirungen, welche
Abdnrrahman Khan im Afghanischen Turkestaii vor-
nehme, die nur gegen Rußland gerichtet fein könnten,
russischerseits zu Gegenmaßregeln zwängein

Fortbau, Freitag , 19. (7.) Juni. Die Mitglie-
der des bisherigen Gladstonesscheii Cabinets conse-
rirten am gestrigen Abend über die Vorschiäge Sa-
lisburtys bezüglich der Unterstützung, welche die Li-
beralen der neuen Regierung im Unterhause gewäh-
ren sollen. Dem Vernehmen nach haben Gladstone
und Genossen es abgelehnt, sich bis zu dem von den
Conservativen gewünschten Puncte zu verpflichten,
wogegen sie sieh jedoch vollständig bereit erklärten,
den Tories im Allgemeinen Unterstützung zu gewäh-
ren. Es heißt, daß diese Schwierigkeit möglicher
Weise die Jnstallation des Cabinets Saiisbury ver-
zögeru könnte. Auch verlautet, daß Saiisbury und
Gladstone sich nach Windsor zu begeben beabsichtigeiy
um der Königin die Ansichten ihrer Gesinnungsgenos-
sen darzulegen.

Bahnverkehr von und nach Darum.
D t chStPete sburg:fiir Passa-iekpetrtiie rordpraei Eins f en: Abfahkt I Uhr 11Min. Mittags.Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Wen. Nachm. Abfahrt von Taps

6 Uhr 24 Nin. Nachm. Ankunft m St. Petersburg 7 Uhr
2 «

. M s. .o Doekgjpnat nach St. Petersburge für Passa-
giere l. und Z. Classe: Abfahrt »8 Uhr Abends. An«
kunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
Ei) Min. Morgens.

»Von St. Petersburg nach Dorpate fur Passa-
giere aller drei Claf en: Abfahrt 4 Uhr 30 Min.Nachmittags Ankunft in Taps Z user! »4§ Min- NachtsAbfahkt vpn Tapg 6 Uhr 28·Mm. «orgens. Ankunft in
Dpkpqt 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

Von St. Petersburg nach Dorpat fü r P asf a-
giere I. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends. »An-
kunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrtvon Taps
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr sl Min.Vormittags.

Von Dort-at nach Redak- Abfahrt l 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 Revac nach Dorf-at: Abfahrt 9 Uhr -37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 1·1 Uhr 56 Minx Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Neuheit. ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loeaizeit des jedes—-
maiigen Ortes verstanden. . .

Die Preise der Fahr-Billete: -
von Dorpar nach Taus- l. Classe 3 Abt. 98 Kot»L. Classe 2 RbL 99 Kost» Z. Classe l RbL 53 Ko .;von« Dort-at nach Revale 1. Classe 6 Rblk 71 Kop.

Z. Classe 5 Rbl. 4 Kot-» Z. Classe 2.Rbl. 58 Kot«von Dorpat nach Wefenbergt l. Classe 4 RbL
91 Kop., Z. Classe 3 Rblx 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kot»von Dort-at nach St. Petersburge l. Classe l4 R.20 Korn, L. Classe 10 RbL 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl.46 Kop.

Damvffrhifffcihrt - Verbindung
zwischen St. PetersburgsRevali Hapfali Mvonsund-Pernau-Arensburg und Riga.
Abgang: aus Riga an jedem Mittwvch und Sonnabend,aus It. Petersburg an jedem Dinstage und

reita e. -

Preixe der Preis-ge: von Rig a nach Arensburg undretour l. lasse — 5 Rbl., L. Cl. —- 3«Rbi. und s. Cl. —

2 Rbl-; von Niga nach Hapsal 1. Cl. -— 7 Rbl., 2. Cl. —-

4 Nbl. lind 3. Cl. —- 3 Rbl.; von Niga nach Reval l. Cl. —

8 Rbl., 2 Cl. — 5 Rbl und Z. Cl. —— 3 Rbl.; von Riganach St. Petetsburg l. Cl. — 12 Rbl., 2. Cl. — 8 Rbl. undZ. Cl. —- 4 Rbl.; von Reval nach St. Petersburg l Cl. —-

6 Rbi., 2. Cl. —- 4 Rbi. und s. Cl. 2 Rbl.

Telegraphisch er goursberirht
der St. Petersburger Bsrse

St. Petersburg, 4. Juni l885.
Wechfetroeirflx

London 3 Wen. dato . . . . 24s-» Pf. 2473 Glis.
Hamburg 3 , , . . .

. 206 Pf. 20674 Gid-
Pakie 3 ,, ,, . .

. . 255 Pf, 255s-« Gib.
Halbimperiaie . . . . . . . . 8,l7 Pf. 8,19 Gib.FVUVN Und Vlckfejpdjqukfk
Prämien-Anleihe l. Emifsion . .

. 222 Gid.222!-, Pf.Prämien-Anleihe 2. Emifsion .
. . 208 Gib. 209 Pf.534 Bankbillete l. Emifsion .
.

. 99 Gib. 9974 Pf.be; Baukbillete 2. Emission . . . 9734 Gib. 97«-«4 Pf.by; Jnfcriptronen Z. Serie . . . . 9874 Gib. —- Pf.696 Goidrente . . . . . . . . löst-X« Gib. 169 Pf.Pfandbr d. Rufs. Boden-Credits . . l42vz Gib. l421-, Pf.Actien der Baltisehen Bahn .
.

; 11472 Gib. —- Pf.Berliner Börse,
den 16. (4.) Juni i885.

Wechfelrours auf St Petersburg3 Monate dar» . . . . .
. 202 u. 70 Nchsph3 Wochen dato . . . . . . 204 M. 70 Rchspf.Rufs. Cervia-in. Un: 100 Rot) . .
. 205 u. 80 RchspfTendenz für ruffifche Werthe: schwäch er.

Für die Reduktion verantivortlicheDnEMatLiefem 0au-1.A.Haffe1h1»k,

»Es-· 129- Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
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Die Herren studd. pharrn Edus « ekkäufern bedeutenden Rabattl S « »«
- tard Andrz ej e w s Ei, Jeannot wlederv

·

« Styx-Mag, dgg g» Jan; 1885 l " « er.
Ramolin und Martinßettnann
haben die Universität verlassen. .

« ZUM I— Mal; »Hvch bis-aus«« Ottok-
DMPW de« «« M« Es« « for; 8 di« 10 Um» Mo » g MLJROITUUIRZ w« H· Sal«ngr6e«

Rectorx u. Wahl. - u gNr. 968. Seen: A. Bokownem - · · Llnfaua sieben Uhr. «
Die Herren studd. theoL Carl empfehlen « ·· · · g, wjuszsszb

M er« e chk der» pen. Christi» Jdtrgensonn es» Co. s El« JUUSCV LTUWITTÜ
gxxzxtgskrtsgssekx «- WI d« Um- Dksgsisss »Es! Essrsssssksdlssgs xixlsääätdtkxkkkeitxTZ.J.llT·..S"TZH . h, ..v,

Dpkp«t, de« 3.k;«»k1885» I« Vom s. luns bis zum Its. August dem die besten· Akte-state zuk Seite ————-

·

sicctdkz E v» W» l. wird unsere Handlung um 7 Uhr Abends geschlossen. »stellen« BUT« Unespslsllss Ocellen SMIIIEIIDOIUI EIN! s· Jlllszy
· -—————————— unter chikfre Agronom N Rathhaus- .

Mir«997·
-

SMT A« V—-——————"«w"w« Ovssvssvssvøvovgvosovdvovsvovse strasse Nr. 45 erbeten.
« :s«-ZTI«·ZE""«·«""E«..T« Gassen-Der Herr sind« med. Harald I »

s·
- . s l——"———""·«—«" l » « l -Teich ift exmatriciklirt worden. Ac n b .

Dorf-at, den "4.-Ju.gi 1885 W hl -«
.

Nektar: .v. a . Bis-a» Bjesjngkskzz Nkk 139 Bis-a. werden gegen gute Garantie gesucht « «

W« 9 bis «m» Abends
«

. .

sz
- ·- ·

« ' · . l« .·- . «·

,

· rN-——————.———.————————r" 1·006«See«A ——.—-———..Yvtow»new emptiehlt Zu herabgesetzten Preisen vorzuglich gearbeiiete schlosseb D Hälse: JFBJILZJZLTUPIZTOSZT Mgkigsegfs Eakkszsz 10 Holz·
D« HWU Nu« W« Rlcharp I Erbe« El« - uk rann« Da; Fest-GemütSO MM Cl; « Hi) Vst Ulld Rai· s i D -niederz«ulegelgl.· I)

« v · T » »»»·»·,,·«··-,z,.».«5p-—.-,«:—:---.—-.«,e«».. .·.
MUYTIR osen t h« habe« d« um- . als This-und Fensterbesclilä e in allen Arten und nach « esten c
Verllkat Verlassen« . Methode Bitt-ableitet elegantes schmiedeeiserne Zäure Tliorwcge Gitter— I Das Hi Heim; gjsur V DDotpaY de« 44 Ist« 18K' l I Wolke zil Gräbern uild Denkmälein » , , E « - ««- ge «· an ungsyaus

Retter: .v. ab. - . - . · - .
Nr· ums« See» A. Bokow new« s. Preiscourante werden gratis und kranco angestellt. es V«.Dir Herren studd jun Robert ·«"’D . » . «« -von Berg Arnald von Tide- « . « « - . .dFhI,Cm-ilil.;zE;nst»l;le;sbig uzxd CDVCVVCHOHJSJC Wdllblillllllth n a er» l «

p ys. ar mi taen Ie as«an derz cke er; igasc en . «-·

« Ih b
Utttvttsjtkzt vetkastm und Stern-sen m Dekpet sub Nr. 27 Sonntag« il. s)- Jasn 1885 »«

·

L) -
www, de» z» Jan; 1885 belegene Grosses , empfiehlt »ausgezelehneten Icrimscheti

Meter: E. v· Wahl. S ai« k «lts« s U«- 6tartenFest. C ain a ne r»Von» dem Dorpater Stadtatnte bestehend aus: .

llllrd hledukch bekannt gemacht, daß a) einem grossen zweistöckigenstei- Ekslss Ällllkclsll des Hskclllcs welche-ji an Gjjke dem Fkznzzjsjschen glejchstekltf
wahrend der Zeit vom 10. Juni nernen Schande. nebst Wes-geiste- - - v»» h. . . , -
bis zum to» August d· J» die mir-e, stallraum u. sammtlichen Olrdt Ig be!

·» .

Sjtzungen des Stadtamts nur Wirtheehaftsbequemliohkeiten, « A
« . .. . b) Zwei an der strasse belegenen Ha§ sc» Pgxszkghgk I «

etnmpl wocheuytch und zwar Sinskölckissn WMUCSVYUCCUZ Und in· seiner) KraftpkoductjFnen. szsz———h——Tlltlålzlttåtzloch jstlttlersfebllesnkslpchegnvolt c) giriem eberåfaltls an de; Streu-Te Näheres durch die Ämohen
Die Verwaltung der patentirten

l« mtml a 1 g . · e e enen at« en res . aup a z »sz »

·

· » «stansindeä werden« hr ch jstnmtsk ggijnstjgen Bedjgxuggen aus Fkclss llck Hilllcsc ZU, 20 Ell-d 10 Kop.
Dokpatz Stadtamh de» 7« Juni 1885 freier Hand zu Vskltsulen eventuell zu DIE-MS 6 VIII· Nswklllsskksssss beehrt sich ansuzeigem dass sie den Alleittkesslintsc ists-et· Sätze
Stellvs Sklldkhclllpkk W« Tllcpffclx Vslillllstäihetghsub a auf eführten Bau t

Des« Vorstand· Tn Dorpluttund Umgegend an Ilekktt I« Ikatstleliek in Dorpat über—-
««

-

« F· ·

-

gebäude befindet; sich das bereits Fgit- g Eezfignehmend auf obige Änzeige empfehle ich· Einem geehrten Publi-
Vmz Emem Edle« Rathe de» l? Jahren bestehende bestrenommirte vorn. ist das cum, bei Sterbefälle» mein . . .

Kaiferlicheii Stadt Dorpat wird hies d OOMFEUHDPIZJEIOIJSI s »
s . » B«gjkgagzsszrszrs gsssszschzzt dir as» »«::s;i.::B:.ki-;I.«s:s..Ik;;sr::..k"««« Engel! u. Fische-l gwsses Uget Um! . argen

n N. n..e«· · . s» Von 3 Betlectanten wollen sich geil. an strengsten§ Hzksjokenzspss
· ·

der Revaler Dampsssargfabrilchk JUYMIFÜTSS Ob, M! Hofrmlnle Herrn Ruh. Bkock In Dorpat wenden. »

in Eichen» Fischen— und Tannenholz nahst, mit Zeug bezogen, Iscltikl und
des Dormgsschen Hauses, Es· 1 respk «- s H Die Gllbsveklvällilllllzx gestrichen, zu ganz attssetsokklerstjiols billige-II kreisen.
io Ecke der Malzmühleku und Rus- YZTOCFDOIJOOOKI « sz DE; SEIDSOFJEIOEIM sishlldursh Fu«- Arbsibksstsv vsssshlstss Und ««-

sischen Straße verschiedene Meubeh " « Fisches gan ge ogene
·

ormen vor aen an eren vortheilhaft aus: · ,
»Ur Hause-seit ed .

Irre-««-
. NR« ztk.exxsk..i«xtkssxsse.tkxiks»Es-lll.nrstskggssxtksagsttxikxkMitte

Wåszschc melflvbletllch gegen sofortige XrBaakzahlung pssenkhch verkauft » , « 39
« Dorpat, April 1884. » Hochachtung-wol!

werde» sogen« erhielt;
werden für 4t) Kaki. pro stijclc durch « It. assllclcllcks

Dpkp«t, Rathhaus, txt» 4, Juni 1885« s-»BI, a R· » Deus ersetzt Im Uebel-Magazin von
————————

snd d c r . s « . Ei« - f · · r
Nk·1215» OberspcPJnßaElll k

·

-a å l; e
»So« .)

"

· · " i « - r -

"

·
f« s hssi · d s u·«1 k « l ·

e
«« EE . Bfo i: - Nr. :35,« erste· Treppe links. preist-Ton, um Fu Its-atmen, zu llskshqssqkk

« - - «: .- :1.. - · - - « s« en« reisen er au . ro. .«» . -
g: ·

.·

- '

J Z r S « A.S. Egger-c
-«-« - g «·—«»-? « . · , . -

» » . , - . . « - ~. ' «; ·« D « » »« E ":.««;» «—«H»L"-F——l—-

E . «« JMHIYMMJCZII szl-liCl·-.J(«7·sl-·k"l«Etf.—-sl) - e und« wird von einem zum Schlusse-kamen ar- Wer spm Haus Von ·
«· . " ·«- « sz » » - .O. beitenden Miediciner Josua-Ist. AdrJ

»
; -« l« Jpcsdmieu«-Begt"o««e»»?882s:«..«

« « - . .»« - · - l; »·
« ·d. l -

» · « ·

YJOEDERZEEAND Gen. c« LEINwND M HALEANZ g» »z l Y?J.t" ZU Sshk VUITECU Pkslsens Mk· :-E·;·s Lgflj Hietmwenl MotteY Ihm« u« s' w'
, , «. . «. ..

- grössere» Rahab-»·
.«IDSDSDOOOOOIOQOOOOOSOOODSDO I) Dzsztmtz von 6 Zimmer» und allen· Wirth· RU- lbållege Fu; AVFEYE IN;- — j-«.s" «« . « hkt -- - - r. re pen o , e aes r« Ists-sang. s neue« n. 25 giekspssrszjkssszkgk THE« DIE-Orts«- e.».k.-.ik.. nie-endet

I rMk e d s Z««s Ilamilienwolsauna El« ««««""«

«
-

I Herausgeber: Julius Rodenbera Verlegen Gebt-über sperrte! in Berlin. I - · . Tållattsbelznilclzlzlsilbhllclxitgh laikckh miljlitlklj
J D D sch R

e— . « a a en .· im Juli zu vermiettien statjonsberg, wild HERR« GEPVHCIPSVTSSSC Nr« m«
ie eut e unt-schau« nimmt unt den deutschen Monatsfchriften . Pl k St; ,N» Z· «, «,gegenwärtig« unbestritten den-ersten Rang ein. erEin Sammelpuukt der bie- B Ist von heute sjb Nr· 1D« 12 XVI« P« LYLTLLTHT . 2. dsatendften Novellisteiy der aefeiertften Denker und Forscher hat die B P« und Nr« Z Z« 9 KOIV P« Pktlu « - »

. Xdeutfche Rundfchaazz , durch die ihres allgemein I fskllck MUSEITIIIDIFECISCII WIS ' 0 sllld ZU vermied-111 GBktCU·sl"-I·. NIH 27.

. anerkannt» Gemmg als . - B auch getsättoesetstxetsschlossen
· - Daselbst können auch 2 Zimmer

. . , «« » d. 22 Kaki. pro Pt’d. Zu haben bei von 2--3 Zimmern nebst Küche wird auf 2 Monate vermiethet werden.s tcpcäfcntatcucs Organ der gcsammtcu deutschen Cllulturbriltkbtsngeu D J· Fuhpmann F; mische- ges-sent. one-redete ji»geb»-—a»ch«»———————
erlangt, · s U« »F« bitte« in CszMattieserVs But-bät. «

sschspsseuichtxägiistn Yonenseiåzlsrogzavxstz drr Xidxrutscheta brauste-aw- ausgr- Z xszlttrlhkkflsrltkzsgssesxzesbazsleksjxisussä ELIIBOLL-· Dclmeftstlllel
- k e er eieun U er e en— ewkun u- « - -

··

·
«

fern-Tage steht-gis: ihm: Essayzs fees« Tit: EkgZtZfisFF de: wisseklschaltiicisxu I dein Kaufhotc ist ein - GOSIICJEII II« U« ksllspll »Es» ""s.""" Ist-UT«-s Forschung niedergelegt; in ihrem uovellistifchen Theile bietet sie die hekvpp D E- spd z 90 szJ . .

§ ldressen erbeten Johannis-str.Nr. is,
kagsvdflen Werke unserer besten zeitgenbffifchen Dichter und Novellistenz ihre B « Polnksu«z« voulkL4SIIHJHLOZPELTIJ· MPÅEEIFLLEL---«-—--—-a Chromken folgen gervrffenhaft allen bedeutenden Vorgängen auf den Gebieten jgjtz Gzktgg zückt, Heu» und Hex! Willrknngsbtobachtllugkth
des Theaters, der åluusik und der bildenden Kunst; ihre literarifchen stritt- D « dsz H o’3k z «b H sJ« · Vom 17 Jun-H km- von den angefehenften unsere: Kritiker verfaßt heben aus der Fluth der I es S«

«. J« SU s« I« s- · U! »lm-is

c · » ge hervor, was fei es m der Belletkcftll, fei es m s M UUSC 80 01 ZU Wkllllsk M« nledekzulegen St. 000 E, -z-.·s-———.-..... z
( DE! Wlssellschaftlichen Lftekqtuk -—-jkgeud welche» Anspkuch auf Beachtung sei- R a - —l————-«————H—-—————

—·spsz«

' Es' ZOOYI N If« sW S)

.
tens der gebildeten Kreise unserer Nation verdient. B . mbllaa «Im unterzeichneten Verlage ist er— Fiel g?Eile; 53 ZEIT-I - THE?« -

« - -
. —————.———7——7—————-—-——— · ·

,
. it. 5 L. --

.

Ga) 111,YZeFglche Rundschau· erscheint in zwei Ausgaben. o I Zwei kleine Madchen finden als SCIIICUSUhUFC »O AUSU BU««IEUV«VTHUU' Heu) Zool: 9,5 l 8e10.7 l—l—- l ail o

I Preis pro Llukrllals lzsassgeeftelnki ft e n von mlndestens l Bogen.
I

« .
gen zu aM« by— Vom· m« JEA-

b) Halbmonatshefte von mindestens 5 Bogen Umfang. Preis sptp Heft 1 Mark» I s des livlandischen l 7Mj bzßi »Es: SJ «· —i ·· «·l »,

Abonneuceats nehmen alle Buchhandlungen und Poftanftalten entgegen. k kspi i« si s, 41 d- st n P · h !ON 53-8 l -l-15·8»I 595 - LS 1·3 «· I

Sd· VPlrogehejoflte sendet auf Verlangen zur Ansicht jede Vuchhaudlung- sowie I illlnszsk Znatlxxsesmehei esephiT aller· Hvatreo tss LFHJHLJHZHFTLIFFHZJJHIHHHSI Ul"!«.le er ag»han ung von
» »

. Eb9khakdt· »so« Extremeioer uemverattc·rmit»tel»· in den legte«
« Gcbmder Paris! m Berlin W» Lutzvw-Str. 7. B Eine wohmm W— V— lilllllsllstllblllr ll.ZtiTT«ls’?2?eik?xiZZ’-11-M»L"’Bk«-i’:-I-i;lz.«ke?2s XI. Jllhkstkuss XI. Jahrgang. . g 9«·"«« BX«'M' s' UYITTVVFAW Mitte« M« «: Im« « IT«-

Ivfvvvvvvvvssgvmwvvvvvvsvvvvs Peteksburgek stkasse Nr. 35 g. Zllatltefelts Verlag. Hiezu eine BeerdigungHluzeige alsßellagc.



Illeue Jlliitptsrtjr ZeitungErscheint täglitlh
AusgenommenSonn« u. hohe Festtqgk

Ausgabe um 7 Uhr Abdd

Die Exveditivn ist von 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
«

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechfi. d. Reduktion v. 9—1l Vorm.

Preis in Dsrpat «

jährlich 7 RbL S» halt-jährlich 3 Rbl
50Kop., vierteljährlich 2 Rblsp mvnatlich

80 Kop· —

Nach austvårtst
jäbktich 7 Nu. 50 Kop., hats-i. 4 Nu»

Viertelj. 2 NbL 25 Kvp.

su u u h v! e d et JU f! k U k s bjs II« Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bFt dretmaliger Jufertion d 5 Kop. Dutch die Post

eingehende Jtlfetute entttchten 6 Nod. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

Abonnements
auf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

tllnser lllamptmr und die Erpednian
sind an den Wochentagen geöffnet: «

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

Inhalt.
Politischer Ta gevberichh
Berliner Correspondenz ·
gestand. Verpac- Vpm Eisenbahn-Geiste. Nectpr M«

Drecksler -s-. R i g a: PersonalsNachrichten. Schtffsbcllh Neues
Bad. Fkurland: Die Verleitung zur Auswanderuna St«
Petersb arg: Zur Niinifterkrise »in» England« DIE J— de
St. P. über-den Tod des Prinzen Friedrrch Carl. Wolo gda:
Großsürst Wladimin Tiflisc SchncesalL ·

Neueste Post. Telegr ammr. Localeä HANDW-
u· BörsensNachrichten. · »

Feutlletorc Ueber Blihableiten Mann tg f altt g es.
, - —---.....——.—-·—-—-—sp——--·—.·

Zllolilifchet Eageeberichh
« De« s, Ha) Juni jage.

Aus Berlin wird uns irnterin 16. Juni geschrie-
bin: Der Kaise r ist dnrch den Tod seines Neffen
und glorreichen Feldmarschalls, des Prinze n
Fr i ed rich C a r l , auf das Schnierzlichste berührt
worden. Er hat, wie man vernimmt, aus diesem
Anlasse seine Abreise nach Eins verschoben und wird
sich dafür vorläufig nach Babelsberg begeben. Ebenso
hat der Kaiser den Empfang des scheidendecy sowie
des neuernannten amerikanischen Gesandten verscho-
ben. Donnerstag wird auf kaiserlichen Befehl die
Leichenfeier für den verstorbenen Prinzen in der
Garnisonskirchc zu Potsdam statisindem Die Beise-
tzung wird in Nikolskoje statihaben, wo die Aeltern
des Prinzen ihre legte Ruhestätte gefunden haben.
Auf Befehl des Kronprinzen hat am Montag-Abend
bereits eine Trauerandacht im engeren Kreise stattge-
funden. Außer Deputationen derjenigen preußischen
Regimentey deren Chef Priuz Friedrich Carl gewe-
sen, roerden auch Offtciere des russischen Achtyr'schen
HusaremRegiments Nr. 12 und des österreichischen
HusaretuNeginientö Nr. 7 hier erwartet, die dem
Oberstinhaber und GeneraliFeldmarschall auch ihrer
Armee die letzte Ehre erweisen sollen. «—’ Presse und
Publikum widmen dem so jählingö Entrissenen die

Zwanzigster Jahrgang—

innigste Theilnahme, zumal Diejenigen, die als Sol-
daten unter ihm gedient. Prinz Friedrich Carl war,
wie wenige Mitglieder des Preußischen Königshaufes
neben und« vor ihm, vor Allem mit Leib und Seele
Soldat, und zwar in erster Reihe Reitergenerai. Trotz
såiner Strenge war er doch populär, weil selbst der
Recrnt wußte oder doch fühlte, daß der Prinz nur
das Jnteresse der Armee, speciell der Cavallerie im
Auge hatte. Als Feldherr hat er steh einen Namen
gemacht, wie außer dem großen Friedrich kein an-
derer preußischer Armeeführen Einzig war sein
Soldatenglückz er hat, obschon er in drei großen
Kriegen zahlreiche Schlachten geschlagen, doch eigent-
lich nie eine Niederlage erlitten. Zuerst hat er Ruhm
erworben durch den Uebergang nach der Jnsel Alsen
und durch den unter seiner Führung unternomme-
nen Sturm auf die Düopeler Schanzem die beiden
glänzendsten Waffenthaten im dänischen Kriege. Die
Schlacht bei Königgrätz ist allerdings durch den Kron-
prinzen entschieden worden; aber die Zähigkeitz mit
welcher Prinz Friedrich Carl der gesammten öster-
reichischen Armee Stand hielt, bis Hilfe kam, ver-
dient alle Anerkennung und hat sie auch gefunden.
Jm französischen Kriege hat der ,,Rothe Prinzll —- so
genannt wegen der rothen Unifornk spie er trug —- in
den Schlachten bei Spichern, Vionville, St« Privat,
Orleans, Le Maus und bei der Belagerung von Vtetz
unvergängliche Lorbeereii sich errungen. ——-» Der Kaiser
hat angeordnet, daß sämmtliche Officlere der Armee
und Marinecdrei Wochen· hindurch den Trauerflor
um den linken Arm anlegen sollen. Bei den Regi-
mentern des verstorbenen Prlnzen währt diese Trauer
vier«Woche.n. Von allen Seiten gehen Beileidsbo
zetgnngen ein. Eines der ersten dieser Telegramcne
kam vom König Humbert — Der König von Sach-sen, der Herzog und .die Herzogin von Connaught und
die beiden anderen Töchter und Schwiegerföhne des
Verstorbenen, sowie noch mehre Fürstlichkeiten werden
zu den Trauerfeierlichkeiten nach Berlin kommen.

In der neuesten Nummersder von den Leitern
der DeutschsOstasrikanischerr Gesellschaft herausgegebe-
nen ,,Colonial-politischen Corresp.« werden die von
dieser Gesellschaft verbreiteten· Nachrichten über ein
gewaltsames Vorgehen des Sultans von
Sansibar gegen die Deutschen Besitzuns
gen widerrufem Jn dem Artikel heißt es:
Durch die deutsche und auch die anßerdeutsche Presse
ist sdie Nachricht gegangen, der Sultan von Zanzibar
habe Truppen in das Gebiet der Deutsch-Ostafrikani-

schen Gesellschaft gesandt. Diese Nachricht dürftemöglicher Weise auf Folgendes zurückzuführen
sein. Ein Bericht des Grafen Pfeil aus dem Sima-
Thale vom 26.sz April d. J. theilt Folgendes mit: »Ei-
nige Tage später (gegen Ende April) zogen Araber
bei MuininsSagara vorbei, die ihr Lager auf dem
Hügel ausschlagen, wo ich früher meinen Garten an-
gelegt und das Haus gebaut hatte. Sie trampelten
den ersten ein nnd rissen das andere nieder, um aus
dem Material ihre proviforischen Hütten zu bauen.
Jch habe dem Generaklsonsnl Rohlfs Bericht darüber
erstattet und ihn gebeten zu veranlassen, daß der Ge-
fellschaft aus dem Vermögen des Arabers Schadenew
satz geleistet werde«. Ob die erwähnten Ara-
berTrnppen des Sultans gewesen sind,
«bleibtsdahingestellt. Thatsache ist auf jeden
Fall, daß der Sultan ganz unmotivirter Weise gegen
die rechtlichen Erlverbungen der Gefellschafi für Deutsche
Colonifatcorn welche sich auf 12 bündige Verträge
mit Wnnabhängigen Sultanen stützery protestirt hat,
indem er plötzlich mit Acrsprüchen kommt, von denen
bislang Niemand Etwas gewußt hat und welchevöls
lig unhaltbar sind, und daß er ferner von Pangani
ans 300 Mann nordwestlich,i von Lamo (Wit"n)
durch das Gebiet eines mit Seiner Majestät dem
Kaiser verbündeten Sultans ebenfalls 300 Mann
gegen Westen entfandt hat, um daselbst seine Ober--
hoheit zu begründen. —- Ven vorüberziehendecn "Ge-
sindel (so bemerkt« zu diesem Artikel die ,·,Nat".-Z.«)
köniieti Einen! ebenso gut wie in Us agara,» auch in
der Umgebung von Berlin ein paar Gartenbeete
,,niedergetrampelt« werden; offenbar hat der Vertre-
terder ostmfriknnischen Gesellschaft dieses unangenehme
Erlebniß in der tendenziös aufgebaufchten Art, wie
es sin ihren hiesigen Organen geschah, dem General«
Consul R o hlf s gemeldet. Geht« doch selbst aus dem
obigen, verlegenenarndsgewundenen Artikel wieder
das Bestreben hervor, für« die Gesellschaft an der dem
Sultan von Zanzibar gehörigen Küste einen Hafen-»
plaßzn erlangen —- was wir ihr von Herzen gön-
nen würden, wenn es friedlich geschehen kann, wäh-
rend iauf das Entschiedeiiste das intriga nte An-
zetteln von Conflicten mit einem Staats-«wesen verurtheilt werden muß, in dem längst wichtige
Deutsche Interessen vorhanden sind.» « Die Differenzen
mit dem Snltan von Zanzibay welche übrig bleiben,
nachdem seinangeblicher Einmarsch in das Deutsche
Gebiet sich als Fabel erwiesen hat, werden unter dem
Eindrucke der Anwesenheit Deutscher Kriegsschiffe wohl
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befriedigend zu erledigen sein, l besonders da zu
hoffen ist, daß der englische General-Consul in Zan-
zibar von London aus instrnirt worden ist, bei dem
Sultan darauf hinzuwirken. (Jn einer Zuschrift an
die »Nat.·Z.« verfucht Dr. Carl Peter s die Schuld
von d» Dkuischodstsfkikanischeki Gesellschaft abzuwar-
zenz der Versuch ist ihm aber nicht sonderlich ge-
lungen.) - -

Die Landesvertheidigungs-Cotnmission soll unter
dem Vorsitze des Kronpriiizen sich jüngst mit der
Frage des No r d -O st s e e c a n a ls beschästigthabem

Aus Berlin wird uns geschrieben: Heute,
am Dinstag, ist das Urtheibin dein Sensa-
tio n s-Pro c esse gegen die ,,Freie Leitung«, in
welchem der Hofprediger Stöcken eine so wenig
beneidenswerthe Rolle spielt, verkündet worden. Der
Redacteur des genannten Platte-s, welcher den Herrn
rdofprediger öffentlich als Lügner gebrandinarkt hat,
wird· zu drei Wochen Gefängniß verurtheilt. Die
Motiviruiig des» Etkenntnisses ist für Herrn Stöcker
eine äußerst «— niederschinetternda Es heißt in der-
selben u. A« Daß der Zeuge Stöcker auf der Thü-
ringer Kirchenconferenz das Wort ergriffen und später
gesagt hat, er habe sich an der Debatte daselbst nicht
betheiligyist wahr und erwiesen; die Thatfacha daß
Stöcke-r die AntiseniitewPetition unterschrieben und
nachher seine Unterschrift bestritten heut, ist ebenso
wahr— und erwiesen. Die Behauptung, daß Stöcker
für sein Blatt bestrafte Subjecte verwandt hat, ist
erwiesen. ",Erwiesen- nnd festgestellt ist auch, daß
Stöcke: aus Rachsuehtz aus einem Gefühle der Re-
vanche und verletzten Ehrgeizes heraus seinen Amts-
bruder in öffentlicher Versammlung hat angrelfen
lassen. Unerwiesen hält der Gerichtshof, daß Nobii
ling Mitglied der christliclpsocialen Partei gewesen,
unerwiesen hält er ferner dieBehauptung, daß Stöcker
Geld, welches ihm zu inildthätigen Zwecken überwie-sen, zu Agitationszwecken verschlendert habe. Die
MeineidssAngelegenheit habe auf die Beurtheilung der
vorliegenden Sache keinen Einfluß, weil die Beleidi-
gung durch den Asngeklagten früher erfolgt sei. Von
nicht weniger als sieben Angelegenheiten ist der Ge-
richtshof der vollen Uiberzeugung gewesen, daß« die
Behauptungen Stöcke« mitden ermittelten That-
sachen mindestens nicht im Eintlangq ·ja halbund
halb in directem Widerspruch stehen und daß die Er«
läuterungen und Entschuldigungem welche der Zeuge
»·Stöcker für sein Verhalten gegeben, gesucht und ver-
fehlt stand. Die Möglichkeit eines »Jr«r·«thumes« seitens

Js e n t l l r t n n.
Ueber Blitzableiteu

(Wsf--Z-)
Der von Frantlin erfundene Blitzableiter besteht

bekanntlich aus einer auf dem« höchsten Puncte des
vor dem Blitzschlage zu fchiitzenden Gebäudes aufge-
richteten metallenen Auffangsiange, welche oben in
eine Spihe endet und deren unteres Ende durch eine
hinreichend starke metallene Leitung mit dem feuchtenErdboden in Verbindung steht. Wenn nun auch die
Theorie des Blitzabieiters im Prineip keine Verbesse-rung erfahren, so hat doch in Bezug Hauf die Einzel·heiten in der Ausführung die Neuzeit einige Fort-schritte gemacht, die eine größere Sicherheit gegen die
Wirkungen des Blitzes gewähren. Es erscheint daherangezeigt, diese Fortschritte etwas näher zu beleuchten.Der oben definirte Blitzableiter setzt sich wesentlichaus drei Theilen zusammen: 1)aus einer.das Ge-
bäude überragenden Auffangstangez 2) aus einer me-
tallischen Ableitungsvorrichtunxzz Z) aus der Erdabileitung. Gewöhnlich besteht die Spitze der Auffangistange aus Mann, Silber oder vergoldetem Kupfer,um sie gegen die Zerstörung dnrch atmosphärische
kEinflüsse zu schützen Zur Verbindung der AuffangsEstange mit der Erde wendet man Ietzt in der Regel,
«1e nach der Größe des. Gebäudes, Kupferdrahtseile

on 1,().—12 mm. Durchmesser an. Die Erdleitung
ird, wenn irgend rnöglich, mit Gas- und Wasser-eitungsrhhren oder mit Brunnen verbunden. Gegen

ie richtige Anlage der Erdleitung wird am Meistenefeblt Die Bodenleitung -foll immer zu unterirdi-
chen Wassertnassen von hinreichender Menge führen.DIE feuchte Erdreich ist ein zweifelhafter Ersatz SoMUßte ein Blitzableiter mit einer metallenen Abtei-Utlgsstauge von 1,9 cmQuerschnitt eine in feuchteskdtekch sslsgte Eisenplatte von 450 m Seitenlängels Endablertung haben, wenn das elektrische FluidutnSTM Usbskgange in die Erde keinen größeren. Wider-and finden soll, als in der oberirdischen Leitung selbst.er einer in» Wasser eingetauchten Eifenplätte würdeine Seitenlange von 225 m genügen. Diese Jok-UUUSkUsstUV PWkksschJlkcht durchführbar, weil sicho große Ableitungsflachen nicht herstellen l·assen.Ckshalb sucht MCU AUch das untere Ende der ganzen

·, EITUUS mit Gas- und Wasserleitungsrbhren zu ver·jeden. Aber selbst it! diesem Fane kein: svie Eiern-i-tet zuweilen nicht schnekl genug Aofcuß finden, wien Blitzfchlag zu Alatki im November 1871 beweist,
» o der Blitz einer 14,000 m langen gefüllten Was-

serleitungsröhre folgte, deren Gesammtoberfläche aber
nicht im Staude war, den Strahl zu neutralisiren.sMehrsach abweichend von den oberskurz geschil-
dertemhauptsächlich auf den« Borschriften der PariserAkademie beruhenden Constructionen sind die Blitzab-leiter von Melsens in Brüssel Das System von
Melsens besteht darin, daß das zu schiitzende Gebäude
von einer Art metallenen Käsigs umhüllt wird, der
von zahlreichen Ableitungsdrähten " mit geringem
Querschnitte gebildet und mit vielen, aber niedrigen
Aufsangstangen versehen ist. Dasselbe beruht aus
dem Princip der statischen Elektricitäh daß im Jn-nern eines leitenden und mit dem Boden leitend ver·
bundenen Körpers keine elektrostatische Jnsluenzwirkung
möglich ist. Folglich kann man ein Gebäude der
Wirkung des Blitzes entziehen, wenn man dasselbemit einem metallenen Käfig, der mit dem Boden in
leitender Verbindung steht, vollständig umgiebt Man
verwirklicht dies, indem man dem Firft entlang, dann
über das Dach und die Seitenwände des Gebäudes
bis zum Boden in gewissen Entfernungen Eisendrähtezieht, die alle unter einander und mit dem Boden lei-
tend verbunden sind. Außerdem versieht man nohaus dem Dachfirst diejenigen Stellen, wo die von
dem, dein First entlang laufenden. Drahte nach dem
Boden führenden Seitendrähte ausgehen, mit kurzenAuffangstangem die statt Einer Spitze, deren 5 —-6
in biischelsörmiger Anordnung besitzen Auf dieseWeise wird der Absluß der Elektricität außerordentlicherleichtert.

Mit einer solchen Anlage wurde schon im Jahre1865 das Rathhaus in Brüssel und im vorigen Som-
mer das Stations-Gebäude in Neumünster (Holstein)
versehen. Dieselbe gewährt nach den Untersuchungenvon Professor Mach für die im Innern dieses Draht-netzes befindlichen Theile einen fast absoluten Schuh.Melsens empfiehlt Drähte von verzinntem Eisen von8 mm Durchmesser, die sich leicht anbringen lassen.Betrachten wir nun die Vortheile dieses Blitzab-leitet-Systems und beginnen wir mit dem Koftenpuncte
Soll ein Blitzableiter eine gewisse Oberfläche schützeryso kann man annäherungsweise den Preis desselbennach der Größe der« zu schiitzenden Fläche bestimmen,
wenn man von Thiirmen und sonstigen, größere
Nietallmassen beherbergenden Gebäuden absieht. Bei
den nach dem alten System errichteten Blitzableiternschwankte der Preis pro Quadratmeter je nach der
Natur des Gebäudes zwischen 3.02 und 9.68 Fu,
im Mittel 4.46 Fr., während der Preis pro Qua-dratmeter nach Melseiks System 0.47 bis 0.77 Fu,
im Mittel also 0.66 It. betrug. Darin besteht einwesentlicher Vortheil dieses letzteren Systems gegen-

über dem alten. Dazu kommt noch ferner, daß auchdie Ausführung viel leichter, so daß jeder tüchtigeSchlösser oder Shniied im Stande ist, einen Blitz-ableiter nach den Vorschriften von Melsens herzusiellemwobei es außerdem jedem einigermaßen intelligenten
Besitzer möglich ist. die richtige Anbringung selbst zuüberwachen. Als Beispiel der Errichtung eines Blitzsableiters auf einem großen Landgute führt MelsensFolgendes an. Es wurde galvanisirter Eisendrahtvon 6 mm Durchmesser verwandt. Der Blitzableiterwar mit 36 Auffangstangen versehen, d. h. mit 216Spitzeii und 3 Erdableitungem wovon zwei in zwei ver-
schiedene Brunnen und eine in einen Teich führten.Der Lauf der Giebel in 9 horizontalen Ebenen -vonverschiedener Höhe entwickelte sich in einer Länge von
mehr als 200 m; die mittlere Höhe der Gebäude
kann zu 7 m geschätzt werden. Die geschützte Ober-
fläche betrug in runder Summe 2000 qui. DasGanze kam aus etwa 400 It. zu stehen, also 0,«20Fr. pro qm. Die Ausführung geschah durch gewöhn-liche Arbeiter. Man ersieht hieraus, daß man siehin Zukunft sowohl in der Stadt, als aus dem Landeden Luxus eines Blitzableiters gestatten kann.Als ein weiterer Bortheil kann die größere Sicher-heit gegen Blitzschlag und seine Folgen angeführt
werden. Die Begründung« dieser Behauptung kann
man nicht besser, als man mit den Worten MaxwellsdarthU11—-—»Eine elektrische Entladung kann nurzwischen Körpern von ungleichem Potential (Span-
nungj vorkommen; herrscht überall das gleiche Poten-tial, so ist sie unmöglieh Jm Jnnern eines Leitersist das Potential überall gleich dem aus der Ober-fläche, wenn nicht ins Jnnere selbst ein geladener
Leiter gebracht wird. Ein Netz von Metalldrähtenüber ein Gebäude thut den gleichen Dienst wie eine
continuirliche metallene Hülle. Die Gegenständeim Jnnern sind absolut sicher vor Blitzgefahy selbstwenn das Drahtnetz nicht leitend mit der Erde ver-bunden ist; es ladet sich dann das Netz nnd bei derAnnäherung würde daraus ein Funke nach einem äu-ßeren Leiter überschlagen Gesährdet sind nur diePuncte des Eintrittes und Austrittes des Blitzes.Man wird daher Sorge tragen, daß das Netz - gutleitend ·mit der Erde verbunden ist, um der Elektriscität einen leichten Abfluß zu gewähren. FührenGass und Wasserleitungsröhren ins Innere, so sinddas unabhängige Leiter im Innern, die ein verschie-denes Potential besitzen können, da sie von außenkommen; sie müssen daher metalisch mit dem schüssenden Netze verbunden werden«.Ein solihes Netzshstem mit zahlreihen in die Lustrasenden Spitzen schiitzt also nicht blos vor den Wir·

kungen des Blitzes, sondern verhindert auch öftersseine Entstehung in derselben Weise, wie eine demConductor einer Elektrisirmaschine gegenüber gehalteneNadelspitze das Zustandekommen der Funkenentladung
verhindert. Jndem also die durch die Gewitterwolkeim Erdboden angesammelte JnfluenzsElektricität ent-gegengesetzter Art sogleich durch die Spitze nach derWolke ausströmt oder auch umgekehrt von der Wolkenach der Erde, wird die Ansammlung entgegengesetzterElektricitätem die einer Funkenentladung immer vor-
angehen muß, verhindert oder doch verlangsamt. Dar-in sollte die normale Wirkung eines guten Blitzab-letters-bestehen. Nur in dem Falle, wo die Ent-wickelung der Elektricität in der Gewitterwolke so heftig
und so rasch vor sich geht, daß die Ausströmung derentgegengesetzten Elektricität des Erdbodens durch dieSpitzen nicht schnell genug vor sich gehen kann, wirdeine Funkenenstladung, d. h. ein Blitzschlag erfolgen.Jn diesem Falle besteht aber die Function des Blitz«ableiters in der Vertheilung des elettrischen Flnidiimauf die zahlreichen Leiter des das ganze Gebäudeumhiillenden Drahtnetzes Durch den allseitigen leich-ten Abfluß nach dem Erdboden wird aber die Span-nung so vermindert, daß der Blitz keine Ursache hat,nach einem Puncte innerhalb des Drahtnetzes über-zuspringen, vorausgesetzh daß keine größeren Metall-massen, die nicht leitend mit dem Blitzableiter ver-bunden sind, sich im Gebäude befinden. Der Blitzsableitet spielt also vorzugsweise eine passive Nolle.Melsens hat durch Versuche die vollkommene Theil·barkeit des Funkens nachgewiesen. Diese Vertheilungfindet über die gesammten metallischen Leitungen desBlitzableiters Statt, so daß die mechanische Energiesiir alle Drähte dieselbe bleibt. Je dichter also dasDrahtnetz ist, desto größer ist auch diese Vertheilung
und in demselben Verhältnisse nimmt daher« die elek-trische Spannung ab. Je geringer letztere aber ist,desto geringer ist die Gefahr. Als interessante undobige Behauptungen bestätigende Thatsache mag nochangeführt werden, daß in Pietermaritzburg UZatalJnach der Errichtung einer großen Zahl von mit zahl-reichen Spitzen versehenen Blitzableitern die ·vor derAnbtiUgUUg lehr häufigen Blitzschläge nunmehr sehrselten vorkamen

Noch ein anderer Punct spricht zu Gunsten desSystems Melsens; er betrifft den sog. SchutzkreisNach GahsLussac schützt eine hohe» Auffangstangemit einer Spitze Eine Kreissläche von doppelt sv gw-
ßem Halbmesseh als die Höhe der Auffangstangebeträgt. Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß. PEMnicht so ist, und man sah sich gezwungen, DISFMTKVETV
immer enger zu ziehen. Eine genaue Grenze desselben.
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Stöcker hat der Gerichtshof bei diesen sieben Ange-
legenheiten doch« Uichk Allssslchlosselb sum« DER! ZW-
gen Stöcke, ei» große persörsliche Erregtheit inne.
wphntz was sein vielfach incorrectes Auftreten vor
Gericht bewiesen. Der Gerichtshof verargt es aber«
quch dein Angeklagten nicht, wenn er auss dem gan-
zen Auftreten StöckeFs den Schluß zog, daß sich der
Hofprediger Stöcke: bewußt oder unbewußt mit der
Wahrheit in vWidersprttch gesetzt hat. Weiter heißt
es zur Entschuldigung der Augeklagten in dem Ek-
kenntnisset Der müßte feinen und seiner Väter Glau-
ben schlecht ehren, der nicht schließlich aufgereizt und
innerlich empört würde, wenn er solch-e Angriffkauf
seinen Glauben sieht, namentlich wenn sie von einem
Geistlichen ausgehen. Der Gerichtshof ist sehr ge-
willt, einem Verkünder des göttlichen Wortes, der
Liebe und Versöhnung einen besondern Schutz des
Gesetzes zuzubilligen -— vorausgesetzt daß« sich der
Geistliche auch von politischer Agitation fern hält.
Wer sich in den Strudel politischer Agitation stürzt,
darf es nicht übel nehmen, wenn er von dem Gischt
bespritzt wird. Der Präsident erklärte, daß der Ge-
richtshof ihn autorisrrt habe zu erklären; daß die
Art und Weise, wie der Zeuge Stöcker Behauptun-
gen ausstellt und nachher widerrufh eine mindestens
leichiferiige gewesen und daß sein Auftreten vor Ge-
richt zu tadeln sei.

Die nunmehr sichere Thatsache, daß in E ng·-
lan d die T o r ies die Regierung übernehmen, wird
in Frankreich von der gesatnmteii Presse mit ersicht-
lichetn Unmuthe ausgenommen. Es ist das um so
eigenthümlicheiz als das bisherige liberale Cabinet
während der ganzen Dauer seines Bestandes in den»
verschiedenen auswärtigen Angelegenheiten, welche« für»
Frankreich« gleichsam Lebensfragen bildeten, niemals—-
aufgehört hast, die französische Politik zu bekämpfen
und nach» besten Kräften zu schädigein Jn Aeghp-
ten, in Madag.·askar, in Tonkin, wie in China haben
die Engländer den Franzosen als offenes oder als—-
versteckte Gegner gegsenübergestanden und es hatte
sich dadurch in. Frankreich ein solcher Haß, gegen das
,,perfide Albsion« gebildet, daß derselbe zeitweise bei-
nahe dem Hafse gegen Deutschland Concurrenz machte.
Freilich hatte sich in letzter Zeit seit« dem Sturze des
Cabinets Fern) ein gewisser« Umschwung geltend ge-
macht und es war ersichtlich von inaßgebender Stelle
das Losungswort ausgegeben, dem Cabinet Gladstone
eine mildere Behandlurig angedeihen zu lassen und
die Möglichkeit einer Verständigung mit England,
namentlich betreffs Aeghptensh in Aussicht zu stellen.
Die intimen persönlichen Beziehungen, welche gewisse
,,radicale« Mitglieder des Cabinets Gladstone zu den
Führern der französischen Radicalen (welche dem Ca-
binet BrissonsFreycitiet nahe stehen) unterhielten,
konnten nur dazu beitragen diese Annäheritng zu er-
leichtern. Es scheint fast, daß man in Frankreich
darauf gerechnet hat, im Falle des Rücktrittes Eind-
stoneks werde ein anderes liberales Cabinet mit ver-
stärkten ,,radicalen« Elementen zur Regierung gelan-
gen, welches sich beeilen werde, mit der französi-
schen Republik gemeinschaftlich nicht allein die aegyp-
tische Frage zu lösen, sondern auch in allen anderen
Fragen der auswärtigen Politik in Uebereinstiuimung

anzugeben, erscheint bis- jetzt unmöglich, und die« Ur-
sache der Unsicherheit liegt wahrsicheinlicly in den so—-
genannten Seitenentladungen, »die man öfter beobachtet«
hat. So fand« nach Rieß eine Seiteneniladutrg bis
aus 70 Schritte von einem Blitzableiter Statt, der in
einem Brunnen, endigte Diese Erscheinung des wohl
scheinbaren Qlbspringens wird durch neuere Beobach-
tungen des Blitzes vermittelst der Photographie er-
klärlich. Bei zwei photographirten Blitzen fuhren
die elektrischen Strahlen aus einer zerrissenen Wolke,
welche dabei zugleich erleuchtet und photograpshirt
ward. Der eine Strahl bestand aus einem breiten,
mehrfach verästelten und zahlreiche— Seitenstrahlen aus-
sendenden Funkenbande, der andere Strahl theilte sich
in 3 mehr oder weniger getrennte Neste. Der Ab-
stand derselben von der Erde war versschisedenkund die
Breite nahm nach unten. hin zu. Das Auge konnte
diese strahlenförmige Gestalt der elektrischen Entla-
dung nicht wahrnehmen. Auf Grund dieser Beobach-
tung darf man annehmen, daß der Blitz sich häufig
in mehre Aeste spaltet. Wenn nun ein Blitzschlag
zwei verhältnismäßig weit abstehende. Gegenstände
trifft. so ist dies nach dem oben Gesagten erklärlich;
denn die Verzweigung des Funkencanals kann ober-
halb .der getroffenen Qbiecte stattgefunden haben.
Es findet also kein seitliches Abspringen des Blitzes
Statt, sondern der in zwei oder mehre Zweige getheilte
Blitzstrahl trifft mit jedem Zweige ein ObjecL Auch
Prof. Colladon hat aus seinen. zahlreichen Beobach-
tungen den Schluß gezogen, daß der Blitz in den
meisten Fällen mehre der hervorragenden Stellen ei-
nes Gegenstandes trifft; in der Regel fährt der Blitz
nicht als einziger Funke nieder, sondern hüllt pas be-
treffende Object in Flächenform, worin ein oder
mehre JntensitätssCentren vorhanden sind, ein. Jst
nun ein Gebäude mit einem Blitzableiter nach Mel-
sens versehen, so kann auch ein derartiger verzweigter
Blitzstrahl demselben Nichts anhaben. Die vielen
Auffangsiangen mit ihren zahlreichen Spitzen lassenso geringe Zwischenräume zwischen sich. daß der Blitz, der
bekanntlich immer den geringsten Leitungswiderstand
aufsuihh kaum je einen Punct des Gebäudes selbst
treffen kann.

Ferner hat die Beobachtung die öftere Wirkungs-
losigkeit der Blitzableiter des« alten Systems gegen-
über den sogen. Flügelhlitzen ergeben. Blitzableiter
mit vielen Auffangstangen und Spitzen müssen auch
in diesem Falle viel wirksamer sein, indem sie ihre
auggleicheiide Wirkung auf viele Stellen der Atmo-
sphäre ausüben. · ·

»

Jtn Anschlusse an obige Mittheilung moge zum
Schluß noch die Frage über die Richtung des Blttzes

mit Frankreich zu handeln. Der Sturz des Gebt«
nets«Gladstone und die Berufung der Tories haben
nun wenigstens vorläufig dieses Project zerstört und
dadurch erklärt sich die übte Laune, mit welcher der
Regierungswechfel in London von der französischen
mehr oder minder« ofsiciösen Presse ausgenommen
wird. Daß« sodann beinahe sämmtliche Pariser Jour-
nale dem neuen englischen Cabinet im Voraus ein
böses Gesicht zeigen, erklärt sich dadurch, daß man

sich in Paris« eingeredet hat, Deutschland jubele über
den Sturz des liberalen Cabiuets und setze große
Hoffnungen auf die Conservativem Wie dem auch
sein möge, eine Jntimität zwischen dem konservativen
Cabinet Salisbury und dem CabinetBrisso1i-Frehci-
net ist schwerlich denkbar.

Die durch Neuernennung des türkiseheki Gouver-
neurs verwickelte Sachlage auf der Insel Kreta hat,
wie der ,,N. Fee. Pr.« aus Konstantinop el be-
richtet wird, ihren acuten Charakter verloren. Die«
Widerstrebenden Elemente, welche von keiner Seite
unterstützt werden, feieu zu der Einsicht gekommen,
daß an eine Action momentan um so weniger zu.
denken sei, alssder MilitairisCommatidant Edhem Pascha
durch die ihm zugekomnienen Jnstructionen zum
eventuelleu energischen Einschreiten angehalten werde.
Ein Theil der Bevölkerung beginne sich sogar mit
Sawas- Pascha zu befreunden, nachdem derselbe wie«
derholt erklärt habe, daß er von der Pforte beauf-
tragt sei, allen gerechten Beschwerden der Bevölke-
rung Rechnung zu tragen. . »

Berliner Eorrespoudenz «

Berlin, 15. (.3) Juni 1885·
K—-. S t h« cker, nichts als Stöckerl Wo ein Mann

den anderen sieht, da heißt es: Was sagen Sie zu
Stöcker? Und traurig wie es sein mag, aber unter
den von dem Hosprediger arg genug gescholtenen ver-
judeten und vom Fortschrittsteufel besessenen Berli-
nern herrscht ein gut Theil —- Schadenfreude über
den ,,Reinfall« des Gottesmannes ,,Stöcker und
Meineid«. Diese zwei scheinbar gar nicht zusammen
auszusprechende Worte sind seit Sonnabend in aller
Leute Mund. Da die sjlieineidssAffaire noch lange
und wahrscheinlich eine bedeutende Rolle in den kom-
menden Wochen und Monden spielen wird, so wol-
len wir uns das Thatsächliche hübsch- ins Gedächtniß
prägen— De! Hos- und Domprediger Stöcke-r wurde
in einer Gerichtsverhandlung als Zeuge vernommen;
er beeidete seine Aussage. Der Herr Hofpredisger be·
eidete in Jener Verhandlung: »Ich sehe heute. Herrn
Ewald zum ersten Male«. Der Zeuge Ewald, wel-
chen der Hosprediger zum ersten Male zu sehen mit
seinem Eid bekräfttgte war der bekannte, jetzt ausge-
wiesene socialdemokratische Führer Ewald Nun wa-
ren aber mehre Zeugen da (und noch weitere wur-
den— vorgeschlagen), welche eidlich bestätigtem das;
Herr Stöcker den Vergolder Gwald früher schon öf-
ters gesehen, daß er mit ihm gesprochen, mit ihm
unterhandelt, daß er ihm Auge in Auge in öffentli-
cher Versammlung gegenüber gestanden hat. Der
Zeuge Stadtverordneter Görcki schildert eine Be-
gegnung Stöckens mit Ewald in folgender Weise:
Unser» College Ewald war von Eugen Richter im
Parlamente angegriffen worden, und da diese Aus-
sagen im Parlamente Unwahre waren, so wollte er
sich öffentlich vertheidigen und hatte zu jener Ver-
sammlung Herrn Stöcker und Herrn Richter eingela-
den. Jn der Versammlung wurde an »die Versam-
melten die Frage gerichtet: ob Herr Eugen Richtei

nit andern Worten: über die Möglichkeit des Aus-
sehens des Blitzes von der Erde naiij den Wolken
Harz erörtet werden. Die »Köln. ZU« brachte vor
ängerer Zeit eine sehr interessante Mittheiluiig aus
Pestfaleir über einen folch·en aus der Erde nach oben
xefahreneu Blitz Bei einem Gewitter im Mai vori-
zen Jahres war auf einem Umkreise von 10-l2 m
Ier Rasen vollständig vom Boden losgerissen nnd
Jiasenstücke bis zu 7,5 kg Gewicht hingen noch nach
drei Wochen auf den Aesten eines innerhalb dieses
Raumes stehenden Baumes, der selbst deutliche Spu-
ren der aufwärts- gehenden Richtung. des Bslitzes
zeigte. Seine Wurzeln waren, wie deutlich erkennbar,
von unten nach oben gespalten. Diese Thatsachen
bilden, wie es— scheint, seinen schlagenden Beweis für
die Möglichkeit, daß der Blitz von der Erde nach
der Wolke überspringt. Auch zwischen zwei über ein-
ander befiudlicheii Wolken hat man öfter den Blitz
von der unteren nach der oberen über-springen sehen.

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Ein neuesEoangelium Unter den Pa-

phrnsrollen des Fundes von El-Fayum fanden, der
,,.Presse« zufolge. Dr. Karabacek und Dr. Wesselh den
Theil eines nicht kanonischen Evangelium. Das
Fragmenh ein nur auf einer Seite beschriebenes Pa-
phrns-Oblongum, gehört, der Btuchstabensorm und
der Abkiirzungsmethode nach, zweifellos dem dritten
Jahrhundert an, während der Stil und die Form
des Inhalts mit ziemlicher Sicherheit darauf schlie-
ßen lassen, daß das vorliegende Fragment die- Ab«-
schriftseines im ersten Jahrhundert niedergeschriebe-
nen EvangeliumsTextes enthält. Bei der Lösung der
Schriftzseichen fand« Professor Bickell aus Jnnsbruch
dem das Fragment vorgelegt wurde, das; ihm in
diesem Fragment ein Seitenstück zu Matthäus 26,
30 bis 34, und Marcus 14, 26 bis« so, vorlag.
Mit» Marcns hat der Fragmenttext die« energische,
gedrungene Anschauungsiveise gemeinsam, ja, er geht
darin noch weiter und einzeln-e Wendungen (,,krähen«
statt des von. allen kanonischen Evaugelisien gebrauch-
ten ,,schreien««)i sind anschaulichen Diese Ausdrucks-
weise hängt innig mit dem gänzlichsen Fehlen des
feierlieben Sprachgepräges zusammen, welches« bei
den kanonischen Evangelisten die ganze Erzählung
vor Allem aber stets die-Rede Jefu trägt. Vielleichi
ist diese Erscheinung ein- Zeichen besonders hohen
Alters. Die große Bedeutung des Fundes lieg1
darin, daß uns hier zum ersten Male die— hand-
schriftliche Spur eines Evangelium entgegentritt.

Im Goethe-Archiv zu Weimar hat man,
nach einer Meldung des ,,Berl. Tageb»l.«, im Nach-
lasse des jüngst verstorbenen Enkelsjdes Dichters ein
vollständiges Tagebuch aufgefunden, dessen Aufzeich-
nungen von der eigenen Hand Goethes vom Jahre 1777
bis zum Todezjahre des Dichters (1832s reichen.

,,9iannigsattiger. » .

Eine O p er a tTi on, die in: ärztlichen Kreisen das
allergrößte Aufsehen macht und, wie die ,,Post«
schreibt, geradezu als-« ein chirurgisches Kunststück« be-
zeichnet wird, hat ganz, vor Kurzem Professor v. B e r g- ?

ma n n in der Königlichen Klinik in Berlin an« ei-
nem Knaben ausgeführt. Derselbe hatte Knochen-
frasz (Caries)- im Oberarm nnd es mußte ein ganz
bedeutenden Theil des- Oberarmknochens herausgefägt
werden. Gleichzeitig hatte Prof. v. Bergmann einem«
kleinen Mädchen, welches überfahren war, ein Bei-u
zu ampntirenz Dr. Bergmann nahm nun ein Stück
Oberschenkelknochen aus diesem« amputirten Bein her-aus und fülltedamit die defecte Stelle des Ober-
armes bei dem kranken Knaben ans. Diese Opera-
tion führte zu einer überaus glücklichen Verheilung
des Oberarmes sodaß— der Knabe den Arm vorzüglich
wieder wird gebrauchen können und auch ein-en Gott:
kommen normal geformten Oberamt— erhalten hat.

— Ueber eine interessant e Krankheit machte·
der Geh. Medieiualrath Professor« Dr. Hirsch in
Berlin in seinen sEommervorlesungen über Jufectiykkk
krankheiten Mittheilung DiesKrankheit stammt aus.
den Tropen und ist von Afrika nach Sicilien und
v-on dort immer— weiter nbrdlich geschleppt bis. kkachOberitalien. Nach Erbauung des Gotthard-Tunnels
gelangte die Krankheit durch italienische Arbeiter nach
der Sshweiz und so auchuach Deutschland, weshalbsie and: vielfachs St. Gotthardasirankheit genannt wird.
Die Krankheit wird» durch einen Parasiten, der das
Blut krankhaft verändert, herbeigeführt »und hat in
ihren Symptomen die grö-ßte· Aehnlichkeit mit der
Bleirhfucht (Anämie), weshalb; sie auch vielfach von
Laien nnd mit dieser Krankheit nicht vertrauten Aerzs

- ten in der Diagnosemit der Bleichsucht verwechselt
; wird· Die« Krankheit ist sehr ansteckend und verläuft
; immer tödlich, da» man bisher noch kein. Mittel ge:
» fuuden hat, dieselbe zu beseitigen. Namentlich wer-"

k den Erdarbeiter von ihr ergriffen. In letzter Zeit
; ist bei einigen polnischen Arbeitern in der Umgegend
k Berlins diese Krankheit festgestellt worden.
- « —- Fräulein Daniela von Bülow, die

Stieftochter Richard Wagners, hat sickb wie wir

gänzlich unbekannt ist«« daß noch» ein zweiter Ewalv
oder auch nur ein Mann mit ahnlichem Namen in
der Bewegung irgendwie »hervorgetreten ist. «—- D«
Cjerichtshof ignorirte vollstaindig den so rechtzeitig. zur
Hand befindlichen Commtsfar und dessen Aussage
und cpnstatiete durch emen Beschlud daß dukch das
eidtiche Zeugnis; der Herren Tutzauer und Goercti
thatsächlich erbracht sei, das; der Zeuge Stöcker schpkk
vor Ablegung seines enigegengesetzten eidlichen Zeugnis.ses mehrmals mit Ewald in persönliche Berührung·
getreten sei.

Herr Hofprediger Stöcker hat nach diesem senkt;
tionellen Zwischenfalle im Gerichtssaale bereits zwei
mal öffentlich gesprochen; er predigte im Dom, ent-
hielt sich aber jeder Anspielung auf die gegen ihnvorgebrachte schwere Veschuldigung Dagegen gab er
auf dem Vereinsfeste der MissionzssGesellschasten in der

» einleitenden Anfprache die Versicherung, daß er trotz
aller seiner Anfeinduugen sein einmal übernommenes
Werk rüstig zu Ende zu führen hoffe.

Inland
Inhalt, s. Juni. Mit welcher Spannung dem

Jnslebentreten des Eisenb ahn - G es etzes auf
allen Seiten eutgegengesehen wird, mit anderen« Wor-
ten: wie lebhaft die Mängel des gegenwärtigen Zu-
standes der Dinge im Eisenbahnwesen empfunden
werden, das beweist u. A. auch das lebhafie Inter-
esse, mit welchem die Bestimmungen: des in Aussicht
stehenden Eisenbahmlsefetzes in der Presse, wie im
Publikum colposrtirt werden. Fast jede Woche bringt
neue Bestimmungen desselben, welchen die Sanction
des Reichs-rothes zu Theil geworden, in die Oeffent-
lichkeit und wiederholt geben die russischen Blätter dem
Wunsche Ausdruck, daß das Gesetzesproject baldmöglichst
Gesetzeskraft erlangen möge. Auch heute liegt uns eine
Aeußerung in der Presse vor, welche eine neue Mit-
theilung aus dem in Aussicht stehenden EisenbahniGesegk
bringt. Nach dem Gesetzesprojecte sind in Bezug auf die
V e r g üt uu g e n, die die Eisenbahn-Gefellschafteu bei
Unglücksfällem welche durch ihre Schuld herbeigeführt

E worden, zu leisten haben, folgende Regeln festgefetzt
worden: l) die Höhe und die Art der Vergütung

; wird jedes Mal besonders bestimmt werden, wobei
» die Vergütung eine zwiefache fein kann, eine einma-
- lige oder eine sich periodisch wiederholende Unterstü-
l gnug; Z) das Gericht ist verpflichtet, bei der Prü-
« fung der gegen die Eisenbahnen auf Vergütung
: gerichteten Klagen, falls es dieselben für begründet
k erachtet, der Eisenbahn-Verwaltung diejenige Art: der
- Vergütung vorzuschreibeiy die der Geschsädigte ver-
k taugt; Z) auf das Gesuchs der Eisenbahn-Verwaltung
« oder des« Geschcidigten kann die Höhe der zugespro-
; chenen beständigen Unterstütz«ung. von. dem Gericht
, nur dann abgeändert werden, wenn ihm von einer
k der Parteien irgendwelche neue Nur-stände rnitgetheilt
I worden sind; 4) der Geschädigte ist verpflichxteh sein-e
Z Ansprüche über Vergütung. zuerst bei der Admini·stra-re tion derbetreffeciden Eisenbahn vorzubringen, die
»« ihm ihrerseits innerhalb» 30 Tagen eine entscheidende
it Antwort zu geben hat; hat er sich· aber direct ans

« das Gericht gewandt, so verliert er, falls die Eisen-
bahn seine Ansprüche anerkennt, dass Recht, von« ihr

; eine Vergütung für die Gerichtskosten zu verlangen.
— Jn Pleskau ist am 4". Juni ein Mann aus dem

kr Leben« geschieden, dessen Thätigkeit früher in den Oft-

vernehmen, mit einem Sohne des Dresdener Bankiers
Thode verlobt »« « . H · ;

—— Franz v. Schönthan hat soeben einen
neuen Schtvank , die Fortsetzung zum ,,Raub der
Sabinerinnen«, vollendet. »Die Memoiresn der Frau
Director Strick« ist das ssZtück betitielt

" s—- Admiral Conrbset ist, wie aus Paris trie-
gravhisch gemeldet worden, gestorben. In der Depa-
tirtenkammer theilte der Marineminisder Galiber nach
einer weiteren Meldung mit, das; der Tod: des» Ad-
mirals Courbet am II. d. Mts an— Bord! des ,,Bashard««
erfolgt sei. Auf. Antrag des Ministers ewurde date«
die Sitzung zum Zeichen der Trauer-aufgehoben. » Ad-
miral Courbet, welcher« zuletzt dassObercoinmando in
den chinesischen Gewässern führte; galt aslss einer der
hervorragendsten franzöiifchen See-Osfiriere. Nach-dem
er zuerst in Tonkin befehligt und· drrrch die» Heranzie-
hung von Kanonenbooten bei den milsistärischen Ope-
rationen gegendie sChinesen und die« mit ihnen Ver-
bündeten .,Schwarzen« Fkcggensgrsoße Erfolge erzielt
hatte, erhielt er das— Obercommando in den chinesi-
ichen Gewässern, insbesondere auch die Oberleitungs
der Operationen gegen Formosa und der Blokade
eines Theils der chinesischen Küste. -. Obgleich die fran-
zösischen—Expeditionstruppen insbesondere in Kelong
auf Formosa sich nicht dauernd sestrusetzen vermochten,
gelang, es andererseits doch? Admiral Courbet, die Blo-

kade eines Theiles der chinesischen-« Hafen— so wirksam
durchzuführen, daß— die« Chinefen dieZufuhr von Kriegs-
material völlig abgeschnisttn sahen. Man darf wohl
annehmen, das; das energische Verhalten Admirals
Courbet wesentliiir dazu beitrug, wenn die chinesifehe
Regierung immer dringender das Verlrngen verspürte,
die Friedenspräliminarien und demnächst, wie fängst
geschehen, den endgiltigen Friedenisvertsrag zu— unter-
zeichnen Gerade— die Mißerfolge, welche die· franzö-
sischen Expeditionstrnppen in Tontin unter» dem Ober-
befehle des Generals Briåre de PIsle erlitten , ins-
besondere die kurz vor-der Unterzeichnuingder Frie-
denspräliminarien erfolgte Räumung Langfon’s- von
Seiten ders Fjanzofen mußten die- französische Regie-
rung belehren, mit welseher Umfichtt feiner Zeit Ad-
mirat Courbet zu Werke gegangen war. Ebenso— war
Dis! Asgclsgeilhskt des zwischen iTonkin und Chinahin und: her« gesandter: OberstsLieutenants Herbingeh
welche gegenwärtig. vielfaehs commentirt wird, wohl
geeignet, die Shmpathien für den— srkrherenspOberbei
fehlshaber Admiral Eonsrbet zu erhöhen, durch dessen
xahen Tod die frrmzöstsche Marine einen: schwerenVerlust erleidet. -

«»

. —
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spzpkpvisrzenund in» diesen uamentlich in Livlano sieh .

zbzkspielt hats« Michael Nkechailowitsch cks let,
Mjkühere Director des Riga Ichstl SDIstUchEII Sk-
minars, als dessen Hauptverdieiist der ,,Rishski
Westen« die Förderung des griechiich - russifchev
Gspzxbesis unter der bäuerlichen Bevölkerung unserer
Pwvinzen preist. Predigten Drecksleks zumal
sei-n von so uberwaltigendem Ecndruck gewesen, daß
zzch jeder derselben die von geistlichein Hunger My-

zosnuå voran-h) erfüllten indigenen Zuhörer in
Menge sich hätten taufen lassen und die Zahl der

von ihm Bekehrten in Riga allein nach Hunderten
Kehle. Mihkl Drecksler sei von Geburt ein Lette
Jus Liolaiid gewesen, habe seine Bildung im Mos-
kauscheki Seminar erhalten und sei im Jahre 1862
am Rigasihen geistlichen Seminar angestellt worden,
dem er bis zu seiner im-»J. 1881 erfolgten Ueber-
fühkung als Rector des geistlichen Seminars in Pliss-
kau ununterbrochen angehört habe. Dort sei er jetzt
nach längerer Krankheit im 47. Lebensjahre gestorben.

Wisse, S. Juni. Der Rigcksche Rathsherr R. v.
Wilm ist,»denr ,,Reg.-Anz.« zufolge, auf sechs Wo-
chen beurlaubt worden. -— Der Director des hiesigen
russischen Gymnasiuny WirkL Staaisraih G a m b ur-
zo w, wird, dem ,,Balt. Wehstn.« zufolge, mit dem I.

Juli c. sein Amt niederlegem —- Jn russischen The»
«

tekslngelegenheitesn erfährt die ,,Balss«, daß von Sei-
ten der hiesigen russisehen Vereine durch den livläu-
dischen Gouverneur dem Ministerium des Jnnern
die Bitte um eine Subventi on von 10,000 Rbl.
für ein russisches Theater in Riga eingereicht
worden ist; der Gouverneur habe seinerseits die«
Bitte befürwortet -

-— Am Sonnabend voriger Woche wurde, wie
der ,,Rishski West-Mk« berichtet, die Taufe an zwei
neuerbauteti Schiffen der »Anstra« vollzogen und
wurde» dieselben ,,Pehrkon« nnd ,,Colnmbus« be-
MIUUL DE« FEESV schloß mit einem Abendessen an
Bord des ,,Pehrkou« und einer Reihe von To«-2steii.
As! Eh— WVIIXV war, den Begründer der lettischen
Sskschissfshkh WUWE El« Vsgtüßungstelegranrni nach
Vidskäu gcsalldL sitt, die »Austkg« werden zur
Zelt UVch ZWET Schlffe M Majorenhof und Windau
erbaut. .

JW Hlstlgtld wird dem Rig Tagbi. geschrieben:
Die Altswanderungsfilcht ist jetzt im ganzen Kurland
it) zkCUlIkch erloschen. Von dieservSeuche dürften
die Leute nsch de» Erfahrungen so viel» wierek
hettngekehrteii Answanderer für einige Zeit geheilt
sein. —«Es ist jedoch dafür gesorgt, daß unsere
landloseu Leute auf«andere, viel— sehlinnnere Gedanken
verfallen, hierzu angetrieben von böswilligen, nichts-
nutzigån Leuten. Auf diese Letzterew die immer wie-
derszmit ihren frevelhafteu Ideen hervortreten von
denen sie selber sehr wohl wissen, daß sie im günstiek
sten Falle zsukNiszchtsführe-u," fällt J« der Hauptantheil
der Schuld. Im» nicine das Verlangen der.
landlofenKnechte,übcrhauptsallerlaridi
losen Leute. nach einen: Stück Land. ·—-

Wer unseren Baiterkcnrit, »der weiß, wie. groß die
Sehnsuchtdesselbendaiiach ist, ein Stück Grund und
Boden, und wenn auch Ueinnoch so kleines, selbstän-
dig bewirthschaften zu können. Dem Verlangen hier-
nach kommen nun. viele Höfe entgegen, indem sieesso einrichten, daß sie« ihre Knechte auf einen Land-
anthcil stellen, wofürsre genau das halbe Jahr Hofes-
arbeit zu leisten haben. Dieser Wunsch ist natürlich
UND bsgkelflkch und daher wird ihm auch sast über-
all, wo es möglsich ist, gewillfahri. — DieJdee aber,ge stch jetztdin den Köpfen der Knechte in hiesiger

egend wie er — es ist nicht das etste Mal — zu
Ugstsbsginnh geht darauf aus, daß ihnen unent-
ACIkUch- CUch vhiie Gegenleistung, eine Parcelle
Landes als ihr freies Eigenthum zugewiesen

äskdsbuttlsdh HAVE-Essig ddiese Idee eine verbrecherischk
M· n erren o as and weggeuommenutid

an die Knechte ohne Weiteres ver-theilt werden. Es
giebt Dszunkelmäiiner im Lande, die ihnen einreden,·

III LUUDddkk GTUFV Und Boden, gehöre eigentlich
i neu, un wenn re nur eine Bittsehrift au den
Kaiser einreichten, so werde es ihnen wieder zufallenl
—- Jn hiesiger Gegend ist es nacnentlich der in einem
Kruge wohnende Tischler S» der die unlauteren Be-
strebiingeii in den Leuten wachgerufen hat. Dieser Diana
beschäftigt sich nicht etwa mit Tischlerarbeih sondern da-

gnh ålxasefübercålg dadhårzreinziåstkckeky wo sie nicht
Enge r at ortw ren roccs e theils gegen ihn,theilsauch von ihm selbst angestrengt,- die aber gewöhn-

Uch Ungünstig für ihn enden, mit Einen: Wort: er
kst Eil! Wühler und« unsauberer Geist, der keine Ruhe

Linsdez bUäid sso e; d;nci, deskin xgrteihdfin Folge
e e a ren e ne · errn, e w n ucht- er-

spßk hat, sites-der! Gedanken gekommen, denselben
sUf billige Weisewieder zu füllen. Er hat die Idee
DE! Landvertheilring wieder ins Leben gerufen, so
daß es am: neulich passirte, daß, als ich mehren zur
Akbslk gshstlden Knechten begegnete, ieh von einem
dikspchfkk VWstst Stirn gefragt wurde: ,,Wann wird
das Land an uns vertheilt werden Z« so daß die
Leukfsckspn VCVVU spkechen, nächstens würden die
Atckekizwekkk Vsihöfe des Fide ico mm ißgutes
CUf Wklchkm ich lebt« an die kein Land besitzeiidetiKnechtc werden! -- Schon Vor tnehken
Jahren machte uns-re Regierung bekannt, man möge
dem Gerede, es würden Alle Land erhalten, keinen
Glauben schenken. Es hstlf Nichts. Immer und im«
mer wieder tauchten ähnliche Gerüchte auf und der
Regierung blieb nichts Anderes übrig, als wiederum

kdtsgdkkfsk diesen Oerüchten gegenüber aufzutretem
UND Ullv geht wieder der alte Tanz los! -— Jch
MUß hie! VCkCUf hinweisen, daß, so viel mir bekannt
ist, diese landsüchtigen Jdeen bis jetzt nur in der
Gegend, in welcher ich lebe, heruinspukenz Jeder
aber, der« auf dem Lande lebt, weiß zur Genüge,
daß solche Gedanken ansteckend wie die Pest wirken,
und davor möchte ich, so viel in meinen Kräften
steht, alle leichtgläubigen Seelen bewahren. Damm
bitte ich die lettischen und estnifchen Zei-
tun g en mir dazu zu verhelfen, indem ich sie ex.
suche, diesen Artikel in ihren Spalten wiedergeben zu
wollem Jch thäte es washrlich selbst, wennich das
Leitische und Esinische genügend beherrschte. Es ist
ein ernstes Ding, uin das es sich hier handelt.

Si. Zielet-very, S. Juni. Mit Ungeduld harrt
die russische Presse des Endes der Ministe rkri s e
in England und insbesondere «; die gern mit dem
Säbel llirrende russische St. Petersburger Zeitung
hofft mit dem Ende dieser Woche Gewißheit zu ha-
ben über den ferneren Gang "»des russisckksllglilchsn
Conflictes Freilich stützt das russische Blatt diese
seine Erwartung auf nichts mehr als auf eine Mit-
theilung seines Londoner Correspondentew der seinem
Blatte die telegraphische Nachricht hatte zugehen las—-
sen, ssdaß am Freitag dieser Woche Graf Salisbury
höchst wichtige Mittheilungen im Parlamente zu «
machen gedenke. »Wir» haben schon darauf hingewie-
sen«, schreibt mit Bezug hierauf die russ. St. P. Z»
»daß das neue englische Ministerium, wie es auch be-
schaffen sein mag, die Unterhandlungen mit Rußland
nicht auf dem Puncte erneuern kann, auf dem sie
von Lord Granville unterbrochen wurden. Die defi-
niiive Beilegung des afghanischen Conflictess bildet
auch auf diese Weise jenen Stein des Anstoßesg um
des willen Salisburh und Northcote ihr Erscheinen
als die neuen Führer der britischen Politiki vertagen
mußten. Jetzt ist es klarj daß weder der eine, noch
der andere Bestand des neuen Cabinets an, sich, we-
der die Vertheilung der Portefeuilles unter den ein-
zelnen Häuptern der conlervativen Partei, noch ihre
sogenannten häuslichen Conflicte nnd Hetzeteiem die
Entscheidung der Krisis aufhalten werden. Diese
hängt ausschließlich von den wichtigeren internatio-
nalen Fragen, von der Veilegung des anglo-knist-
schen Conflictes und der nicht minder schwierigen
aeghpiischen Frage· ab. . . Am Freitag werden wir also
eine bestimmte Antwortdarüber erhalten, ob wir auf
eine definitiv-e Vereinbarung in Betreff der afgbanii
schen Frage rechnen können, oder ob swir nochlänger
i» vousiaudigex uukekkntuiß übe: die hiutetrisiigeu
Pläne der tiickischen Söhne Albions zu verharren
haben. Jetzt sind unsjwenigstens die Gründe be-
kaum, um deren Willen die ganze Welt« und Eng-
land über die nächste Zukunft in Ungewißheit gehal-

sz ten werden» »Am. Freitag also wird der geheininifk
szvolle Vorhang wenigstens zum» Theil fallen und den
Blicken ders gewöhnlichen. Sterblichen Das enthüllen!
wassich hinter den Coulissender gegenwärtigen Ko-
mbdie der internationalen Geschichte abspielt«. — Ohne
Frage hat der Correspondent der r«uss. St. P. Z.
zu« voreilig über · zu erwartende Mittheilungen des
TorhsCabinets berichtet. Die Bildung des Cabinets
Salisbury ist durchaus noch nicht soweit gediehen,

als daß dasselbe an« dem bezeichneten Tage bereits
für eine bestimmte Lösung des schwebenden Conflic-
tes lich hätte engagsiren können.

s—- Anläßlich des unerwarteten Todes· des Prin-
zen Friedrich Carl von Preußen schreibt«
das ».J0urna1 de St. Päiiersbourgtn ,, . .. Der
verstorbene Prinz, ein Neffe des Kaisers, war vor
Allem eine der hervorragendsten Erscheinungen - in
der Deutschen Armee und fein, Name bleibt unauflöss
lich verknüpft mit der Geschichte der großen Kriege,
die die Hegemonie Preußens befestigten und deren
Krönung die naiionale Einheit und die Wiederher-
stellung des Kaiserreiches bildeten. Die Familie des
Prinzexi Friedrich Carlist mit.vteleu. Herrfcherhäu-.
fern Deutschlands und des Anstandes verwandt und
diese sind durch den plötzlicheii Tod des. Prinzen in
ebensolcher Weise betroffen worden. Jn Folge der
intimen Beziehungen der Freundschaft und Verwandt-
schaft, die unsere erhabene --K-.iiserliche Familie mit
decn Herrfsxkethatise Deutschlands und Preußens ver-
binden, wird die Trauer bei uns gleich lebhaft mit-
empfunden und insbesondere in unserer Armee, denn
der Prinz führte nicht blos den Titel eines K. raffi-
schen Feldmarfchalls, sondern « war außerdem auch
noch Chef zweier Regimettten Der Tod des Prin-
zen Friedrich Carl wird ein schwerer Schlag für den
ehrwürdigen Kaiser Wilhelm gewesen sein, der erst
kaum eine« langwierige Unpäßlichkeit überwunden
hatte. Möge Se. Piajestät init Ergebenheit diesen
Trauerfall tragen, der so schmerzlich ist für den
Kaiser und seine ganze Familie und insbesonder für
die Herzogin von Connaught, die Tochter des ver«
storbenen Prinzen, die am selben Tage, als ihr er-
lanchter Vater den Schlagansall hatte, von ihrer iu-
disthen Reise zitrückkehrend, in England eintraf«.

-—— Der der ArmeeiCtvallerie zugezählie Gouver-
neur von Podolien, General-Was» å la. suite v·
Wahl, ist zum Gonverneur von Wolhykiiem mit
Verbleibnng in der Kaiserlichxeit Saite und in der
Armee-Caoallerie ernannt worden.

In Wologda traf, wie die N. Tel.-Ag. meidet,
am Mittwoch dieser Woche der Großfürsts Wladik
mir A l e x a n drowitsch ein nnd begab sich zu·
nächst in Die Kathedrale Sodann besichtigt-e

Hoheit das Lager, die Easernem das Gefängniß, das h(
Peterhäuschem das Peter-Museum, das Kletter- DOZ z«Ghmnafiuni und andere Anstalten. Um 6 Uhr sollte «

im Hause der Adelsversamiriluiig ein Galadiner J
stattfinden. -

————-——————— . e;
————————————-—«S—— i(

a« c a l e g. FGelegentlich der ersten Wiederholung von Mit:
Plöckers ,,G aspa rone« glaubten »wir behaupten zu K

dürfen, daß diese OperetteniNovitat bei unseren!
Publikum voraussichtlich denselben Beifall finden l,
werde, wie in der vorjährigen Saisoii die »Gloclen ,

von Corneville««. Diese unsere Vorausiagelik IIJIFch
die gestrige dritte ,,Gasparone«-Auffuh·kUUg VSHATIST
worden, die eine verhältnißmäßig zahltelchs ZiischAUek-
menge in die Räume unseres Sommer-Theaters gesockk ,
hatte. Ging es auch gestern nicht -ganz ohne SQIUSET «

aus der Bühne, wie im Orchester ab, so waren» es 1
doch im Ganzen nur kleine Sünden, die Das GLZPIFFEU
der Betheiligten nidht allzu schwer belasten »dUt·ikkU
und die auch nicht im Stande waren, den günstigen
Gefammteindruck zu beeinträchtigen, den die ge-·

,

stkkge Ausführung bei den Anwesenden hervorbrachte.
.Ueber die-Durchführung der Hauptrollen im -Einzel-
Mk! hAbEU W« Unch den früheren eingehenden Be-
sprechungen snichts Wesentliches hinzuzufügen, FIFL ««

Voß war dieselbe vorzügliche"Sora, der Herr Ki -«1
cke r als würdige, wenn auch nicht fehlerloseEhehälftezur Seite stand. Frl Grofseck sang die Partie s
der Gräfin mit ihrer wenig umfangreichen, aber durch
ihren glockenhellen Klang für sich einnehmenden
Stimme wieder sehr sympathifch Herr Stege.-
mann war ein vorzüglichex Conte Erminio Iusiid
die Herrn Lin cke und Ziel-an, von denen der Ers «
stere offenbar— unter einer starken Indisposition litt,
waren äußerst belustigend in ihren wirkungsvollen Rol- «
lett. Ziemlich grell traten gestern die Mängel zu Tage,
an denen der Chor laborirts die Männerstinimen klan-
gen oft äußerst strapazirt und von den Frauenstims
men war sehr wenig zu hören. Esbestehy wie wir«-
fest überzeugt sind, die nicht zuumgtehende Nothwew ,
digkeit, den Chor quantitativ, wie qualitativ zuer-gänzensz «—»-s—-. sp

Ein Uebelstand, aus den ich nicht nur in eigenem
Interesse, sondern auch im Nanieu viel-er nieiner Bei«
kanntcn die Aufmerksamkeit der an der Sache Be-
theiligten lenken möchte, ist die unzuretcheiideAuss
tragung der Theater-Zettel, die lehr häufig
nicht in die Hände Derer gelangen, die ein Interesse
an der Erlangung— derselben haben. Es mag ja für—-
die Austrägertricht ganzleicht sein — da selbstver-
ständlich nicht Allen ohne Ausnahme die Zettel zip«
gestellt werden können —- zwischen Deneu richtig
zu unterscheiden, ivelche dieZustelIiiiig der Theater-
Zettel wünschen und« denen der Besitz derselben gleich-
giltig ist: aber· wenn die. Austräger bei Beginn der
Saisoii nur ein mal von Haus zu Haus gingen,
um die Wünsche der Einzelnen kennen zu lernen,
würde, glaube. ich, ohne Mühe ein Allen gerecht wer-
dender Modus des Austragens der Zettel sich fest-
stellen lassen. — —«iS—--

iliachschrzift d. Reis. Wir glauben zu wis-sen, daß seitens des Theatewcsoiniiös bei Be«-
girtii der .,Sais,oii die öffentliche Aufforderung er-

gangen ist,· nllsaus das Theater bezüglicher! Wüxijchsext
Beschwerden "&c. bei Herrn Ed. Becknianth Alt«

xstraßeslh anzubringen, wo dieselben, soweit möglich,
.- Berücksichtigucigxtifiiideii würden. Wir glauben nicht

zu irren, wenn wir annehmen, daß ebendort auch
diesgtif sie Zustelliing der Theater-Zettel abzielen-

den Wünsche« bereitwilliges Entgegenkommen finden
würden. « « : — c
-· Aus d·ein.,Paistel’fchenKirchspiele wird

« uns geschrieben: Jn der vorigen Woche; fand seitens «·
« des W. Pernausschen Kirchspielsgerichtszsdie "Revision« c

der GemseitidesVerwaltuiigen und Gemeinde-Gerichte im
Paistelkschen Kirchfpiele Statt, wobei nach vollszogenejr
zRevtsioiiz von dem— -revidire·nden-Kirchspielsrichter v« .
O ettin gen die dem Hoistfershossihen Gemeinde- «

schreikber J. Raudsepp verliehene ..Sil.berne Me-
daille mit der Jnschrift »Für Eifer«·, zum Tragen
auf der Brust am Stanislaus-Bande, übergeben "io.a·rd.

Während unserer Zeit· von« mancher Seite eine«
Zunahme der Pietätlosigkeit vorgewbrsen wird, offen-·

« bart sich innerhalb unseres iGesithtskreisessein Ge-
genstück hiervon in dem zunehmenden Bestreben; die·

« Gräber unserer Verstorbenen mit äußereirr«Srbmuck—-
zu versehen. Unser JohanuisaKirchhofweist be-
reits eine große Zahl isirabstellen auf, die durch solide

....Umgitterurig,s durch geschmackvolle eiserne oder mar-
morne Kreuze oder ähnliche monumentale Gedenk
steine sich vortheilhaft von der Ptehrzahl der älteren
Begräbnißstätten abheben. Eine gross-e Zahl dieser
Gedenkfteitie trägt die Firma der Marmsorwaarene
Werkstätte von K opijowski in Reval, bei derxwie
wir hören, auch für« dieses Jahr wieder eine größere
Zahl Besiellungen von hier aus eingegangen ist.
Jn Reval selbst genießt diese Firma eines ausgezeickp
neten Rufes und noch jüngst· berichtete die Ren. Z.
über eine sJieihe von Arbeiten, die theils bereits— aus ««

der Kopijoioskifsaseti Werkstätte hervorgegangen nnd,
theils noch daselbst der Vollendung »entgegensehen.
Da steht z. B. sheißt es in diesem Neferate), bis
auf Kleinigkeiten vollend-et, das in ·jeder Hinsicht
vortrefflich ausgefübrte Monument für die Grabstätte
des verstorbenen Bürgermeisters Baron A. Girardde
Soucantom ein Obelist aus xweißem Marmor- even«
OUVIMET Gtöftey in äußerst gefälligen Formen, oben
abgeschlossen durch ein Marmorkreuz, auf» der Frontedas Wappen der Familie in erhabener Arbeit. Pracht)
Vvll Ilt die Politur des schönen Materials, auf der
sich das mattgehaltene Wappen außerordentlich zartausnimmt. Das itiianze ruht auf einem Soclel von
rothem Granit und wird eine Zierde des KoppePfchen
Kirchhoses werden. Ebenso ist das Denkmal für das
Grab des verstorbenen Musikdirectors Krügersbis auf
das Einsehen des Bronce-Medaillons mit dem vom
Bildhauer Bart in« Mainz gefertigten Porträt Krü-
ger’s vollendet Auch dieses Monument ist groß und
macht in der Einfachheit seiner-Formen, gearbeitet
aus irseisqeni Marmor, mit dem schlanken hohen Kreuz
einen sehr würdigen Eindruck. «Wahre Bieisterstücke

» der Steinhauerei waren die beiden Denkmäler für den
. verstorbenen Doctor Werncke und seinen. Binden-die«

beide bereits an ihren Bestiinniu:igsor«t, Fellim abge-
gangen sind. Aus schwarzem polirten Marmor fällt

— ·- « « «— -.s-.-«e..i-..«..—.:s-;·4;;ks-
pauptsächlich das Monumeni für das Grab des Herrn
ion Ramm zu Kloster-Paris in die Augen, das am — z«
kopfende einer ebenfalls« schwarzenpolirten Marmov F«
afel mit goldener Jnschrift stehen wird re. re. .—-

Oie bequeme und wohlfeile Verbindung mit Reval is:..;-

krleichtert sehrwesentlich den Bezug »von: Monumens
ers-aus« der —Kopijotvski’fchen Werkstättesuiwi bei. dem,
erleichterten persönlichen Verkehr zwischen Dorpat und ;-

sieval darf Jedem auch ein Besuch dieser Werkstätte em-« i
ofohlenz werden, zumal, wie uns versichert wird, Herr J
Xopijotvfki mit der größten Liebensivürdigleit den
Besuchen: seine Magazine öffnet und-die» hagptsächzskx
Lichsten dort aufgestellten Werte eommentirt ««

»«

Fnrthlikhrliarijrichtjkn sz
« Universitäts-"K«irch3e.«-· «««-"·

Z. Sonntag nach Trinitatis: Schlußgöttesdienst
m« Semester mit Beichte und Lllsendtnahlsfeierzun; »,

11 Uhr. Text VhiL 3, 12.--16.z»,- s .· .- »
Predigers Ho espr ehe« lspni a um.

« St. Jo»h·a«nnis«sz-"-Kirsch-e. II«
s. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgpttesdierrst

um 10 Uhr. Predigerx Pastorspdiac. Fk»r,ühu.»«sz, »»

St. Marien-Kirche. «« «: z; ;.·.·

Am 4. Sonntage nach Trinitasztis,»denj»1«t»3.. J».u11i·:z,-.
Hauptgottesdieiist mit Beichte und Abendniahlsfeiexszs
um 12 Uhr. , ««

Vteldung zur Communion Tages'«znbsorsxm77Pa-
storate Vormittags 10t--«l2- Uhr? iW i l l ikg o d e.» »

.St. Petri-Kirche«(
«

«" i
Am Z. Sonntage nach Trinitatisz Estnischer

Gottesdienstx um..10 Uhr. - Es»
»,

, Typus-seyn! Hin;

« ·— Detlin,"18. (6.) Jütit.«-Als"deitizkrdriprinzigissiiixiicik
Abends mit-idem Königekvon Sachsen vom Bahnhofe
zum, Schlosse» fuhr, wurden am Prandeirbuzgexzsgfrdie Pferde der «kronpri·nfzli"ch,en "»Equtjsåge"««s«unrs»u «·g
nnd"· konnten erst an der Eckelder«Wil«he·lm«-"Stijciße zum· »

Sieben gebracht werden, tpo ein Pferd«·stü"r·"z·te’,"«"j,D"iteT
hohen Herrschaften» setztettszdie Fahrt fin »dem« ihrtJSiiÄZ
folgenden Wagen Ydes Prinszen" Wilheltiissz"sfvrt, j·joh·rszrseis,f
irgend "tb"elchen» Schadensgenommen zu Yhöijbejiu

Wien, IS.- (4.) Juni» «Die. bevtiereisgxMpixgevs’««"
Blätter« widmen dem Prirjzen fkrjiedrtch -Earls von »

Preußen warme»N"achriife. « « « -·
«·

« Fondonzlä (4.) Juni. - Beinahe s«ämi»1«1«til»iche«"Mor"sJ-f·;
genblätter widmen dem verstorbenen Prinzen Fried-i »

rich Carl von Preußen ehrende Nekrologe und Leit-
artikel, welche hervorheben, einen wie großen Veriust
Deutschland durch das Ableben des Prinzen...-erlittesznzx«.habe. is«

Paris, 17. (5.) Juni. Die Berliner KongwActeg
wur e von der Commisfion der DepntirtensKammerk
genehmigt und Leon Say zum Berichterstatter ges;
wählt.
« Paris, 18. (6.) Juni. Ein Telegranirn des Gras;
sandten Patenötre nieldet -offirize»ll, daß der Hof von;
Peking den Friedensvertragz Hratsficirt , habe.

—- Criegramttxr « ie r jNrzrjdxis hen - A g e n t u r.s«
Berlin, Freitag, 19. (7.) Juni, Die Abreise des?

gsczjijersixznachzzixms ist auf Sonntag festgesetzh
London, Feitag, 19. (7.) Juni. Jn der Vertheds

lung der einzelner: Ressorts des neuen Ministerium!
sind Aenderungen eingetreten: Northrote wird erstert
Lord des Schatzamtes mit einem Sitz im CabinetJ
Balfour Präsident der Localregierungsämter ohne;
Sitz iUsCqbjneL ..

Jm »Chiffoii-Hall betMartchester «h»«g»t ein Gru-
bznunglück st.a«ttgefun,d""e,r«k« sind umge-
szfkönittzeii,s"von. dexnensjfx bishjerkf nur? tssxsieheu aufge-
funden worden. . .. »

» · . Fand-Ins Sonnabend, »20.»(»8».)JJ1ini.»Seid; Hart-»s« des -gc3a.x1amieiuts.h»ox« »sich. ekigzsdiezrtqsskfgpskiscipsgg
IXCTWM. .- SLHSVUTV steil-- köilsekÆstxe-s diese-Erklärung
abgegeben, daß die ,Unterhaintdlkrtngenxtzwifkhkusiziwies-
Conservativen und Liberaiensbishekrszssstioch Ezn 2Jkeii3neiii"i

szxxeksxiltstei geführt» . « i « III-»Is- t z« Hi:
« Handels— und.kYki»rsru-iliaehrikhtteii.Zijizjsz

« « nun, s. Juni« EDie Witterung» b,Iie«c-Jk«1ich««ikx»p22x;
letzten Tagen kühl und» stürniifchz ,DieszTet«nperatur",
fchrvankte wahrend der Tageszeit zwischen 8 Ukj1j12
Grad Wärme. An unserem. Getrezidexriaxkte »h«gx"-"xscht
wegen mangelnder Kauflnfst « vollkommene« »G·cs»khästs;
stille, ohne das; sich Verkäu etan deuMarkt drängen, —-

desm die Borrcizhe sind»»gering.;e;.Fükx lispfünvigenkxrs
N o g g e n ivare angeriblicklieh»»nich»t. zmehr als SZIEJJ
bis 842Kop· pro Pud zu««e"rz«ie»lje·«n,·"döiji·;zeigensz--sichI--
zu diesen· Preisen» keine Abgeberk fest; find-z«
Klemigkerten gedorrter Llkaare zu"«82 Kop.z,v»r·»-o Pudkszk
gekauft worden. G e rite mer. fürs; den CVUsUM «be-:«x·
achtet. Schla gleins -a m:e.-n berncrchlässigt Fürs«

· gedörrten H an f f a m e n»1.47 p«r»o»P»udsp.
fordert, 145 Kot» geboten. Schiffe« sindim Ganzen«
799, davon 730 aus ausländischen« Häfetij san-gekom-
men und 762 ausgegangen. .

Tekegtaphcschser Apostels-grasen:
der· St. Petersdrrrger»Bist-se» »

Si.»Pekek-eru?vg, III-in dass. «

London 3 Moiiggicikatskäsypx «p·«« Hatte; «»

Havkbutg 3 .
««

»—
"sL—-·-·s"«-7Ek)6«««23ff. SICH-D? Gib«

Petri? ·3 » -. ..
.—- zzkizizszszsexsyziazrvxdsz

Halb1mper1ale». . . . . .» 8»,»1,6»« »Bf«8 »1»8,-1H1»p,»
Tkikvndizi arti) Qkietierpiisjsovtrse V; « «« ««

Prgkmjeninuiejhc 1. Emissiokk . . .. esse-g( W. gen« Pf.PramreivAnleihe 2. Emifsion . . . 20914 Glkkmo Pf.
534 Bauer-irren i. Ecyission .- .;

»

ges. G1d.991-, M.
b«- Bankyiuete Z. Emissivir · . . »Es« Gib. 97s,-, Pf.
554 Jnscrrptionen öqSeriep .’«-"-«

. . is, Gib. —- M,
M Goldrente . . . . . . 16972 ,G1p, 170 Pf.
Pfand« d. Rufs. BoveipCredite J! 14214 Gib; 142173 Pf.Amen der Valtifchen Bank; . .

. 114«-, Glis»- Pf.
Vseristiex Vö 7-s2-,"«g« —-·-

Its«
» de» is, «

Wechselcours auf«St3(j·sötzrksbztälsx«-7islåskszskDies:-
3 Monate dato . . . . . .. 202 M. 8i Nchöpfk
sTWochenUklato . «. « «. "204"-li.10«Nchspf;sz

Rufs. Ckedirvitr Un: 100 Rai, .«
.

gar-n. ers-geringes«
« YgguspfjxcszLsjisazzWektakik ichwach.«-«.·«.·z-»,L·:»sp.k«,z«

kksiir tie Eitxjrxactiost ueraiisilstrtlirip .
Eis. E. ,- Lkt e se n. -G-««U"ki.«—«I-«-"Hck l t- l a it—

1885.JLJ 130. Neue Dörptsche Zeitung.



Zeiten«-o lkessypon — Jxoptnstk 8 Irosa 1885 v· Dr« nnd Verlag von C« Mattiefew

Neue Dötptfche ZeStUUgJ was. «·
M 130.

Den Juni verschied nach schwerem Leiden in St. De— zzkk Sonntag« JllllilBBs . Go- » Sojznkzw d» 9» Juki-III«
ho— »»·s· - rosses La e

» .
-

« ,k -
.»

ters tird er » ~sz·.-. Grosses Haus· und küshxääxkäjhen , Zszånzhlsseålliixls ÄFZUGvEQIIaUHY Origi-

a« ekmeld er . frsschmuth M« Cl! - us . txrsittssss »Es-»Es«- «ss««««s- - «

-
» Dce Hwtterbleebeneøt es tt fis-»F .es er Ues Flsäcäihatiltmaschinerr vereinet: o»nt ag, den» 10. Juni» 1885:i ..-

,
siehe, Thseicessel Wasstirschiipfeh «

· —————«——

Die Herren studkl kheok Ernst M» Ema-» sYa.h.wza,ie»-«Hzi»«l»»g in SSTIIS It· lEOTJDIFIIUIFS Fleischgabelm sc’haumv-ispel, Rei- Anfang halb 8 Uhr.
Schlllllkgk pll-Bi’m. VslckllkGkoßs in Dorpatz Alexander-Stirn 3 . »So ra plp uc Einen· den· Ymillksks Ferne! VIII-Ists—- II ITIUIZIC
beV g» Njcolaj Waeb e r und OR» empfiehlt Wege» Aufgabe des se« »

Naheres durch die Aktichen tret!- Wassereimer tzink und ge—

POL Thevdllr Bu ck habe« die Unj. » schäkts ihr sämmtliches « Presse der Plätze: 30, 20 und 10 Kop. str»»i»chen),WsrlttseflaschethKehricht-
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kleue Iliirptsk ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkechsh d. Redactiptl V. 9-II Vpkms

Preis in Dotvat
jähtlich 7 Abt. S» halbjäbrlich 3 sit-l.
50Kop., vierteljährlich 2Rbl., monatlich

80 sey. «
Nach auswårtN

fäbklich 7 Rbl. 50 Kop., halt-i. 4 Bibl»
viertelj. 2 Nu. 25 Kop.

A n u a h m e dct Ju s er a t e bjs U· Uhf VMMMYZT Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be: dretmaltget Iysernon å«5 skop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entnchten 6 Kpp. (20 Pfg.) fix: die Kotpuszeilr.

Abonnements
»F die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenominem

tinsrr Cllamptmr und die Erpedition
sind an den Wocheiitagetr geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachtnittags von 3 bis i; Uhr.

Inhalt.
Politischer Ta gesberichh

Inland. Dorpat: Landwirtbschaftliche Berichte. Von
der livländischen Bahn. Perfonal-Nachrichten. StatutensBw
stätigung. Rigat General Nikitin Revah Ueber die
landrv. Ausstellung Liba u: Uebungsgeschwaden St. Pe-
ters barg: Zur afghanischen Frage. Tageschronit Or en-
b u r g: Cholerinr. »

N eueste Post» Telegrammr. Localek Han-dels- und BörsewNCchkIchtCUz -
Feuilletow Charles Dtckens

Politifctxet Tugend-tschi.
Der: s, (21.) Juli 1885.

Während die uns zugegangenen neuesten Bitrliner
Blätter in Bezug auf die ufghauische Gtettzfkage
noch mehr oder weniger unter dem Eindrucke der
alarrnirenden Londoner Mitiheilungen stehen, liegt
uns in dem gestern bereits erwähnten Artikel des
»Journ. de St. PåtbF eine Auslassuug vor, die
sicherlich auf die öffentliche Meinung und auf die er-
schreckten Börsen einigermaßen calnrirend wirken wird.
Die ausländische Presstz schreibt das officiöse Organ,
ist in letzter Zeit von Sensationsälkachrichten in Be«-
tresf Afghanistaus ersüllt gewesen —- Nachrichten,
welche in der Mehrzahl der Fälle ebenso rasch de-
nrentirt, wie publicirt wurden. Die Schwierigkeit,
auch nur zu erfahren, was in diesen entfernten Län-
dern vorgeht, verpflichtet in Allem, was darauf Be-
zug hat, zur größten Reserve. Es schien indeß —-

und zwar waren es Loudoner Telegramnriz die das
glauben ließen —- daß unter den Afghanen in den
westlichen Districten des Landes nach der Seite von
Herat zu eine gewisse militärische Thätigkeit entwi-

Zwanzigster JahrgEUgs

ckeli werde; man meldete Truppenverfchiebungen und
Entfendungen von Verstärkungem Man hat glei-
chskmdßstl gis-Ist« Vsß CUch Dis! kutsifchstl Truppen
nach der Seite von Zulfikar verstärkmoorden seien.
Wir sind nun in der Lage zu bekräftigen, daß, selbst
wenn einige Bewegungen dieser Art bei den raffi-
schen Truppen stattgefunden haben, dieselben doch
völlig bedeutungslose gewesen sind und daß die Kai-
serliche Regierung in allenFällen fest entschlossen ist,
Nichts zu thun, was den Erfolg der gegenwärtig
statifindenden Verhandlungen auf? Spiel setzen könnte.
—- Das osficiöse Blatt fordert schließlich dazu auf,
sich nicht zu unrechter Zeit durch den Glauben an
grundlofe Gerüchte aufregen zu lassen, wie es selbst
den Diatriben gewisser Blätter keine Wichtigkeit« bei-
mißt, die in dieser todten politischen Saison sehr be·
flissen seien, ihre Stimme anzustrengety um die Auf.-
merksanikeit der Leser anzuziehen oder, wieder aufzu-
merken.

Die braunschweigische Frage beschäftigt in Deutsch-
land die Gemüther noch immer sehr lebhaft und
regt eine Reihe von Gedanken an, die nicht ohne
hohe principielle Bedeutung find. So veröffentlicht
die Magd. Z. einen sehr beachteiiswerthen Artikel
unter dem Titel »Der Heimfall erledigter
DeutscherFürstenthümer an dasReichic
J« den-selben heißt es: »Die CumberlandsFrage ist
nunmehr endgiliig entschieden, und zwar in dem
Sinne aller wahren Vaterlandsfreunda Anders
sieht es sedoch mit der braunschweigischen Erb-
folge. Hier ist Alles noch in der Schwebet und
nur Eines steht fest: daß nämlich die territoriale
Selbständigkeit des vielbegehrten Herzogthums un-
angetastet bleiben wird. Der Gedanke, das ,,frei«
gewordene Herzogthum an das Reich zurückfallen zu
lassen und es demgemäß als selbständiges Glied, der
Verfassung gemäß, in die unmittelbare Ver-
waltung durch das Reich zu nehmen, also dasselbe
für ein Reichslan d zu erklären, hat, wie dies
auch in ntanehen leitenden Kreisen zugestanden wird,
sehr vielfür sich; allein man ist vorläufig noch ein
wenig zurückhaltend ihm gegenüber, und so -kommtes denn auch, daß derselbe keine greifbare Formen
annehmen will. So kühn und unerschrocken die Lei-
tung unserer Reichspolitik besonders in allen denjeni-

gen Fällen ist, in welchen es sieh so recht eigentlich
um nationale Angelegenheiten handelt, so vorsichkkg
geht dieselbe diesmal vor, um nicht gewisse Interes-sen oder, richtiger ausgedrückt, gewisse Empfindungen
zu verlegen. Und, sonderbar genug, die öffentliche
Meinung verharrt gleichfalls bislang in einer gewis-
sen Passivitäh die riothwendig auf manche etwa zu
fassende Entschlüsse von Einfluß sein muß. Jst es
doch nur zu begreiflich, daß eine jede Staatsleitung
nur um so zuverlässiger in die Lösung einer schwe-
benden Frage einzugreifen bereit- ist, wenn sie sichvon der treibenden Kraft der öffentlichen Meinung
getragen weiß. Gewiß bedarf unser Vaterland ge-
genwärtig dieses anspornenden Mittels durchausnichtx Jndessen mancherlei unsichtbare Widerständeüberwinden sich leichter, sobald sich die Volksstimme
in einem gewissen Sinne vernehmen läßt. Wie der
Fürst Reichskanzler über die legitimistischen Beklem-
nrungen mancher »Aermelritter« denkt, das weiß die
Welt zur Genüge; aber das Schweigen in den mei-
sten reichsfreundlichen Kreisen ist doch auch nicht ge-
rade ein Zustand, der die etwaige Lust am Handeln,
am Vorwärtsgehen sonderlich erhöht. Die öffentliche
Erörterung dieserFrage der braunschweigischen Reichs-
lcindschaft muß daher einmal Platz greifen, und zwar
muß diese Frage nicht blos als eine vereinzelte be-
handelt werden. Vielmehr muß man sie veralli
gemeinern, so daß sich hieraus die endgiltige
Entscheidung für alle etwa in Zukunft erledigten
Deutschen Fürstenthümer ergeben kann. Und stand
denn nicht früher, das heißt, als der Gedanke der
Reichsgewalt noch in aller Kraft war, diese Reichs-
gemalt über der Legitimität? Erst-das ungebühr-
tiche Anwachsen de: Tekkitokiakhpheiisiechte hat das
Verhältniß des Reiches zu den Einzelstaaten verkehrt.
Soll aber dieses Mißverhältniß unter den Formenunseres neuen Deutschen Reiches wieder ausleben und
für alle Zeiten ·,,conservirt« bleiben? Gegen eine
derartige, mit unseren dermaligen staatsrechtlichen
Anschauungen im unlöslichen Widerspruche stehende
Arrffassung muß aber öffentlich« und energisch prote-
sttrt werden. Das Reich ist und bleibt die alleinige
Quelle der Legitimität der einzelnen Füstenhäusen
Erlischt eines dieser Deutschen Fürst-zuhäufen dann
sällt das ,,legitime Recht« dieses ehemaligen Fürstem

Abonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigak H. Lcngewih
AnnvncetpBureauz in Fellins E. J· KarvwI Buchhandlung; in Wette: F!-Vietkosss Vuchhauvhz in Wut: M. Rudolfs«- Vuchhandcz i» Num- Buchb-v, Kluge s; Ströhnu in St. Petersbukxp N. Mathissexy Kasansche Brücke A! 21.

hauses an den ursprünglichen Träger dksskkhkn z»-rüct, nämlich an das Reich. Mit Einem Worte;
der Heimfall erledigter Deutsche: Fürstenthücrter an
das Reich, das ist das Ziel, dessen gesetzmäßig« V«-
wirklichuirg alle wahren Freunde unseres neuen Deut·
schen Reiches arrstrebett müssen. Und diiscs Ziel
wird unter der kräftigen Mitwirkung der öffentlichen
Witterung erreicht werden, ob die Ritter einer ver-
biichenetr Legitimität darüber noch so viele zeternde
Erklärungen in die Welt hinaustönen lassen«.

Der Schles Z. wird aus Berlin geschrieben, daß
die endgiltige Erttscheidung über die W ah l d e s
Regenten für Brannschweig und des
Statthalters für Elsaßisothrin gen
zwar. noch nicht unmittelbar bevorsteht» daß jedoch
kaum daran zu zweifeln sei, Prinz R e u ß, z. Z.
Botschaftcr in Wien, werde die Regentschaft in
Braunschweig und Fürst H o h e n lohe - S ch il-
lingsfürsh z. Z. Botschaster in Paris, den
Statthalterposten in Straßburg erhalten. Eine in-
directe Bestätigeing der Mittheilutrg daß die Gaudi-
datur des Botschafters Fürsten Hohenlohitz für den
Staithalterposten in der That im Vordergrunde der
Erwägungen steht, liegt in einer Notiz der officiellen
»Zeitnng von Elsaß-Lothringen«. Die Nachrichten,
welche den Fürsten von HohenlohwSchillingsfürst
als künftigen Statthalter bezeichnen, werden dort
nämlich nur als ,,verfrüht« bezeichnet.

Das amtliche Organ der Landesregierung von
Elsaß-Lothringen, die »Elfaß-Lothringische Landeszek
tung«, schreibt: »Für manchen Leser dürfte es von
Interesse sein, zu erfahren, daß der Familie» des
Feldmarschalls v. Manteuffel nach dem Ableben
des Letzteren auch ans F r a nkreich eine nicht ge-
ringe Zahl von Beileidsbezeugungen zuge-
gangen ist. Unter den Condolenzen fehlte nicht die
der Nichte des Hrng Thiers, die bei diesem Anlasse
den freundlichen Beziehungen vollanf Rechnung trug,
welche s. Z. zwischen dem Chef der französischen
Executivgewalt und späteren ersten Präsidenten der
dritten Republik und dem Deutschen Ober-Gewinnu-
direnden persönlich und amtlich bestanden haben«.

Jn Berlin dauert der Strike der Maurer
fort und hat dieser Tage ein erstes Opfer gefor-
dert: ein Menschenleben ist vernichtet worden. Bei

g? r n i l l r t a n.
Charles Dickens

Die älteste Tochter von Dickens giebt im ,,Cornhill
Magazine« ein vollkommeneres und besriedigenderes
Bild von, ihrem Vater, als irgend ein Anderer es uns
geben könnte. Sie stellt ihn in dem Rahmen dar,
in welchem er sich selbst am Liebsten sieht; umgeben
von seinen Kindern und seinen Lieblingsthierem in
seinem behaglichen Hause von Gads Hill insChatham,
welches er schon in srühester Zeit, da er noch ein
kleiner Knabe war, zu besitzen wünschte, sobald er
einmal berühmt sein würde. Da sich nun der Traum
seiner Kindheit erfüllte, ist er unablässig bemüht ge-
wesen, dieses Heim für sich und die Seinen zu ver-
größem zu vervollkommnen und zu verschönerm Es
war ursprünglich nur ein Landhaus für ihn, aber
schon nach drei bis vier Jahren erhob er eszu seiner
permanenten Residenz und seitdem ist es das Haupt·
interesse seines Lebens geworden, für das er wirkt und
schafft. Sehr bald ließ er, um eine unmittelbare Ver-
bindung mit seiner Obstplantage und seinem Garten
zu haben, einen unterirdischen Weg ausböhlen Den
Durchstich desselben überwachte er mit derselben
Sorge« und Angst« wie die Ingenieure ihr gro-
ßes Werk, den Durchstich des St. Gotthard Dann
wurde ein großer Saal angebaut, dann ein Chr-let,
das sich zu einem Flügel für das primitive Gebäude
gestaltete; ein anderer Saal wurde ganz neu decorirts
Er hatte eine übertriebene Leidenschaft sür die grüne
Farbe, für die Spiegel und die rothblühenden Gera-
nien. An dem Tage, wo er die Wände des Eßsaales
mit Spiegeln hatte decoriren lassen, fragte er seine
jüngste Tochter, indem er höchst zufriedengestellt sein
Werk beschaute- »Nun Kathi, was sagst Du dazus«
»Mein« Treu, Papa«, erwiderte das Kind, »ichglaube, daß, wenn Du Engel geworden sein wirst,
Du Flügel von Spiegelglas haben und eine Krone
von rothen Geraniumblüthen tragen wirst!« Was
die grüne Farbe anbelangte, so ließ er überall Rasen-
plätze anbringenz alle Vorhänge in den Pavillons
waren grün, alle Jalousien nnd Thüren grün ge-
strichen. Sein Biograph bemerkt nicht mit Unrecht,
daß er in dieser, wie in vielfach anderer Hinsicht, und
speciell in seiner Ordnung-Liebe, in» der— Saul-ernst,
in seiner Sorgfalt und rigorosen Pünctlichkeit einem

Seemann von Profession ähnlich war. Seine Alleen
standen so geordnet wie die Fronten einer Schiffs·
linie. Seine Vorliebe für die Spiegel erklärt sich
vielleicht durch einen charakteristischen Zug, den vorher
Keiner beobachtet hat.

Eines Tages war seine älteste Tochter krank; er
verlangte, daß man sie in fein ArbeitssCabinet trage,
um sie neben sich auf einer ohaise long-ne« zu haben,
während er sich an die Arbeit machte. Für die Kranke
war das eine ganz unschätzbare Bevorzugung, und
um sich dieser recht würdig zu zeigen, verhielt sie sichso still, daß der Vater ihre Gegenwart völlig vergaß.
Lange Zeit hörte man in dem ArbeitsiCabinet Nichts
als das leise Geräusch der über das Papier gleiten-
den Feder. Plötzlich sprang Dickens auf und stellte
sich vor den im Kamin befindlichen Spiegel, sah sichan und rannte dann wieder an seine Arbeit, dann
erhob er sich wieder, und vor den Spiegel tretend,
sprach er mit leiser Stimme zu seinem eigenen Bilde,
das ihm der Spiegel zeigte, und suchte den Ausdruck
in einer Form zu definiren, die er sich dann wieder
beeilte, auf dem Papier zu fixiren. Dieses Verfahrenwiederholte sich wohl drei mal. Endlich, nach einer
sehr langen Pause, fing er an, im Zimmer auf und
nieder zu gehen, sprach auch mit seinem Kinde, abersichtlich, ohne es zu sehen. Das junge Mädchen folgte
mit der größten Aufmerksamkeit dieser Art von Trans-
substantiation des großen Meisters in die Person
selbst, die« er im Begriffe stand zu schaffen. Sie fügt
dieser Begebenheit hinzu, daß sie dieselbe sehr selten
erzählt habe, denn sie hätte dadurch vielleicht in Etwas
das Vertrauen ihres Vaters verrathen können, heuteaber glaube sie, daß in diesen ihren Aufzeichnungen
die Anekdote doch eine Stelle finden müsse. Jn der
That kann Nichts schlagender die Gewissenhaftigkeitdarlegen, mit welcher Dickens sich bemühte, seine klein-sten Werke darzuftellem und uns tiefer in die Artseiner Methode, die Gestalten zu schaffen, blicken lassen,als durch« diese kleine Scene. «

Gewöhnlich war er auch so vom Gegenstande seinerArbeit erfüllt, daß er während des ganzen Mittags
nicht ein Wort sprach, wenn er den Morgen übergeschrieben hatte. Er aß ganz mechanisch, als wisse eres:nicht, und statuiert-or— sieh hin, ohne zu sehen, wasihn umgab, und so wie die Mahlzeit vorüber war,
beeilte er stolz-wieder, schnell an die Arbeit zu kommen.
Der geringste zufällige- Lärm, eine heruaterfallende

Gabel, ein Zusammenstoßen der Teller, ließ ihn wie
einen Somnambulen zufammenschreclen Auch war ihm
aller Straßenlärm ein GreueL Dieser sanfte, milde
Mensch machte allen ambulanten Ausrufern mit ihrem
barbarischen Organe den entschiedensten Krieg. Jm
umgekehrten Falle, wenn er fich entschlossen, seine
Arbeit bei Seite zu legen, gab er sich seinen Freun-
den und seinen Kindern in der zärtlichsten Weise hin.
Er war der zärtlichste Gatte und Vater und der
liebenswürdigste Wirth. Ueber Alles liebte er es, bei
traditionellen Daten große Versammlungen zu arran-
giren, mit Diner, Ball oder dramatischen Vorstellun-
gen, und in diesen Ausführungen leuchtete er in seinem
vollsten Glanze. Sein Familien-Theater beschäftigte
ihn ganz besonders. Es ist bekannt, daß Dickens in
seiner Jugend vielfach Komödie gespielt hat; ob er
gleiihj in seiner Kindheit Flaschen gespült, sein Genius
trieb ihn vorwärts und er hat in Nikolas Nickelbtz
wie in David Copperfteld Nichts gethan, als gewisse
Phasen feines Lebens» beschrieben Er hatte sich ein
überaus lebhaftes "Jnteresse für’s Komödienspiel be-
wahrt, und um« diesen Geschmack zu befriedigen, amu-
sirte es ihn, sich eine kleine Liebhabertruppe zu bilden.
Die Tochter sagt aus, daß diese Truppe aus Koth-
phäen bestand, bedeutender als irgend eine, die damals
auf den Londoner Theatern spielte; man kann das
durchaus glauben, wenn man weiß, daß mit einem
solchen Jmpresario und einem Dickens in der Haupt-
rolle, dieselbe Künstler ersten Ranges zählte, wie Da-
niel, Maclise und Fechten

Die Decorationen wurden gewöhnlich von Clarkson
Stanfield, dem großen Mariae-Maler, hergestellt. Die
Stücke hatten entweder Dickens oder seinen Schwieger-
sohn Wilke Collins zum Autor. Jeder Einzelne dieser
kleinen Truppe brachte für die Vorstellungen einen
Eifer, eine Hingabe mit, wie sie wohl nicht oft ge-
funden wirkt; doch der Dirigent dieser Künstler überbot
sie Alle und that noch mehr: er ging vollständig, Leib
und Seele hingebend, in seinem Werke auf. Obwohl
immer rücksichtsvoll und heiter feiner kleinen Truppe
gegenüber, war er doch, wie seine Tochter sagt, der
meistverlangende und unbarmherzigste aller Regisseure
Er betrachtete eine Probe niemals wie einen Scheth
noch durfte irgend Jemand der Mitspielenden die
geringste Nachlässtgkeit zur Schau tragen. Man mußte
dem Stücke dieselbe Energie und Gewissenhaftigkeit wid-
men, wie er selbst· es that. Die geringsten Kleinig-

keiten waren und wurden von ihm überwacht; Der-
jenige, welcher hinter den Coulissen die Erbsen in einer
Trommel zu schütteln hatte, um den Regen zu imitis
ten, oder der einen Schubkarren zu ziehen hatte, um
den Donner anzudeuten, war verpflichtet, dasselbe genau
mit derselben Vollkommenheit zu thun, wie Dickens
die Darstellung der Rolle der ersten Liebhaberin, oder
der verschlagensten Coquette verlangte. Dickens zeigte
sich bei derartigen Gelegenheiten so wild, daß mehr.
wie einmal den Mitspielenden vor Aerger die Thra-
nen in die Augen schossen. Aber die ausgezeichnete,
unvergleichliche Trupp""e, die er gebildet hatte, hielt
doch fest an ihm; denn war die erste Arbeit vollendet,so folgte ihr stets ein fröhliches Mahl, ein vom Hu-
mor gewecttes Scherzen und Lachen. Auch die Kinder
hatten ihre kleine Truppe die nicht leichtfertiger be-
handelt wurde; denn jeder Einzelne mußte seine Rolle
vor ihm repetirenz oft waren es Stücke, die beson-
ders für sie geschrieben waren, oder er ließ sie Pan-
tomimen aufführen und in diesen galt ihm auch nicht
blos die Form, sondern der geistige Ausdruck, den sie
in die Darstellung legen mußten. Dickenss hielt diese-
Uebungen, wo jeder Saß richtig und deutlich ausge-
sprochen und betont werden mußte, für die beste
Uebung körperlicher, wie geistiger Ausbildung. Die—
Zärtlichkeit aber, die er für seine Kinder hatte, dom-
mentirte sich in der unerschbpslichen Geduld, mit der
er sich auf- diesem Wege nach und nach zu ihrem Aufst-
Directoy Regisseur und schließlich Souffleur machte
und damit endete, sie köstlich zu atnusiren Die Tochter
bekennt, daß sie in dieser Weise nach und nacb viel«
gelernt und sich große Gewandtheit erworben habe.

Ein ganzi besonders heiteres Kinderfest war all-
jährlich am Geburtstag seines ältesten Sohnes-» M
auf den Dkei-Königstag fiel. Alle Arten von Spie-
len und Verkleidungen wurden da getrieben, auch
der Bohnenkuchen fehlte nicht, und wenn dann das
Abendessen kam, darin mußte Jeder, auch der Kleinsth
der dabei war, einen Toast ausbringen, ein, Lied
singen oder eine Fabel aufsagen Diesem Souper
folgte dann der Kinderball, auf welchem Dickens mit
seinem Freunde John Leech, der sechs Fuß gWß Was,
tanzte und sich bemühte, ihm die Voll« noch Mit·
achtundvierzig Jahren beizubringen, um seinen Töch-
tern als Cavalier zu dienen; man tanzte f« VIII«
so, das; man die zweiFäuste in die Hültenlkkmslssef
und sich dpch gegenüber cui-o. no« kucht m!- in-
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hkafchläye Ascesi-lett. IN. used! ähemll üppigem Eckc-
wncipsesh weils di« llehscwthangi nicht äbetulll ge-
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leine. eigenen Kinder« war. er die« Herze-regiert. selbst,
für. alle« Kinder« hatte. er« eins. gerne-Z«- Interessez nnd
Diese« vergnlsiens es« lhmi durch« die. ansriehiigstie Zärt-
lichiesit nnd« betrachteten ihn« als ihren« besten Freund.
Kleine. Kinder ,

gewühnsliw« schen nnd wildes, oderse« bereits-nur. nnd. znghnftl daß! sie« es« nicht über. sieh«
III-erhielt, dein« sie« anredendsen Fremden zn antworten,
ndtclr ihre· anzusehen lsiesßeng sich« durch« seine« leichte:-
snng hestsegesn —- dnrths dieWertek die er. fand, He· ans
sich« zu. gis-here, durch« kleine· nnse"h.ld.are« Mittel, die. er
senkt-», ihr« Pertkrnnens in— gewinnen; er. sah, wie sie
ihn, nach» wenig, Minuten— anlnchten nnd« ihm ihre
kleinen: Hände. reinsten-s und« Ich« bemühten, ihm zn
gesellen; Er· hntte überdies! Bezug. ans. ihre morali-
sche» Erziehnng sesiistehende Princiriern von. denen er«
sich« niemals« entfernte; Ver Allein. glaubte. er. an die«
abseits« Ndthrrendigteit, daė mnn stets gereiht gegen
sie« sein: müsse. Es war« ihm. Nichts— se« verheert-reißt,
als! der. Mißlsrannjs der« Macht. rder des« Stiel-gehen-
lessen der. oder des« llnmnthesk in« welche. so.
häufig» die. Väter sowohl, wie die Mütter in ganz nn-
miptinirters Weise. verkennt, wenn es« nicht gar. eine
einfiiltige. Manier. vnnl ihnen ist, In« der« sie greifen,
nsm dnrsclr die. Jnrcht ans das zarte. Nervenstlftem der
Kinder. zu« wirken nnd zn herrschen. Nun) dieser.
Seite« hin· muß? mein seine. eigenen Werte seitdem: »An.
der. kleinen Welt, in— der. die» Kinder« lehench schrieber, ,,ist Nicht-s so« sehädlich für ihr Gefühl nnd ihren
Verstand, als die« Erkenntnis; einer Ungerechtigkeit
zn erliegen;- rnch wenn es« nnr geringfügige Dinge
betrifft. Denn das— Kind ist auch. nnr klein nnd in
seinen Augen. ist« ihm sein Schankelpferd gerade so
groß und. niedrig, wie seinem Vater. sein Bellt-Int-
pserd ist. Man kann. sich keine genügende Vorstel-
lung von der Macht. der« Beobachtiingegahe eines ge-
tvszeckten Kindes machen. Im. Alter der ersten jugend-
lichen Eindrücke. sind dieselben fast weithin-bar. Sind
dieselben? in seinen Augen. schrecklich, so bleiben sie
für ihn« auch stets mit jenem Schrecken verbunden.
Man wolle z. B. mit dem Kinde. srartanisch verfahren
nnd verhanne esiu eine dunkle Kammer gegen sein Bit-
ten« nnd. Sträuben; es» ist für das Kind ihn in demsel-
ben Augenblick ebenso hart, als erwürgte man es«.

Diese stets» wann! Güte nnd Zärtlichkeit erstreckte
sich bei: ihm« auch« bis ans die. Thiere. Diclens hatte
beständig alle. Arten von Thieren um sieh. Vor Al-

waren ed zuerst zwei große Hundes: »Wind-or« und
»Zum-i« —- ein St. Bernhard- und ieiu großer: haus-
hund, die ihn aus allen seinen Prvmeuadeu bit-gleitet-
teu. Dann« ,,Mistreß Donnrer-«, eine kleine Hirn-Nu,
ans— Pommeru ftammend , mit fchtuarzer Schnauze
und· schwarzen» Augen, die er « feibft getauft hatte.
Dann einen Kansarieurogsrh »Dir-It« , der fbufzehu
Jahre mit ihm gelebt und dann die Ehr-et hatte. von
ihm selbst unter einem Roseustrauishe begraben zu wer-
den. Dann einen btbuigsbadler, der in. einer Grotte
angetettet hauste, die ganz. spieeiell fürs ihu eoustruirt
war, und einen Lieben, der seine Rolle in »Er-raubt;
Rudge«« spielte und« unter diesem Namen der Narb-
tvelt iibserliefert ist. Eines der gewbhulicheu Vergnü-
gen— von »Er-in« , dem— Raben, war es, dem Adler
sein Frühstück zu siebten, und das, so zu sagen, ·uuter
dem Schnabel des Paul-regeln, und fich doch« stets
zu rechter Zeit vor feinen Finger( zu Ich-ern, nachdem
er ihn für zehn» oder zwanzig Minuten den Qualen
des Tsautalus preisgegeben hatte, während er die Bissen
in tgrdßter Heiterkeit verschlungen hatte und äußerst
befriedigt von dieser Beute. fiel) zuriickzoge »Es gab
auch eine weiße Kahe dort, »Williamina« benannt,
welche verdient, in» der Geschichte dieser« berühmten
Thiere genannt zu werden. Sie hatte eines Tages
im Winke! der Küche eine Menge tleirter Kähchen iu
die Welt gesetztz doch nachdem, fie darüber nachge-
dacht, war ed ihr eingefallen, daß ihre kleine Familie
viel bequemer im Arbeitseabinet des Hausberreu iu-
ftallirt wäre, und sofort trug sie eines nach dem au-
dereu da hinein· Dickens liebte Frau Williamiua
zärtlich , jedoch nicht bis zu jenem Grade , um ihr
solche Freiheit zu gestatten; er befahl daher, daß die
Thiere wieder. zurück zur Küche getragen würden.
Kaum war es geschehen, so erschien die Frau Maus«
und trug vou Neuem eine uach der anderen wieder
au die Stelle, die sie als für passender für die kleine
Sippe erwählt. Dickeus ließ sie zum zweite« Mal«
hiuausbriugeu und zur Sicherheit schloß er. die Thürzu. Fünf Minuten später erschieu Williamiua durch
das Fenster des Gattin-is, mit einem stätzcheu im
Maul, seht fsst entschlossen, wie es schien, hie: das
lehte Wort zu behalten. Die-mal war Dickenk Herz
gerührt, er nahm die Capitulatiou au und gestattet-
der uuermüdlichen Mutter, sieh-s auf feinem Teppich
bequem zu machen· Später wurden die Kähcheu au

seine Feennde vertheilt, Inii Ausnahme der lsiigebre
innen, die taub» nnd Wann. inne, die daher irohdem
der Liebling des Hauses verblieb. Dicke-nd liebte« es,
dieses wunderbare Beispiel der Intelligenz nnd Be—-
harrlichleit dieser gnien Mutter zu— erzählen, die da-
durch sein Herz bezwangen hatte. kleine Taub-
siinnnie war immer nin ihn; als er nnsn eines— Abends
beim Schein eines. Lichtes las , verldstlsie dasselbe
plxbtzlich ohne alle Veranlassung. M er es ioieder
anzicndeiq schien ed ihm, als sehe seine ileine Katze
ihn ganz besonders-B haiheiisch an. Alsbald erlbschite
das Licht ans? Neue, aber· nicht sihnell genug, als, daß,
Dickens nicht: bemerkt hätte, das: Mittel: ihrs Psdiihen
nach der Flamme ansgesireckh sie« Musik-schen.
dein« er nun» das Licht wieder angezündet, »der-Hand er
den bittenden Blick seiner kleinen« Freundiniz er« verzieh-s
iete ans seine» Beatrice, lieblosie und« spielte« mit. dein
leinen Geschöpf, bis« Beide schlafen gingen;

So kindisch diese Deiails erscheinen mögen, so»
charakterisiren sie— doch« die Gestalt des» berühmten«
Schriftstellers, denn sie zeigen ihn genau so, wie er
ist nnd wie man ihn in, seiner großen Güte, in sei-
nem vortrefflicher! Herzen nnd seinem unerschöpflicher:-
Wohlwollen kennt.

Es giebt: so viel Sonderlinge in der. Welt, selbst.
unter den Leuten. deren Talent· sie über alle— mensch-
liche Misere stellt, daß es Einen! ein. wahres; Ver«
gnügen gewährt, einem so wählten, seltenen- Wesen
zu begegnen, bei, welchem der Charakter in der That
aus der Höhe und im siinklange mit dem persdniichen
Verdienste steht.

Die Werke« von Dickens athmen eine solche Ein-
fachheit des Herzens, eine so aufrichtige, natürliche
Güte, daß man in gewisser Weise eher betrübt, als
entrüstet sein könnte, wenn man an ihsn einen nie-
drigen Zug entdecken wollte.

Alles Das, was seine Tochter uns erzählt, besiäs
tigt diesen Eindruck. Zu der Zahl seiner liebens-
würdigsten Eigenschaften zählt sie die des Kranlew
pslegerd Er war -— sagt sie — in eine: Ktanlenstube
unschätzbarw stets heiter, ruhig, voll von nnvorh erge-
sehenen Hllssqaellen und vortrefflichen Vereinen,
schon ein Trost durch seine bloße Gegenwart und das
Aussirahlen seiner Milde. Es— war in ihm eine Art
speciellen Maguetismus, der. ans den Kranken dar-h
die einfache Berührung seiner Hand wirkte, durch den

blokeu Einfluß feines Blisekes —- dieux man— den Mag-
uetiemus der absolut-Ellen Güte nennen seidene.

Eine« feiner Wdlouderlichdeiteus swar »es, dnn er nur
mit größten: Widerwillen einem— Freunde Adieu jagte;es war: ihm New, »als iriige Wort iryend ein
Ungemach in Ich; Vieles Grind-h! bar er iu einem
feiner: essen Bäche-r Iebr lebhaft« any-Witwen. »War-um« -—- sagte er —- »,,ip- es www, moriulissch als
Phyllis-d» die Trennung zu ertragen? Warum! haben
wir die Kraft. die» Treus-Irrw- iaukssuiädrery slelbfl wenn
und nicht dies Kraft— gegeben ist. das Wort »Hu lagen
Am Vorabend-«» einer weites! Rieiie uder einer-Entfer-
nung, die W) vielleicht: auf IN« ers-Dresden kann;
Freunde, die. spiaufd Initiative« einer« Ia dem anderen
hängen, verlasseu lich, ohne« dick: Ue idgeud Etwas von
der» dreier-er Bewegung auf ihrem »Mensch erscheinen
Wert, weuu sie« W) die« Hände. Ichåttelu uud davon
sprechen, daė sie« lieb! morgen uorh einmal wieder-
sehen wollen — und does« wissend Beide, daß das
Riichts als eiue Verstellung ist, daß Iie lieh nicht
wiedersebeuu werden, das« der Zweck« idrer Worte nur
der ist, das— Itdveckliyr Wort zu umgeben, das ihre Lip-
pen auszufprecherc fich uicht ieuiirhliekeu können! Jst die
Mbglichleit jedweder zu ertragen, als "die Gewißheit 's«

Der Gedanke, deu Dissens darin Nessus-lebt, könnte·
urebr als· einem Leser: als iibertriebeu uud gemacht
erlebt-irren. Wir wissen heute aber, daß es feine iu-
nerste Natur war, daß er wirklich« fo empfand und
daė er durch— diese Art, wie er nun einmal war,-
Cbarles Dickeus verblieb, der Romautiler des Jahr-
hunderts —- der große« Schöpfer des unnachahmlicher.
So wie er hat ed Keiner vermocht, uns iu under-sieg-
barer Heiterkeit uud Herzensgüte die Poeste des Weib-«
uachlsfestes in allen Gestalten zu malen; die Weib«
uachtsfreude der Kinder, die jubelnd ihre kleinen tun-
den Händchen zu dem Zauberin-um emporstreckenz die»
Weibuacht der Armen, die ihre Miidre vor der« ge-
bratenen Gans vergessery welche sie mühevoll erwor-
ben, schou drei Monat vorher beim Krämer arti
Vettern-Abzahlung corrtraetlicly gekauft haben; Weib«
nacht des Bürgers in seinem— behaglichen Heim und so
fort. Ja, so menschlich wahr und in so warmer Weise,
wie Dickeus und »Mein-aus«« verführt, so sehen wir
in de: Leben-skizze- vie nur vie Tochte- vou ihren:
Vater« giebt, dass wvblgeluugeue Lichtbild von Charlo-
Diskurs.
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J» Allgemeinen darf man bei dem der Heuernte gün-
stjgkkx Wetter auf gute Qualität rechnen· musz aber
zwei: bedeutenden Ausfall an Quantität m Rechnung
ziehen. Die Kunstwiesen anlangend so haben die
weisten Stanwiesen das Schicksal »der natürlichen ge-
theilt; besser· gehalten haben sich die Rteselwiesen ·

Die kane und stükmische Zeit um die Wende des
Mai: und Juni-Monats wird in vielen Correspow
pknzen geschildert Die Witterung dieser Zeit hat
zukch Windhkukig Hagel und Kälte dem Stande der
Felder. wesentlichen Schaden zugefügt- die darauf fol-
gende Dürre aber die Sommersaaten, namentlich die
Spätsaaten verkümmert. Trotz der kalten Zeit is: die«
Entwickelung der Insecten fast überall auffallend
stark. Großen Schaden hat der Erdfloh dem Flachs
Uuch Erbsen und Kohl) vorzugsweise in Süd-Livland,
weniger in Mittel-Livland, im Werro’schen stellweise
sehr starken, geringen in Nord« Livland zugefügt. —

Nicht unerheblichen Schaden im Fellinsschen und
Dörptschen Kreise hat der gelbe Drahtwurm den
Sommersaatem vorzugsweise dem Schwerthafeh aber
auch der Gersie und dem Sommerweizem verursachL
Aus anderen Theilen Livlands und aus Estland wird
über diesen Schädling nur vereinzelt geklagt. Jn
Morsell hat er auch die Mais-Aussaat vernichtet. Jn
Pastorat Neuhausen und Kurrista (Kirchsp. Lais)
ist im Halme des Winterroggens ein diesen am ober-
sten Knoten beschädigendes Jnsect beobachtet worden.
Jn Neuhausen wird vermuthet, das; es die Made
der Hessenfliege sei.

Zum Vorsitzenden der Cominission für die staat-
lichen Tracirungsarbeitcn der Linie Pl es ka u-
Riga ist, wie die St. Pet. Z. zu melden weiß, der
WggehaxspJngenieur G u tt ernannt worden.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom Z. v»
Mts., ist, wie die Livi. Gouv-Z. gegenwärtig mel-
det, nach stattgehabter Adeisrvahl der bisherige Prä-
sident des Livländischen Hofgerichts, Coll.-Rath Ar-
thur v. S i vers , in besagtem Amte bestätigt worden.

—- Seitens des Ministerinm des Innern ist un-
term 16. V. Mts. das Statut des Sen nen’-
s ch e n V ere ins zur» sgegenseitigen Hilfeleistung
bei Brandschäden bestätigt worden. »

um, e. Jan. Heute traf hieselbst, bekikhtet dek
,,Rish. West-IN, der Commandirende der Truppen
des Wilnaer Militärbeziiks, General N ikit in, ein,
auf dem Bahnhofe von den Chefs der in Riga lo-
cirten Truppentheile empfangen. Wie verlautet, wird
der General die Festung Dünainüiide und das Kirch-
holm’sche Lager der 29. JnfatiteriøDivisioii inspicirem

Ilie in Wenn! in der Zeit von 22.—-25. Juni
abgehaltene landwirthschaftliche Ansstel-
lung wird in der Balt. Wchschn einer eingehenden
kritischen Besprechung unterzogen. Dieselbe, meint
u. A. unser landivirthschastliches Fachblaih kann als
ein in vieler Hinsicht gelungene-s Unternehmen gelten.
Reval sah zum ersten Nkale eine größere Ausstellung
und diese erste stellte sich sofort den ähnlichen Unter—-
nehmungeii in Mitau, Riga und Dorpat ebenbürtig
an die Seite. Jn der Hauptabtheilung, der für
Rindvieh, übertraf sie vielleicht alle bisher in
den baltischen Provinzen veranstalteten-Schauen. Ost-
friesen, Breitenburgey Ayrshires nnd Angler waren
in mehr oder weniger werthvollen Individuen typisch
vertreten, und zwar nicht nur durch importirtq son-
dern auch durch in Estland gezüchtete Exemplar«
Die Abtheilung für Pferde war nicht so gut«be-
dacht. Hier vermißte man durchaus die,Zweckcnäßig-
keit der Zuchtrichtungem Vielmehr machte das prä-
sentirte Pferdematerial den Eindrnck, daß planlos
darauf los gezüchtet worden sei mit Dem, was Lieb-
haberei oder Zufall dem Einzelnen in die Hände ge-
spielt haben. Die Abiheilung für Schafe bewies,
daß Diejenigen doch nicht soganz Recht haben, welche
die Schafzucht in den baltischen Provinzen für einen
überwundenen Standpnnct erklären. Jn der Abthei-
lung für Sch weine erschien zum ersten Mal neben
dem weißen Yorkshire und dem schwarzen Berkshire
das schwarze Poland-China-Schwein, welches sich durch
Genügsamkeiy Winterfestigkeit und Schnellwüchsigkeit
auszeichnen soll. -—— Einen Glanzpunct der Ansstel-
lung bildeten die beiden M e i e r e i e n i m B e -

triebe, von V. v. BaggehufwudbSack und Carl
Jacobson s; Co.-Siockholm und -Helsingfors ausgestellt.
Jn beiden Nieiereieit wurde der De Lawaksche Se-
paraior dem Publikum arbeitend vorgesührt Jnnoch engerem Zusammenhange mit der Rindviehzucht
als die Meierei stand ein anderer Ausstellungs-Ge-
genstand, den vielleicht viele Besucher übersehen ha-
be«- weil er weder am Plage, noch im Kataloge ent-
spkechstlde Würdigung fand: Das ist das Andern'-
lchs Herdbuch nebst photographischen Bildern
V« charakteristischen Repräsentanten dieser Herde.
So viel wir wissen, ist dies das erste Mal gewesen,
Vsß die Züchterarbeit vieler Jahre in einem Herd-bllchs V« öffentlichen Beurtheilung vorgelegt worden.
«· D« Cassslsttfvlg der Revaler Ausstellung hat die
Thsklschs VVU Neuem bestätigt, daß unsere Ansstel-
1UUgM- WSUU Mit der nothwendigen Beschränkung des
LUxUs l« SEND sefttzt und nicht auf einen zu klei-
UCU Kksks VEZVSEM ssch Mehr und mehr als ergiebigeEinnahmequellen der Vereine erweisen. Zwar ist das
definiiive Cassenergebniß der Revaler noch nicht be-
kannt, aber ein günstiges Resultat war vok dem
Schlusse zweifellos, denn der Besuch, nicht m« kzug de«
Gutshbfen des flachen Landes, sondern auch aus der
Stadt swar ein sehr lebhaften Merkwürdig war, wie

beim Ausstellem so im Besuch der Ausstellung das
Zurückcreteii des bäuerlichen Elementes, was sich aus
der Unentwickeltheit der bäuerlicheii Landwirthschaft
UkchkVhUe Weiteres erklärt. Wie dem auch sei, es kann
nicht in Abrede gestellt werden, daß die P f l e g e
der bäuerlichen Landwirthschast ein Ge-
biet sei, dem unser landwirthschaftliches Vereinswesen
-— soll es nicht dauernder Spaltung. entgegengehen
e— sich mehr als bisher zuwenden sollte.

II! Filum ist am vorigen Donnerstage ein stati-
liches Uebungs-Geschwader, sechs mächtige

Panzerschiffe ,,Peter der Große«, ,,Knjas Pofharfky«,
,,Admiral Greigh«, »Admi:«al Spiridow«, ,,Admiral
Lasarew« und »Admirai Tfchitschagoss", auf der Rhede
vor Anker gegangen. Der Zollkreuzer »Strash«,
berichtet die Lib. Z» war ihnen entgegen gefahren
und brachte den Admiral an Land. Mehre Ruder-
boote und Dampfbarcassen kamen an’s Land, um Le-
bensmittel, srisches Wasser er. zu holen. Am Frei-
tage gingen einige Fahrzeuge mit Kohlen für die
Kriegsschiffe hinaus. -— Der Dampfer »Pilot« liegt
am Zollamte bereit, um Passagiere zur Rhede hin-
auszufahrem —- Auch 160 Mann A r tille rie sind
kürzlich in Libau eingerückL

St. Jleccrsbutxh 7. Juli. Während von dem offi-
ciösen »Joarn. de St. Pest-«« beruhigende Erklärun-
gen in der afghanischen Grenzfrage er-
theilt werden, führen andere Blätter, wie namentlich
die »Neue Zeit«, eine recht feste Sprache. Jn ihrer
heutigen Nummer weist das« letztere Blatt u. A. darauf
hin, daß die Absteckung der Grenze beim Zulfik"ar-
Passe an sich von nuruntergeordneter Bedeutung
sei; viel wichtiger sei es, daß aus den letzten Mit-
theilungen aus Afghanistan ziemlich deutlichsdas Be-
streben Englands hervorgehe, die Afghauen wider
Rußland"aufzuhetzen, und in diesem Verhalten des
Salisburysschen Cabinets liege gegenwärtig die größte
Gefahr für das etwaige Scheitern der friedlichen
Verhandlungen. —- Jn einem anderen Artikel ver-
mag das Ssuworiiksche Blatt, in den England beunru-
higenden Nachrichten von einer Verstärkung der rus-
sischen Streitkräfte bei Zulfitatz in Merw und Wut-i-
Khisti durchaus nichts Unwahrscheiciliches oder Anor-
males zu finden. »Wenn sich in der That«, so
schreibt die »Neue Zeit«, »an der noch strittigen rus-
sischmfghanischen Grenze gegenwärtig mehr Trnppen
befinden, als vor einigen Wochen, so braucht stch
in England Niemand hierüber zu wundern. Die
englischen Staatsmänner, die gegenwärtig an der
Spitze der Regierung stehen, das britische Parlament
und die öffentliche Meinung in England haben kein
Recht, die Nachricht über eine Verstärkung der rus-
sischen Truppen als eine für sie unangenehme Ueber-
raschung zu erklären. Jn demselben Augenblicke, wo
das Ministerium Gladstone gestürzt wurde, mußte
man in England wissen, wie sich die öffentliche Mei-
nung bei uns zu dem Uebergange der Regierung in
die Hände der Eonservativen mit dem Marqnis Sa-
lisbury und Lord Churchill an der Spitze verhalten
würde. Kein Engländer konnte erwarten, daß Nuß-
land diesem Wechsel gleichgiltig zusehen würde. Es
war ja klar, wie zwei mal zwei vier ist, daß die Zahlunserer Streitkräste an der strittigen Grenze verstärkt
und im Rücken dieser verstärkteti Vorposten Vorbe-
reitungen für Ereignisse getroffen werden müßten,
die, so lange die Grenzunterhandlungen mit dem Mi-
nisterium Gladstone geführt wurden, unwahrscheinlich
waren. Das neue englische Eabinet hat aber seiner-
seits Nichts gethan, um uns die Nothwendigkeit zu
ersparen, zu solchen Vorstchtsmaßregeln zu greifen«.

-—— W. J. Lichatschew ist als Stadthaupt
von St. Petersburg bestätigt worden. Wie dem
,,Sswet« zu entnehmen, hat derselbe im Jahre 1856
die Rechtsschule absolvirt und ist beständig, sowohl
als Richter, wie auch im Communaldienste, thätig
gewesen. Lichatschew hat den Posten des Gehilfen
des Präsidenten im hiesigen Bezirksgerichte bekleidet
und .ist später Präsident des FriedensrichtewPletiumgewesen.

— Auf dem Gebiete des russischen Justizwesens
wird, wie man der »Vol. Corresp.« schreibt, eine
wichtige Reform vorbereitet, indem die Regierung
durch die Forderung eines bedeutend höheren
Census für die Wählbarkeit zum Ge-
schworeuen das moralische Niveau der Jury zu
heben beabsichtigh Das neue Gesetz sollsbestimmem
daß nur solche Personen in die Jury wählbar seien,
welche wenigstens einer der folgenden drei Bedin-
gungen eutsprächem l) Besitz von 500 Morgen
Landes oder ein jährliches Einkommen von 500 Rbl.;
2) Staatsraths-Rang; 3)»Nacbweis von Zeugnisfen
über beendete classische Studien. Zwischen den verschie-
denen Ministerien soll eine eisrige Correspondenz gepflo-
gen werden, um die Zahl jener Personen, welche dic-sen Forderungen entsprechen, annähernd zu bestimmen.

— Die Kriegscontributiom welche die
Türkei in Folge des letzten Krieges an Rußland
zu zahlen hat, beträgt im Ganzen 802,500,000
Francs Diese Summe hat die Türkei in jährlichen
Ratenzahluugen von 350,000 türkischen Lires abzu-
zahlen, was in diesem Jahre im Ganzen 2,975,000
Criditrubel ausmacht. Wie dem »Pet. List« zu
entnehmen, ist nun behufs Controle der richtigen und
rechtzeitigen Auszahlung dieser Summe als Vertreter
der Reichsbank der beim Finanzministerium ange-
stellte Beamte Kuchta nach Konstantinopel eommandirt
worden.

In Ottnlmtg und Umgegend ist, der Russ. Z.

zufolge, die Cholerine recht heftig aufgetreten.
Dieselbe soll gleichzeitig sehr infectiös sein, so daß
in der Regel alle Bewohner des Hauses, wo einmal
diese Krankheit aufgetreten ist, dieselbe durchzumas
chen haben.

Lakeien
Die gestrige Wiederholung der ,,Glo cken von

Cornevilleii in unserem S o mutet-Theater
in der gleichen Rollen-Besetzung, wie das vorige
Mal, war wiederum —- wenn wir von vereinzelten, bei
derartigen Jnscenirungen kaum vermeidlichen kleinen
Verstbßen absehen —- eine sehr ausprechende Ausfüh-rung. Angenehm berührte gestern die Tendenz, das
possenhafte Beiwerk, durch welches hier bei uns diese
gefällige Operette »gewürzt« wird, etwas mehr, als
bisher, in den Hintergrund treten zu lassen — so
bei der Verlesung des Geburtsscheines der »Germaine«
und namentlich in der Schauer-Scene im Gespenster-
fchlosse; was diese letztere anlangt, so würden wir es
als einen weiteren Fortschritt ansehen, wenn »Haide-wie« (Frl. Vo se) in ihrem Bangen die- horizontale
Lage gänzlich aufgeben und sich lieber aus den Knien
auszittern wollte; ebenso könnte die sehr geschätzte
Darstellerin dieser Rolle in derselben Scene ihre
Schritte zum Abschiede von Grenicheux und den mit
dem Gespenstertuche drapirten Ausdruck ihrer plötz-
lich erwachten .adeligen Gefühle etwas weniger stark
auftragen. —- Frl. G r o s s e ck als Germaine gab
diesmal die Scene aus dem Markte zu Corneville
in richtiger Auffassung sehr sympathisch wieder:
ihrer Verlegenheit, ihrem Zagen lieh sie dadurch
Ausdruck, daß sie in anmuthiger Verwirrung dem
Marquis das verlangte Marktlied in beschleunigtem
Tempo hersang. —» Eine vorzügliche Leistung war der
»Gaspard« des Heu. Li n ck e. —-s—.

Seitdem die Anzahl der von der Regierung ge-
währten Stipendien an der Universität
Dorpat seit etwa einem Decennium verringert und
bei einzelnen Facultäten ganz eingegangen ist, hat
sjch, schreibt man der Rig Z. aus Reval, das
Bedürfnis; nach solchen Stiftungen um so mehr fühl-
bar gemacht, als die Zahl der Studirenden daselbst,
zum größten Theil durch die Einführung der allge-
meinen Wehrpflicht hervorgerufem von Semester zu
Semester stetig gewachsen ist. Zwar sind in letzter Zeit
einzelne neue Stipendien zum Besten der Studirenden,
wie auch neuerdings in Dorpat die unter Verwaltung
des dortigen Rathes stehende Schamajew-Stiftung, ent-
standen, doch wer Gelegenheit gehabt hat zu erfahren,
wie viele Gesuche -— an Institutionen-und Personen
gerichtet, die über Unterstützungen zum Zweck des Stu-
diutn zu verfügen haben —— aus Mangel an Mitteln
unherücksichtigt bleiben müssen, wird sich gewiß über
iede Errichtung eines neuen Stipendium freuen. Der
kürzlich verstorbene estländische Landrath Ha nnibal
v. Wartma nn zu Hasick in der Wiek hat nun auf den
Todesfall ein Capital von 10,000 Rot. bestimmt,
dessen Zinsen im Betrage von 500 RbL einem mittel
losen Studirenden an der Landes-Universität zukom-
men sollen, während der Rest derselben im Betrage
von 100 kühl. dem Capital zuteschlagen werden« muß,
um dereinst ein zweites StipendiuwCapital zu bilden.
Die Verwaltung dieser Stiftung, mit Namen »Land-
rath v. Wartmannsches Stipendium«, hat der Ver-
storbene dem estländischen ritterschaftlichen Ausscbusseübergeben, der auch den jedesmaligen Stipendiaten zu
bestimmen hat. Wer in den Genuß dieser ansehnlithen
Unterstützung behufs Vollendung seiner Studien in
Dorpat treten will, muß — abgesehen von seiner Mit—-
tellosigkeit —- zur estländischen Adelsmatrikel und zur
ev.-lutherischen Confession gehören. »— In diesem Wil-
len des Verstorbenen spiegelt sich in gewisser Bezie-hung das äußere Leben des Verstorbenen wieder. Selbst
ein Jünger der alma mater D0rpatensis, wo er dem
Studium der Rechtswissenschaft oblag, trat er imJahre 1840 in den Landesdiens·t durch Uebernahme
des Amts eines Wiekschen Manngerichts-Assessors, um
seitdem den ritterfchaftlichen Ehrendienst bis an seinLebensende nicht zu verlassen. So wurde Wartmann
1845 zum Hakenrichter und in der Folge zum Kreis-
richter für die Wiek bestätigt, 18»51 aber zum Kreis-
Deputirten dieses Kreises und am 12. December 1862
zum Landrathe erwählt. ,

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministerium
des Jnnern vom 6. d. Mts. ist für Auszeichnung
im Dienste der Telegraphist 2. Kategorie bei der
hiesigen Telegraphen-Station, B e ckm ann, zum Coll-
Registrator befördert worden.

(Eingesandt.)
Das; das Verhältniß zwischen Meister

u n d Le h rlin g oft nicht das richtige ist, was liebe-
volle Stellvertretung der Aeltern auf der einen und
kindliche Offenherzigkeit auf der anderen Seite anbe-
trifft, davon können auch wir Dorpatenser uns leidernurzu oft überzeugen. Daß es aber auch zu Auf-tritten kommen kann, die von traurigster Unbildung
und rohesier Gesinnung Zeugniß ablegen, beweist ein
Vorgang, wie er sich kürzlich in einer hiesigen Werk-
statt zugetragen hat. — Am vorigen Dienstag Mor-
gens wurde der achtzehnjährige Lehrling A. W. von
seinem Meister überführt, seine Arbeit widergesetzlich
einige Augenblicke eingestellt zu haben. Nachsogleich
erfolgter Auseinandersetzung Fdie zu vielfachen Thät-lichkeiten führte, gab sich der Meister damit noch nichtzufrieden und schritt am Nachmittage des nämlichen
Tages zu einer ebenso grauenhaften, wie zu verab-
scheuenden That. Mit einem Stücke Eisen schlug er
mit aller Wucbt dem armen, wehrlosen Lehrling wie«
derholt auf den Kopf und Hals, so daß Letzterer zuBoden sank und nun in jammervollem Zustande aufdie Klinik gebracht werden mußte, wo er zwar unter
sachverständiger Hand in der Heilung begriffen ist,
sich jsdvch noch keineswegs außer aller Gefahr befin-det. —- Sollte dieser Vorfall nicht geeignet sein, ausMeister und Lehrlinge unserer Stadt dahin zu wir-ten, daß sie endlich einmüthig und vertrauensvoll in
der Arbeit lebten und mit aller Kraft danach strebten,
in Unserem Handwerkerstande Sitte und Humanitätunverbrüchlich einzubürgern. —-r—-
Für die in Grodno durch den Brand Gefclsüdigten
ist ferner eingegangen: Von Hin. E. V. in N. 50
Kost mit dem Früheren in Allem 103 Rbl 95 Kost.und btttet um Darbringung weiterer Gaben

d ie Redaction

ill c n c llk P o il. s
Wien, U. (5.) Juli. Meldungen von der Zu-samnienkunft des Fürsten Bismarck mit deni Gra-fsti Kalnoky treten immer bestimniter auf. Zeit und

Ort der Begegnung find noch nicht entschieden.FMIDÆ 18«. (6.) Juli. Das Unterhaus verwarfVSU die Ilntetsuchung der Verwaltung des LordSpencer betreffenden Antrag Parnews auf Grundder irlandischen Ausnahme-Gesetze. Jm Laufe der De-batte erklärte der Schatzkanzler Hicks-Beach, daß LvkdCarnarvon, der» Vicekönig »von Jrlaitd, bereit sei,jede« FCT V« Ihm VUkch SUFS Denkschrift unterbrei-tet werde, persönlich sorgfältig zu untersuchen; dieRegierung könne aber in die von Pqmell beantragt«Untersuchung nicht einwilligen.
Paris, 18. («6.) Juli. Jn dem heute Vormittagabgehaltenen Ministerrath theilte Admiral GalibertNachrichten vom Senegal mit. Die Ausgaben fürErgänzung des Marine-Materials werden 30 Millio-nen übersteigen. — Es bestätigt sich, daß der Ge-saiidte Chinas zu Anfang August in Paris eintreffenwird, um fein Beglaubiguiigsschreiben dem Präsiden-ten Gråoy noch vor dessen Abreise nach dem Jurazu überreichen.Paris, 19.» (7.) Juli. Es bestätigt sich, daß nun-

mehr alle Mächte der soforttgen Emission der neuen
aegyptischen Anleihe zustimmen.

Tetcgranimk
der Nordischen Telsegraphen-Agentur.

gosttomih Montag,« 8. Juli. Jn den Kreisen
Kineschma, Wetluga und Warnawin ist die Sibirische
Rinderpest ausgebrochen.

Meridian, Montag, 20. (8.) Juli. Kaiser Wil-
helm ist nach Gastein abgereist.·

Thttbotttsp Montag, 20. (8.) Juli. Der hiesige
Maire veranftaltete zu Ehren der Offtciere der raffi-
schen undamerikaniichen Kriegsschsfse ein solennes
Nachtfest, an dem auch zahlreiche französische Mariae-»
Offtciere theilnahmem Das Fest gab Gelegenheit,
jene Jntimität zn besiegeln, welche die Mariae-Offi-
ciere der drei befreundeten Nationen verbindet.

St. Zuletzt-arg, Dinstag, 9. Juli. Der »New-n
Zeit« zufolge wird die Graf Pahlenssche Juden-Com-
mission im September ihre Arbeiten wieder aufneh-
men. Dieselbe soll auch das von den orthodoxen
Geistlichen der Westlichen Gouvernements beantragte
Verbot des Handelsbetriebes an Sonntagen und christs
lichen Festtagen erörtern.

Bicihtiverkelir von und nachDarum.
V» Dort-at nach St. Petersburgk fiir P asia-

aiere aller drei Clasfenk Abfabrt1Uhr 11Min.Mittags.
Ankunft, in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachnn Abfabrt von Taps
6 Ubr·24 Min Statistik, Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr
20 gez-us; got-Esset nacb St. Vetersbura I für Passa-
giere l. und Z. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An«
kunft in Taps 11 Ubr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Tavs
12" Ubr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min Morgens.

Von St. Petersburg nach Dort-at- für Passa-
giere aller drei Cl assen: Abfclhrt 4 Uhr 30 Min.
Nachntittags. Ankunft in Tavs 3 Uhr 48 Miit. Nachts.
Ahfahkt pp» Tavs 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 31 Min Vormittags.

Von St. Peter-share( nach Dort-at fü r Passa-
giere 1. und 2. Classe: Abfahrt 9 Ubr Abends. An-kunft in Tavs 5 Ubr 50 Nin. Morgens. Abfahrt von Tavs
6 Ubr 28 Nin. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31 Min.Vormittags.

Von Dorvat nach Ren-il: Abfabrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Tavs 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfabtt VII!Tavs 6 Ubr 34 Miit. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32
"Min. Abends.

Von Revis! nach Dort-at: Abfabrt 9 Ubr 37 Min-Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfabrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nacbm.
Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-

maliaen Ortes verstanden. -

Handels— nnd Zitörseii-1llachrichten. ,

Kinn. 6." Juli. Wieder hat es in den letztenTagen häufig gewittert und doch blieb die Tempera-
tur unverändert, je nach der Tageszeit auf der Höhevon 20 bis 25 Grad; erst nach einem gestern Abends
mehre Stunden anhaltenden Gewitterregen zeigte das
Thermometer heute, früh um 7 Uhr, nur 15 Grad
Wärme. Die Klagen über die bedrohlichen Folgen
der anhaltenden Dürre werden in einigen Gegenden
im Innern des Reiches, die unseren Markt mit Ge-
treide zu versorgen pflegen, immer lauter und die
Preise steigen. Trotzdem hat hier die Nachfrage nochimmer nicht den Verhältnissen entsprechend zugenom-
men. Die ausländischen Märkte scheinen so reichlich
verforgt zu sein, um uoch abwarten zu können, bis
die Noth factisch hervortritt. An unserem Produc-
tenmarkte ist die Zurückhaltung der Verkäufer jetzt
der Art, daß nur unbedeutende Umsätze stattfindenkönnen. R o g g e n auf der Basis von 120 Pfundholländisch wurde auf September-October-Lieferung
zu 92 Kop. pro Pud gemacht, doch sind zu diesemPreise keine weiteren Abgeben Für: ungedörrten
H a se r auf Herbstlieferung wäre noch 84 Kost. zubedingen, doch zeigen sich Verkäufer diesem Gebote
gegenüber sehr zurückhaltend G e r st e, zweizeiligh
Uopfündige 90 Korn, sechszeilige 107psündige 98
Loh. nominell. Schiffe sind im Ganzen 1056, da-
von 938 aus ausländischen Hätt-n, angekommen und1048 ausgegangen.

Tour-heischt.
Rigaer Börse, b. Juli 1885.
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Nachdem der Hans Keine« zu-
folge des zwischen ihm und dem
Maschinisten Johann Thomfon
am 1s Juni 1878 abgeschlossenen und
am 7. Juni desselben Jahres sub
Nr. 99 bei diesem Zliathe corrobo-
rirten Kuufs und resp. Verkaufcons
tractsdas allhier im Z. Stadttheil
sub Nr. 179 an einer Ecke der
Ufer- und Quer-Straße anfStadtgrund
belegene Jan-tobt! sammt quer»
Appetit-rentiert für die Summe
von 5250 RbL S. känflich acqni-
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur
Besichernng seines Eigenthumss um
den Erlaß einer sachgemäßen Edirtali
ladnng gebeten. Jn. solcher Ver·
anlassung werden unter Berücksich-
tigung. der supplicantischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche
die Znrechtbestäitdigkeit des ober-
wähnten zwischen dem Hans Kenna
und dem Johann Thomson ab·
geschlossenen Kanfcoiitraets anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver«
kanften J-1nntobil, welche» hin »dieHypnthiekeubücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd» offenstehein
ausgenommen jedoch die weiter unten
näh-er bezeichnete Sehsusldi und Pfand-
verschreibung über 500 Rbi. S«
oder auf den: in Rede stehenden;
Jmmosbil ruhender Reallasten prisj
vatrerhtlichsen Charakters— oder end-s
lich Näherrechte geltend machen
erteilen, desmittelst aufgefordert und«
angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche nnd Rechte binnen der«
Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens, bis zum
8. October 1885 bei diesem Ra-
the in gesetzlicher Weise anzunieldem
geltend zu inachen und, zu begrün-
den. Da auf dem fraglichen Im·
mobil ferner ein von dem Johann .
Thomson am 16. Januar 1875zunr iBesten seines Bruders Gustav Thom-son über 500« Rblx ausgestellte nnd s
am IS. Januar 1875 sub Nr. 5
ingrassirte Obligatiou ruht, welche
bescheinigtermaßen bereits» bezahlt, aber iwegen ungenügend-er Qnittung bis—-
her nicht hat delikt werden können, isoc hat Aequirent Hans Kenner gleichi "
zeitig» um den Erlaė sachgemäßer Edies
talladnng behufs! Deletian der in—
Rede stehenden Pfand· und Schuld-
verschreibung über 500 Mit. von
der Hypothek des— mehrgedachten Im.- smobils gebeten. Da auch diesem
Gesnche diesseits deferirt worden ist,so werden anch alle Diejenigen,
welche aus der in Rede stehenden,
Obligation irgend ein Forderungss
oder Pfandrecht ableiten können, hie-
durch geladen, solch-e Ansprüche nnd
Rechte binnen der oben anberanmten
Frist anher anznmelden nnd 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 peremtosf
Etsch« anberaurnten Frist unterblei-
den sollte, der Präclnfion unter-
liegen und sodann zu Gunsten des -

Provacanten diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden so-l-
len, welche ihre Begründung in.
dem Nichtvorharidensein der pråelns
dirten Einwendungen, Ansprüche
und» Rechte sinden Jnsbesondere
wird der nngestörte Besitz und das ,
Eigenthum an dem allhier im. s
Z. Stadttheil sub Nr. 179 belege-
Uen Jmmobil dem Hans Kenna nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcontraets szugesichert werden und wird ferner
die obbezeichnete Obligation über
500 RbL von der« Hypothek« gelöscht
und tn Bezug auf den Provoeanten
und dessen Rechtsnachfolger für iganzlich ungiltig erkannt werden.

»Dort-at, Riathhans am 27.Augnst 1884«
Im Namen nnd von wegen eines Edlen

· Fliathes der Stadt Dorpat
Just1zbürgermeister: Kqpssek

Nr. 1677. ObersecrJ Stitkmgsxk

stetsAorräthtg in
H

E. Zllalliesms Buchdn
u. Ztgs.-EExPed.
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ZU besetzens Äspikanten werden Stellung— ölkerälailreuijtx »pca···li·inw·ierdxu · z· · «
ersucht, ihre Meldung-en zu diesen durch C· Hzxkjesenss gllszhkks z zzgs·- »« · »« »
Aemtern an den »Unierzeichneten- Bxped in kiikzestek Zeiss-erbeten. E J»TIERE« Z« Wollen« 111-IIesse-S « T » i i«—Æ3«HT.·HxiaTxkesTi-iErgebnisse.7ökBLkZli».i;«-«T;"1. F«

» Director Kalt-rann. S I - h
» , in bekannter« sähe, ist; in versehiedesp ( M. Jahrgang. i XI- Jahrg.a«ng. «

· «— nen Farben ernsgettsolkfen wiss-»O- -—----H- »

Au! 11. August-J Vormittags II» Uhr« .««««««««««««. ( " · I
’ wsss d «·

( - works: VI »Er-w« »ja-u)-mno M» mein» han«-te» - els»e un graue» Herausgeber. Julcu oen arg. er rger. eru er Pae eneru. « .Oxfordshiredeown Jtatnmheerde · .
THOS- E s Dieixsezstschk orxgudschsxkusxåximmt ums-Eisen åeutscheikt Moukctktggchksku » «

s- e . gegeuwärt gun eftritteu iener en ang ein. m amme puu er F« -
·

stach .
Junge U— ÄUISTS ? » · . I s »Den-tschi Rundschau« durch die Muftergültigkeit ihres Inhalts allgemein s·ie sowie - anerkannte Geltung als . -« (« i · s repräsentative-i Organ der grsammtea deutschen Culturbcsiceliuagrr

sowie » E25 hervorragend- Schöne« . s« - Nichts; ist von dem Programm der ~Deutfch-e·n Bunds-links« ausge- «
·

· .U! SHSII GIHSSSU empfiehlt
.

- Forschung niedergelegt; in ihrem uovelliftischen Theile bietet fikå Hin: harrst-·

·

» ..· s . h ragendsten Werke unserer besten zeitgienösfiicbeu Dichter und Nove ien · irr
.

zur 4llszätoäl .d b ( Lnan Was-as I I« Chronik» folgen gewisseuhaft allen bedeutenden Vorgängen auf den GibieteuD« Erfolg« Damm· VI· FSUT S·
·

aus Johanns« I des Theaters der ålirusik und der bildender! Kunst; ihre literarischen Kriti-kMUt Und EVEN« ans« «« GEIST« c kam« dem Rathhaasa I keu von den angesehensten unferer Kritik« verfaßt heben aus der Fluth derFrähjahre 21 Erste Preise, hledarllen - -

. l « 111 Erscheinungen Dasjenrge hervor, was sei es in der Beil-riskant, set es m.Und DE? Uns«
, » der wissenschaftlichen Literatur irgend welchen Anspruch auf Beachtung sei- .DER! saiiimims s tens der gebildeten Kreis-e unserer Nation verdient.

Jsjghgghzgggg Die ~D3utiche Rundschau« erscheint in zwei Ausgaben:
Poststatjon Getreu-Miglie, Westpreussetu .o« I s) MvUTkZ-A U s g c: b e in Hcft e II Vol! Mtlldcstctls 10 Bvgklt
Bahnstation Thorn oder set-Mira. - ( Pkkis pko Quakkal Hefjy 6 Mk»

·

«) Deutsche, Datum· ·
·

»» · s s b) Halbmona t s h ef t e von mindestens 5 »Rosen Umfang. Preis
——«—-——;————-——-·- m 7 verschiedener: Farben ( ·

pro Heft l Mark. » .II g »O» s rssrxxskrrssisrismsksrskV«chs«««r«sksr:-E»»irrrig.krkk.sxsssrrik-·» » .' « ro eeikneau erauenhur u« e «werter— rbetten - »»p;-»DUs-s8;d·»50 III;F« ( di. oskkskggyaudirug »«

g « «« « Z« r sagt-en dar sen an a« ai . -
werden Ia S links. per Isolle - H ' S · . · · w. . å · VIII-ZU. 7s
schnell ausgeführt Eisingen-sit. Nr. H. E. ZUllttjcsclks 7Sllag. . ( Gebruder paetel tu Ver-tu «L tz
—.———— . XI. Jahrgang. » XI. Jahrg-MS- « «

EOHOFFMNMPOMOZAMIXRKVVIVHMEX F 011lUIIIOICT’UCIIIIIIIIIIVIIII—I.——-UV
s; OIGHI s. Bjujose ,-
( dkjtr Gewerläetrkiiiruicitz Indusrriettitz Technik-er etc. ss I Einer Fh « IJ« i«I· ei« Wikthits « «W« szssell ·s· ··r Und . B · die dieMilehwirizhsehaft versteht kann

· umzkkxjihilsg its-M-
( » z» ·

auf den Gebieten H I eine steile auf· dem Lande nachgewie- . oqnnekzzzsp ge» n· g· Mk· i( « der praktischer« Gestank, der Gewerbe, Juhaittiiz Chemie, Land— . II» DIPTJJES Mk THE! GIVE » W— pack, Essig-»He» I Z
«« » Und« Yullsllliklhfiiiafl. . B Zu erfragen Stein-sit. Nr. 13.

· Herausgegeben und redigirt unter Mitwirkung. hervorragender Männer s . . s s ·H»» » » »» » »» . s « MittkrnngsheoiiakhiungerrZI. XII. Jahrgang 1880. I of· THE·Rollen« Xa· Juhrgangjssä s ( I» - Mit zahlreichen Jllustrationeru Jährlich er· in 13 te «36 Kr. = - . . . , · . BÆM-.IT-2mp· VI« V· ·F«( .60 Pf« =BO Erz« Ei» Jahtgmm coläsåt eästet 2O K» =! .zu emesn Gesehaktsloeal geeignet, sind « St· OOOJ Celfs »He-111 HI; s ist«-sc - 7 5O =lo IF« ( D 111 VIIIIIIUIISII Rlgäschc sit. Nr. 40. "57«s"»"si··«23«·9 HHJTZ s:j:— 3s D. REhMk.t d G d. —T—
· · ·

·. . Abreise halber· sind lsssi Fksssi «i«! i Ists·
( »so-««zwar-sur· - zsmsssisssisssdgsls« Ifollte ed kem Jndustrieller und Gewerbdmauu unterlassen, diese billige und dabei s Nebst KAHgSU Wllg U! lekltsllism Zu · , VIII« W— lUII ·bdvch TUM Altiptucheu gsxschk XVIII-Ende Zeitschrift zu abonnirew . . I besehen täglich von 3——s Uhr·Naeh— - »i II:(
( I D. it zu empfehlen. I .

grade-ins. - spgzz g; Fig
-

«

« i «-i—-·’—:3.l -s .Zu beziehen durch all: lurhhandlnngttu Jlostonstaiien und direct aus I I z« nkmjeusen M« » Mk« »« 19· ·suxi.zc··i·s.·ioskA. Hartlebene Verlag tu Wien l»., Wallsischgslssk I— s IF JOSEPH-stät: TTFIIJCYFVZIIE·EBFF·MYI: VI· ·1·ki.o1·
» s tu( · · - « 1882« . . . . . . «.

-
»—«. « H 7011 UIIEXM r n c. r. . xizzpiiskigks ais-u« up» m. Ja« J. 17.20.

Z« EVEN-YOU II! Es! Bude« Nkkpkksnrqg vom 19. Juxi on um.

V. Ins« 1885 r. Dritt! und Verlag. von T« Musik-IN?-



Illeue Iliirptsclje Beitunxk« Tkfcheint·täglich, «

«

«

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhx Abt-s.

Die Exveditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhi Abends, ausgenommen· von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechjd d. Redaction v. Seel! Verm,

z Preis in· Dsirpat
jährlich 7 Rlåly S» halbjähtlich 3 Nbl
50Kop., viekteiickhktich 2Rv1., mpkiatticii

80 Ko» «

— Nach: ausmürtN «

iährlich 7 Nu. Ho Kpp.,, hats-i. 4 Nu»
viettelj. 2 RbL 25 Kop.

I! u n at) tu e d et« J u f e t u t s VI« IF Uhk Vormittags, Preis für die fünfgespatteue
Kpkpugzekle oder deren Raum be( dretmalcger Jnsettion d 5 Kop. Durch die Pvst

eingehende Jnfetate Mttlchkttl S Kvp· (20 PfgJ für die Kvkpuszeile . -

Abonnements
kmf die :,«Neue Döeptfche Leidens« werden zu jeder
Zeit eutgegengenvmmetp - «

klnscr Comptoit utspide die Etpedition
sind an den Wochentageii geöffnet:

Vormittags von 8 bis lsllhr
, Nachmittags, von. 3 bis 6 Uhr. «

» - » »» . Inhalt.
PzoljtifcherTages-bepicht. x .
Inland. Dvrpatt Förderung des·Rusifchen. Dr. Weskr.

Von Tselegvaphetp und Post-Anstalten, Rxigscn Theater. Rufst-
sches;-Lehrer-Seminar. Polikeikseåirtung Neue— Szchwefelquellezu
R e v a l: Landwirthfchaft iche üsstellunkp Schadenfeuer »inEkiuii. St. P e te r s b arg: Zum englisch sruffifchen Confltct
Petfonal-Nachrichte»n. Tages-Nachrichten. Zur Stadthaupts
wahL Kav k a s u g: Eisenbahnbaux Tij lis: SchneefalL

»« Neueste Post. Tielegrammr.i LocaleT J. R.
Aspelirh l·ll. Handels— u» Börsen-Nachxichten.

Feuilletotu Berliner Cvrrespondenz. « - »

politischer Cageslirrikljt
. » Den 10. (22.) Juni J885. .

Jn den Hofkreifeti Berlin? erzählt man sich von
der tiefen Ergriffenheitdes Kaisers wegen des To-
des des szPrinzeii Friedrich Carl. Der Kaiser hatte
stets für den einzigen Sohn seines Bruders, des
Prinzen Carl, eine besondere zärtliche Zuneigmig
und empfand über die militärischen Erfolge des Prin-zen in den« letzten Feldzügen hohe Genugthuung
Um so größer ist jetzt sein Schmerz. Der Kaiser
hat persönlich mit dem General v. Atbekyll das«Cere-
rnonial für das Begräbniß des »Prin»zen festgestellt
und hat auch sonst Anordnungengetroffew um das
Andenken des Priuzety tiamentlich in der Armee,
dauernd zu erhalten. Ueber die Besetzung dermilii
tärischen Chargenswelehe durch den Tod des Prin-
zen frei werden, sind alle Bestiniinutigeii einer spä-
.teren Zeitrorbehaltem . » ».

Der Antrag Preußens über, die b ra u nsch we i .

gifche Thronfolgefrage hat auch in zvoriger
Woche das Plenum des Bundesrathes noch nicht be-
schäftigt: es sollten vielmehr die Verhandlungen im
Justizaussehnsse darüber erst Anfang dieser Woche
beginnen. « ·.

»
». · ; ;

Gegenüber Ntiiiheilungeii englischer Blätter, welche
anläßlich der Vorgänge in Z anz ibar von weit-
gehenden Meinungsverfchiedenheiten zwischen der
Deutschen und der englischen Regierung, namentlich
von einer angeblichen Deutfchen Forderung, daß der

h ..zt7en«itlkten.
Berliner sCor.respon"denz.

· » Berlin, 17. (5.) Juni.
K—. Morgen, den 18. Juni, werden die Kirchen-

glocken in Potsdam einem Hohenzoller zu Grabeszläuten.
Heute haben »sich bereits mehre Fürstlirhkeiten einge-
funden, die ihm die letzte Ehreerweisen wollen. Die
Kaiserin ist — »durch ihren leidenden Zustand jeden-
sang -—— verhindert, die Reise nach, Berlin-zu unter:-
nehmen, um der Bestattungsfeier beizuwohnem Jn
seinem Arbeitszimmer war die Leiche des Verstorbenen
seit Montag Nachmittags zu sehen· Die Leiche war
mit der Unisorm der Zietenhusaren bekleidet, dieder
Vrinz bei Lebzeiten so sehr geliebt nnd stets bevorzugt
Hat. Die Brust war geschxmückt mit den preußischen
Qrdens und Denkmünzbändern und, dem Bande des
Schwarzen AdlersOrdensp Die« Hände waren aus
den Säbel gelegt, den unteren Theil des Körpers hüllte
der Husarenmantel«ein, aus den Knien lag die Pelz-
mütze Das Antlitz des« Tddten,- ohne jede. Entsteb
lang, hatte den Ansdruck »eines. sanft Schlasendem
Ein Vorbote des letzten verhängnißvollen Schlaganä
salles hatte sich schon im vorigen Jahre gezeigt, und
zwar bei einer Spazier-sahn. Der Prinz hatte da
einen Schwindelansall und beim» Aussteigen aus dem
Wagen machte sich eine Lähmung an dem einen Bein
bemerkbar, die allerdings bald wieder verschwand. Jn
Folge dessen besuchte der Prinz Marienbad und lebte
sehr mäßig. i

Seit! Gettänk am Abend im Gesellschastskreise —

Wktd DE! »KU’-Uzzkg-« geschrieben — war eineleichte
Bowle, welche mit Biliner Wasser gemiseht wurde.
Letzteres war fein Getränt schon sei: Jahren. Jn
diesem Jahr gebrauchte er ahermals Marienbad Nach
DE! Rückköhk äUßMe er wiederholt zu den Herren sei-
UCZ AVSUDMIIST Vsß ihm Marienbad außerordentlich
sut bekommen sei. Die« Ursache des Schlagqufalleg
Ist? Wohl in »Einem HEIZIETVM Als Folge einer Ver·-
kalkung von »B»lutges-äßen. Dazu kam ein Mangel

Zwanzigster Jahrgang»

englische General ssConsnl in— Zanzibar abberufen
werde, gesprochen hatten, giebt die ,,Nordd. Allg.sZ.«
an hervorragender Stelle folgende Berliner Corre-
spondenz des »Dein) Telegraph« wieder: »Ja meinem
gestrigen Telegramm erwähnte ich einer in einem
Londoner Blatte gemachten Mittheilung bezüglich der
Stellung Deutschlands zu Zanziban Jch bin in der
Lage, positiv versiehern zuikönnen , daß der größte
Theil jener Mittheilung absolut falsch, der Rest sehr
übertrieben war. Die Nachrichtdes Londoner Blattes
müßte in der That die Befürchtung erwecken « daß
die Beziehungen zwischen Deutschland und England
bedauerlicher -Weise wieder sehr gespannter Na-
tur geworden seien. Dies ist aber keineswegs der
Fall;. die beiden Regierungen befinden
sich im Gege-ntheil, wasJZanztbar a n-
geht, imvollsten Ein v erständnissa Es
ist kein Schritt in jener Angelegenheit geschehen,
über den man nicht vorher gemeinsam beraihen
hätte, und von. beiden Seiten werden die schwe-
benden Unterhandlungen in einer Weise geführt, die:
jedes Mißtrauen ausschließt und von den gegen-
seitig sreundlichsteic Gesinnnngen Zeugniß ablegt«.z
Auch die Wiedergabe dieser Correspondenz in dem
Regierungesblatte bestätigt, daß das acute Siadiuin
de: Angelegenheit überwunden ist. «

Dem Vernehmen der ,,Nord- Alls. Z.« nach wird.
gegenwärtig die Frage der Entsendung von Sachver-
ständigen: nach Spanien zur Beobachtung dersCho-
ler a-Epi»demi"e und Jmvffrage erwogen. —

Jn Oesterreich concentriren sich die Betrachtumsk
gen der Blätter, von. den » Artikeln über— den Tod
des Prinzen Friedrich Carl abgesehen, in erster Reihe
auf ein Ereigniß von innerpolitischer Bedeutung:
acn 12. Juni ist die Eröffnung der neuen. von;

Niostar nach Metkovich führenden herzegowinischens
Eisenbahn im Bkiskiu des Reichefiaguzuiiuisters Kal-
lay in seierlicher Weise erfolgt. Wir haben es hier
in der» That mit einem in mehrfacher Beziehung be-
deutsamen Ereignisse zu thun. Der Reichsfinanzmink
ster Herr von Kallay und «mit ihm viele Notabilitäs
ten, die der Eisenbahtwisrösfnung in Mostar antvohn-
ten, mußten aus diese-m Anlasse das Land durchreisen
und überall fanden sie die. beste Ordnung. Die Er-
öffnung der Eisenbahn selbst wurde aber begreiflicher
Weise als ein das ganze Land angehendes Fest gefeiert-
und von allen Seiten kamen Theilnehmer herbeige-
strömt. Jn Mostar fand, nachdem die Gäste von
der Befahrung der neuen Strecke zurückgekehri waren,
ein Volkssest Statt. Man darf sich nicht wundern,
daß die Stimmung in der Herzegowina eine günstige

an körperlicher Bewegung. Jn den letzten Jahren
ritt der Prinzsfast garnicht· mehr; auchyseiue Jagd-
passion hatte sehr abgenommen. Seine ihauptsächlichste
Bewegung· zu Fuss; war, wenn er in feinen Forsten
bei Dreilinden die Eichen beschaut. Er saß viel,
las,·studirte und schrieb, «in Ermangelung einer ans«
deren ihm wünschenswerthenBerufsthätigteit Es ist,
anzunehmen, das; er umfassende handschriftlicheAufs
zeichnungen hinterlassen hat,- wohl sicherlich iiber den—-
jüngsten Französisch-Deutschen Krieg, an welchem er
so hervorragend betheiligt war. Auch Militärwi-ssen-
schastliches dürfte sichin seinem Nachlasse finden. Jn
den letzten Jahren hatten sich in seinem Charakter
und. Wesen manche Schroffheiten gemildert, die-man
ihm früher zum Vorwurfe machte und durch welche
bei Vielen die richtige Schätzung seiner» hohen ; Vor«
ziige und« seiner ausgezeichneten Eigenschaften, na-
mentlich auch nach der» Gemüthsseite hin, beeinträch-
tigt, wurde. · , »

In einem zweiten Rad-rufe, den«-der »Reichs-Ans-
zeiget« dem Heimgegangenen widmet, heißt es: Als
Feldherr ausgezeichnet, besaßzderdahingeschiedene Prinz
eine Gabe« scharfer Beobachtung und Darstellung,
welche ihn besonders auch zum Militärschriftsteller be-
fähigte. Eine aus seiner Feder geflossene militä-
rische Denlschrifh in welcher, vielleicht in Vorahnung
des zehn Jahre nach ihrem Erscheinen ausgebroche-
nen Und für vie jetzige Stellung Preußens und Deutsch·
lands so entscbeidungsvollen Krieges, die Kampfes-
weise der Franzosen- eingehend beleuchtet wurde, hat.
1860 diesAufmerksamkeit militärischer Kreise, na-
mentlich auch auf französischer Seite, auf sich gezogen«
Der Schluß des« Artikels des offieiellen Blattes lau-»
tet: »Mit den illllerhöchsten und Höchsten Verwandten
betrauert das ganze Vol! das frühe Hinscheiden des
ruhmvollen Prinzem dessen Gedächtnis; fortleben wird,
so lange kommende . Geschlechte: die Erinnerung be-
wahren werden an die großen Kämpfeund Siege,
welche dem Vaterlande in den letzten Jahrzehnten
beschieden gewesen sind«. i

Als hätte der Zufall Rücksicht genommen auf die

About-einen« und Insekt« vermitteln: in Nisc- H. Sangs-MS
slnnoncensBureauz in Fellitn E. J— Euer» Buchhandlung: in Wette: It—
Vielroscks Buchhandlq in Welt: M. Rzkdolffg Buchbandtz in Revalk Puck-h.v. Kluge sc Ströhmz in St. Petetsbutw N. Mathissexy Kascmfche Brücke JIF 21.

Station, und da Courbet schon lange an Gan-Ube-
fchwerden litt, fo war ihm der Aufenthalt im Min-
Flusse und vor Kelong Gift. s " «-

x Die Gambettistifchen Blätter zeigen wenig Sinn
für einen fchleunigen Abfch l,uß der Kamm er-
feff io n und die Anberaumung der Wahlen auf die
nächftliegende "Frist, wie sie von« einem Theile der
Landesvertreter und von der Regierung felbst gewünfcht
wird. Sie machen nur folche Ginwendungekywekehel
ganz allgemeinerArt find, wie die Unwahrscheinlich-
keit, daß die Budgetdebattei fo rafch erledigt fein
wird, wie man jetzt wünsche, oderidie Unzuläffigd
keit, die Wahlen auf den IS. August zu verlegen, d.«
i. auf eine Zeit, da die Refervisten sich an« den
Stichwahlen nicht betheiligen könnten. Man« fühlt
aber leicht heraus, daßjie ein«« tieferes-Interesse an
der Verlängerung der Säften« h,aben, und wird nn-
willkürlich an dieGerüchte erinnert, nach dreien: die
UnionRHpUblicaine bemüht fein foll, die Ksjnimer
fo lange als nursimmer möglich irr-Paris zurückzuk-
behalten, in der Hoffnung, noch vo r den Wsa h-
l"en eine Ministerkrife herbeizuführen, welche»
Ferry wieder aus Ruder bringen und den Gent-«
bettisten wiedergeben dürfte, was fie feit dem 31. März·
eingebüßt haben. s «« «

Jn Spanien veröffentlirhen die» Blätter, von de·
nen namentsslich die officiöfe ,,Correfpondeiicia««zus
erwähnen istyhöchft beunruhigende Nachrichten über
das Fortfchreiten der Cho ler a in den Provinzen
Valencia, Nkurcia und» sCastellon. Das Verhältnißl
zwifchen den Erkrankungen und den Todesfiiilen vers«
schlechtert sich bedeutend. Während der letzten 243
Stunden« kamen vor in Madrid 8 Erkrankungen -und
2 .Todesfälle, in Valencia 2«Erkrankungen, 2 Todes»
fälle, in- der Provinz Valencia 756 «E"rkrankungen,«
20 Todesfälle, ins« der Provinz Castellon 54" Erkran-
tungen, 28Todesfälle, in der Stadt «Murcia 100
Erkrankungem 52 Todesfälle, in der Provinz Mur-
cia 52 Erkrankungem »17 Todesfälle, in derProvinz
Alicante 4 neue Erkrankungen,··7 Todesfälle -"Nach"
statistifchen Angaben sind san-s Madrid bereits 12,000
Personen ausgewandekh Von den medicinifchen
Wochenfchriften wird behauptet, daß die« Krankheit,
welche· in den füdlichen Provinzen herrfchh ebenfo
gut den Charakter des Suncp«ffie"bers, wie« dender
Cholera-besitze. Von» der niedieiriifchen Körperfchaft
Madrid's" wird erklärt, daū in der Hauptstadt bisher«
kein einziger Fallron Afiatifcher Cholera habe con-
statirt werden können» Sämmtliche« verdächtige Fälle
feiens auf die im Sommer in Madrid herrfchende
,,Madrider Kolik« zurückzuführen.-

-nur u m das Urtheil, in diesem Falle kümmerte es
sich um das Urtheil nunaus peineipiellen"«Gründen,
es wollte die Motivirix ng. Und die Zeitungen, Hauch
die Nokdd.A-1Ig.s,Z. oeispieseweisep begsniigtenisich
nicht mit den anssührlisch-enResutnes, sie gaben a·tn«j";;"sol-"
genden Tage wie aus- Verabredung; dassfganz"e,Er"«ke"nntniß;

· DiesessErkenntnißx klar nnd Yscharsund objektiv,
ist die surchtsbarste Anklage, s die Enbehszijeo gegen den«
Hospredi-ger nnd «Refdrmato«r"i Stöekers geschrieben
worden ist. Und damit noch nitht "«genug,« hat der
Gerichtshof noch einen ganz außerordentlichen· Schritt
gethan; er hat den Präsidenten« ausdrücklich beaufs-tr agt, zu sagen, daßdas garrzeiAuftreteni dessseugeriIsz
Stöcker in Bezug auf« seine szErkliiirHgiingewJdcjZ er»sagt und verneint, ein mindestens leiichtfertiges
sen«·ist. Wenn ich nun— noch«daran-sp«er«inner"e, daßders
Präsident, zumalansdenfeicsten beiden Verhandlungs-
tagenz sieh so überaus schonend «dem Hofsjrediger ge?
genüber benahm, szdaß man· ihm, wie er selbsts mit-«theilte, Parteilichkeit tfoiivasrss spdann »wird,sszmansjdie ,
niederschmetternde "Wuchts"·di"efes Erkenntnisses umso-mehr sühlen « » " i » sz «« sz «

Dem Angeklagten Tgegenüber Yentschiildigti sieht» der«Gerichtshof förmlich, daßer ihn «be"rurtheile·n" mußps
Er ,,verargt« es ihm nicht, "daßsp’er««zu«der Annahme«
gelangte, Stöcker setzte sich bewußtmit der sWahrheitjj
in Confliet; der Gerichtshof« anerkennt, daß «"·t.!«r·«als«
Jude ties gereizt undinnerlichempörj seimmußteüber die immer wiederholten Angriffse seitens« eines,
Geistlichen. Schließlich wird der Verllagte"im"Hin-s
blick auf seineszzahlreichen Vorstrafen wegen« «P«r«Jeß"«-"»vergehen-s und— eine-sogar wegen Majestätsbeleidigung
für einen Angrisf, wie er »in dieser Schä»r"fe" nndszGröblichkeit dem Gerichtshofein seinersbielsach lmitder· Presse in Verbindung gekommenenszsThcitigkeit·
noch nicht« vorgekommen-ist«,knickt,iwie der Siäatså
anwalt beantragt hatte, zu« fünfzMonaten, » sondernzu drei Wochen verurtheilt. — « ·» s .

V«e"k1iu,.18- (6-) Lskuvi -,k35- -
K—. Uneiwarten obschon er einÅMaUU hpchjfs Vkkis

Siebenzigern war, ist zwei Tage nach dem FOIVUWE

ist, denn mit der Erösfuung dieser Eisenbahn ist ein
wichtiger Schritt zur Hebung des Handels in der
Herzegowiika und zur Erhöhung des Wohlstandes
gethan. Es ist die Verbindung mit dem Meere her-
gestellt und es bedarf wohl nicht erst eines beson-
deren äHinweises darauf, was. dies für die Herzego-
wina -und die— occupirten Länder überhaupt bedeuten
will, zumals die Notwendigkeit: einer Eisenbahn-Ver-
bindung von Mostar mit Serajewo allsettig aner-
kannt tst und auch von dem Reichsfinanzminister
Herrn svon Kallay betont worden ist.- An Letzterem
findet das Streben» die occupirteii Länder mit den
für ihre Prosperttäterforderlichen Schienenstraßen
zu verssehemüberhaupt den eifrigsten Förderer. Herr
von-Kallay- wükrschtspsowohls die Verbindung zwischen
Mostar nnd .-Serajewo, sowie ein-e weitere Verbindung
dieser: Bahnmit der von Wranja nach Saloniki
führendem Der Bau. einer nach Tushla führenden
Linie wird bereits xikrs Werk,gesetzt.. So haben die
occupirten Länder Anssiehtsp nicht blos mit einein in-
ternen Sschienennetze ausgestattet, sondern auch einer-
seits mitspdem Meere und andererseits mit den gro-
sen, nach- allen Fzgeltrichtuugen führenden Schienen-
wegen in« Verbindung. gebracht zu werden. "

Betrachtungen »Über Frankreichs unersetzlichen
neuen Verlust füllen die französischen Blätter. Der
in schwarzen: Rande klageuden »Jenaer« zufolge
niußpjedes Franzosenauge »in Thränen schwimmen,
dennnach Chanzh kwarseines gleichen nicht vorhan-
den: ,,der arme Courbextt Er swar des Landes Hoff—-
tiungfiür die künfttgcenRachethatenz er gab uns
Muth, er erschien uns f mit. dem Goldrande der
Gloiret Er lpatskeinesiliiederlage erlitten und» darum
haben ihn die Briten verleumdett sie fürchteten sich
vor ihm und— darum liebte« ins Frankreich ihn Jeder
und sprach seinen Namen nie« ohne Stolz und-Wärme!
aus» »Wir-fordern für ihn das» Nationalbegräbniß,
Ntemandishat ses mehr« verdient«.» —(Aueh Hugo nicht
und nicht GambetiaY Der »Temps« ist nicht min-
derjaltfxichtigistir seinem Schmerz-e über »diesen Offi-
cier, der· die Ehre erlangt hat-te, nach schrecklichen
Mißgeschicken unseren Waffen etwas Glanz und un-
seren Herzen etwas Vertrauen zu geben«. Wie man
hier wieder sieht, wird in Frankreich noch immer der
Mann nach der Aussicht, xdie erder Rache zu bie-
ten scheint, g«eschätzt: so Chanzy, so Courbeti ·Wie
sich ·..jetzt..ergiebt, ist Couribet.«an-Bord- des Bayard
am 11. Juni vor Makong auf den SchiffersJnseln
und nicht auf der Rhedevon Mann, wo das fran-
zösilche Geschwader in- letzter Zeit lag, verschieden.
Die FischersJiiseln gelten für eine etwas gesundere

Abneigung des Prinzem Gegenstand der allgemeinen
Aufmerksamkeit zu sein, siel dieser« Tod in eine Zeit,
in welcher die Aufmerksamkeit des Volkes· vollständig
von demsåläroceß Stöcker .in Anspruch genommen
war. Dieser Proceß war irr-jeder Beziehung, von
Anfang bis zu Endekein Unicums Der— Angeklagte
bildete so sehreisne Nebenpersom »daė die Welt ihn
ganz- und gar vergaė und« derssräsidentdes Ge-
richstshofessselbst ins den Jrrthnm v7erfiel, als. sei der
Hofprediger Stöckerder Angeklagte. Der Staatsan-
walt, sonst: immer der: schtoarzsehendz streng urthei-
lende Mann des Nechts,.swurde im Verlaufe des
Processes aus esinemAnkläger ein überaus milder
Vertheidiger eines Zeugen, des Hofpredigers Stärker,
nnd ging zum allgemeinsten Erstaunen nichts nur der
juristischen-Welt, sondern, was— im allerhbchstein Grade
bedenklich-ist und, wenn nicht die nothwendig-e Folge
des beendeten Processess, eine kAnklage wider. den
Hofprediger Stöcker wegen fahrlässigen Meineidety ein-
tritt, sehr bedenkliche Erscheinungen zUrIFoIge chaben
dürfte, zum Entsetzen selbst des gewöhnlichen Publi-
kum so. weit, zu behaupten, daß es falsches-Give gebe,
die nicht strafbar sind. Dem Schreiber dieser Zeilen
und Millionen Anderenist dies vollständig neu. Der
Welt war nur bekannt, daė ein wissentlich falscher
Eid ein-schweres, ehrlosesVerbrechen ist, daß auch
ein fahrlässiger Meineid- unter allenUmständen be-
stmfk Wird, es. sei dentypxdaß der Meineidige selbst,
und zwar noch vor dem Inkrafttreten dessanf dem
fahrlässigen Meineide beruhenden Erkenntniss es, seinen
falschen Eid widerrnftx I - - sz .

s Dvch felbst die-3·.Thatsa(hen, daß ein Hofprediger
undsspeciell als Sitten-richtet auftretender »Mensch
einen mindestens fahrlässigen Meineid leistet nnddaß
esin Staatsanwalt einen gerichtlich bereits als falsch
erkannten Eid zu den nicht ssirafbaren Handlungen
zählt, sind nochnieht das Jntereffantesie Das-Jn-
teresfantesie ist das Erkenntniß Es ist ein geradezu
niederschmetterndes Erkenntnis; nicht für den Ange-
klagten, sondern für einen Zeugen, für Herrn Hos-
prediger Stöcken Sonst kümmert sich das Publicum
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In Donqola ist ein Brief vom Mah di ein-
gegangen. Ja diesem Schreiben lehnt er es ab, die
christlichen Gefangenen, die zum Jslam übergetretett
Und gicht Willens sind, ihn zu verlassen, auszulie-
fern, und er ermahnt die Engländey Mohacnedaner
zu werden und sich ihm anzuschließen. Andernfalls
werde er sie vernichtetn Jn Dongola ist auch ein
von96 Gefangenen des Lllkahdy zumeist Griechen,
Kopten nnd Syriern unterzeichnetes Schreiben einge-
treffen, worin sie erklären, daß sie nicht gewilligt
sind, den Mahdi zu verlassen, da sie nicht mehr
Christen seien. «

Ueber die Rebellion it! Canadu wird berichtet;
General Middleton hat die Verfolgung Big Bei-Es
aufgegeben. Am Dinstag kam der General bei ei.
neu: 70 Meilen nordwestlich von Fort Pitt belege-
nen Punkte am Rande einer breiten und augenschein-
lich unpassirbaren Schlucht an, welche Big Bear
mit großer Schwierigkeit und Hinterlassung seiner
Bagage überfchritten hatte. Dann hatte·sich der
Häuplling westlich gewandt. General Middleton ver-
brachte den Tag mit dem Ausfiudigmachen von Mii-
teln zur Ueberschreitung der Schlucht: da er aber
die Region« für Pferde unpassirbar fand, gab er die
Verfolgung auf und trat am Mittwoch den Rück-
marsch nach Fort Piit an«. Big Bear schleppt noch
eine gefangene weiße Familie mit sich.

Inland .

Yvcpuh l0. Juni. Beim St. Pete rs bur -

ger Lehrer-Institut werden, wie der ,,Neuen
Zeit« zu entnehmen, acht neue Stipendien »gestiftet,
die fpeciell nur solchen Zöglingen zu Gute kommen
sollen, die sich verpflichten, später ausfchließlich als
Lehrer an den in Stadtfchulen mit raffi-
feher Unterrichtssprache zu verwandelnden
Kreisfchulen des Dorpater Lehrbezirks zu wirken.

—- Die Livl. Gouv-Z. vom 5. Juni publicirt
den von uns bereits erwähnten Ukas des Dirigirens
den Senats aus dem 1. Departement, d. d. 10. Mai
c., des Inhalts, daß, gemäß der Varstellung des re-
vidirenden Senateurs Manasssjn, die Gefch äfts-
führung in der Rigasschen Stadt-Be-
hörde für die Wehrpflicht hinfort
in ruffifcher Sprache zu» erfolgen« habe.

—- Die neueste Nummer der »Gstl. Gouv.-Z.«
enthält folgendes Circular des estländifchen
Gouveruementschefs vom 7. Juni an alle
Stadthäupter der Provinz Estlanln
»Aus der mir zugehenden Correfpondenz erfehe ich,
daß die Herren Stadthäupter in dem mir anvertrau-
ten Gouvernement auch gegenwärtig noch fortfahren,
im Gegenfatze zu dem Art. 9 der Allerhöchst bestätig-
teu Regeln über die Einführung der Städteordnung
in den Siädten der baltifchen Gouvernements und
der in dieser Frage erfolgten Erläuterung des Di-
rigirenden Senats vom 12. März (20. Juni) 1880
sub Nr. 2360 den fchriftlichen Verkehr mit der
Gouvernements-Obrigkeit in deutscher Sprache zu
führen. Indem ich im Auge habe, daß auf Grund
des oben erwähnten Gefetzes der Gebrauch der deut-
schen Sprache unabhängig von dem obligatorifchen
Gebrauche der Reichsfprachq des Rufsifchem nur zu-
gelasssn ist, dazu noch zeitweilig und nur in den

schall Prinzen Friedrich Carl F e l d m ar s ch all vo n
Manteu ffel durch den Tod uns entrissen worden,
Wenn er als Soldat dem Prinzen nachstand, obschon
er auch als Soldat die denkbar höchsten Rangstufen
erklommen und die glänzendsten Auszeichnungen er-
halten hat, war er doch vielseitiger als Prinz Fried-
rich Carl: Manteuffel war auch· ein hervorragender
Diplomah allerdings etwas von der alten Schule, ein
ausgezeichneter Hofmann und dabei doch ein durchaus
unabhängiger Charakter und vor Allem ein tüchtiges,
ja ausgezeichuetes organisatorisches Talent. Wenn
ihm auch seine militärische Laufbahn den Marschalls-
sind, eine Dotation und die höchsten Auszeichnungen
gebracht — im Bureau wahrscheinlich hat er sich das
höchste Verdienst um das Deutsche Vaterland erwor-
ben. Denn er war es, der vor den Kriegen schon
darauf bestand, daß das Officierscorps verjüngt in
des Wortes buchstäblicher Bedeutung werden müsse,
wenn Preußen vor einer Wiederholung der 1806 ge-
machten bitteren Erfahrungen bewahrt werden solle.
Er drang mit seinem Gedanken durch und führte ihn
mit so rücksichtsloser Entschlossenheit aus, daß er von
den entlasseuen alten Generalen mehr noch wie von
den alten Liberalen gehaßt wurde. Denn Manteuffelwar natürlich ein Conservativer vom reinsten Wasser,
dem kein Liberaler heutzutage die höchste Achtung v»-
fagt: ein überzeugter Conservativey ein wackerer Pa-
triot. —Als Statthalter in Schleswig nach dem ersten
der drei zur Neubegründung des Deutschen Reiches er—-
forderlich gewesenen Kriege und ais Statthalter vor:
Elsaß-Lothringen nach dem letzten dieser Kriege hat
er Milde und Humanität bewiesen, die man dem
eisernen ArmeesReorganisator und Heerführer nicht zu·
getraut hätte und die ihm als zu weitgehend wieder-
holt zum Vorwurfe gemacht wurde. ·

Was Manteuffeks Verdienste als diplomatische:
Unterhändler betrifft, so kann man nur wenig Positi-ves darüber wissen. Was man weiß, ist, daß er wie-
derholt zu den zartesten Aufträgem in den ges-spannte.
sten und verwickeltesten Situationen als Unterhändler
Verwendung fand. Allerdings hatte Kaiser Wilhelm

StadtverordnetewVersunmlungen und in der Ge-
schäftsführung der communalea Institutionen, em-
pfehle ich es allen Stadthäupterm sich fortan in«
ihremGeschäftsverkehremitRegierungss
Institut io neu und· Pexsv Ue« MERMITH-
iichidek xuiiiichen Sprache zu bedienen—

Zur Vermeidung jeglicher Mißverstäudnisse halte ich
es dnbei für meine Pflicht, hinzuzufügen, Deß euch
die Protocolle der Stadtverordnneu-Versammlungen
(in Grundlage derselben Erläuterung des Dirtgireiii
den Senats) mir obligatorisch in russischer Sprache
zuzufertigen sind«.

-— Der ,,Rishski Westnii« weiß zu berichten, daß
der Lector der estnischen Sprache an hiesiger Uni-
versität Dr. M. Weste um seine Ernennung zum
Lector der finnischen Mundarten an der Universität
Kasan eingekomtnen sei· «

—- Aus dein ,,Rishski Westnik« ersehen wir, daß
die in Aussicht genommene Verschnielzung der Post-
comptoire und Telegraphen-Statio-
n e n in den Ortschaften Lecnsai und Kuiwast bereits ins
Werk gesetzt worden nnd in Kurzem auch in Weimar
erfolgen werde. e

— Vom Departement des Post- und
T el"e gr ap h enwe s e us sind, wie die ,,Nowosti«
erfahren, drei Beamte aus dem Postressort ins Aus«
land abcommandirt worden, um den Postdienft fun-
dacnental kennen zu lernen. Diese Abcommandirung
soll in engem Zusammenhange mit den Reformen
stehen, welche in nicht langer Zeit (wie man hört
im künftigen Jahre) bezüglich der Zeitungsäsxpeditiou
geplant sind, überhaupt mit Allem, was Bezug hat
auf Vetsendung von Zeitungen und Journalen Es
wird beabsichtigt, das Abonnement auf russische Zei-
tungen und Journale bei allen Postcomptoirs und
deren Unterabtheilungen einzuführen, wie solches in
Deutschland schon längst der Fall ist, wo die ganze
Berechnung mit den Redactionery die Zustellung und
Uebersendung der Zeitungen ausschließlich« von der
Post besorgt wird.

«

Kiyo, 7. Juni. Die Arbeiten zum Wiederaufbau
des Stadtthe aters sollen am Montag der nächis
sten Woche ihren Anfang nehmen. Wie nach der
Rig. Z. verlauiet, soll der Rohbau des Gebäudes
noch in diesen: Jnhke enfgefühkt weiden. —- Durch
die· Uebersiedelung desb altischenLehrersemis
nars von hier nach Goldingen hofft man eine Er-
sparniß von ca. 5000 Rbi. zu erzielen, welche Summe
bisher für die Localmiethe in Riga gezahlt wurde.
Diese 5000 RbL sollen, wie ein Rigaer Correspom
dent der »Neuen Zeit« mittheilt, für den Unterhalt
einer ru sfische n Re a lfehule in Riga verwandt
werden, welche zusBeginn des bevorstehenden-Schul-
jahres errichtet werden soll. ·

«— Eine Polizei-Zeitung soll hierselbst
in’s Leben gerufen werden. Der Dirigirende des
Ministerium des Innern hat auf das Gesuch des
älteren Riga’schen Polizeimeisters Starow gestattet,
daß in Riga ein-e Polizei-Zeitung in russischer Sprache
unter dem Titel ,,Bslzzxouoo-tsn.Paiuoreoå Popoxxcuoü
llonnuiiedi herausgegeben werde, welche täglich er-
scheinen und die Bekanntmachuiigen in deutscher und
lettischer Uebersetzung bringen wird. s

— Außer den Kemmertkschen und Valdohwschen
S ch w ef e l q u e l l e n besitzen »Unsere Provinzeu uoch

ein besonderes Vertrauen zu dem FeldmarschalL man
sagt, in Folge eines Dienstes, den dieser in wirren
Zeitoerhältnisseu dem damaligen Prinzen Wilhelm zu
leisten im Stande gewesen ist. Thatsache ist, daß
Kaiser Wilhelm den Feldmarschall als seinen intim-
sten Freund betrachtet und stets behandelt hat und
daß der greife Monarchs somit in wenigen Tagen nscht
nur zwei Feldmarschälle, einen Neffen, einen Statt-
halter und politischen Berathey sondern vor Allem auch
seinen ältesten persönlichen Freund verloren hat. Diese
Freundschiistsist natürlich dem Verstorbenen sehr för-
derlich gewesen, nicht minder der Umstand, daß er in
seiner Jugend GouverueursEldjutant bei dem Ge-
neral von Muffting war, welcher auch Präsident des
Staatsraths war und dem jungen Manne, für den
er sieh · interesstrte, nicht nur die Kriegslunsh son-
dern auch die Politik dociren konnte.

Bei dem vielseitigen Wirken Manteusffeks ist es
nicht zu verwundern, daß er vielfach angefeindet wor-
den ist, und manche Episoden aus seinem Leben ha-
ben ihm vorübergehend üble Nachrede eingetragen,
bezw. bedürfen noch heute der Aufklärung. Einige
dieser Puncte nnd Vorfälle seien nur angedeutet: sein
Duell mit Twesten, seine« Rivalität mit Vogel v. Fal-
kenstein, dem verdienstvollen General, der Mantenffel
den Platz einräumen mußte, und schließlieh die Frie-
tionen, über die sich Fürst Bismarcl beklagte und als
deren Hauptautor Manteuffel galt: zum Mindesten
wurde Manteuffel im Lager der Ultra-Conservativen
als der Nachfolger des Fürsten Bismarck in der Reichs-
cancellei angesehen, im Falle es gelingen sollte, das
Vertrauen des Kaisers zu seinem ersten Rathgeber zu
untergraben.

Feldmarschall v Manteuffel erkrankte Montag an
einer Lungenentzündung anscheinend in Folg; z» an.
gestrengter Spaziergänge Die Nachricht Vom Tode
des Prinzen Friedrich Carl hatte ihn tief erschüttert.
Ohne sein nahes Ende geahnt zu haben, ist kk Witz.
woch Vormittags in Carlsbad sanft entschlaferk Jn
demNachrufe, den der ,,Reichs-Anz.« ihm www-i,
heißt es: »Seine strenge Auffassung der Berufs-

eine solche, die den ersteren an Heilkraft keineswegs
kmchstehh bisher jedoch nur von den Umwohnenden
allein benutzt wurde; dieselbe befindet sich im Baus-
kesschen Kreise, auf dem Wege von S chönberg
nach B ar b e r n, in der Nähe der lithauischen Grenze.
Die Eigenthümer dieser Quelle haben nunmehr, wie
die Z. f. St. u. Lin nach der ,,Balfs« berichtet, auch
begonnen, dieselbe einer allgemeineren Benutzung zu-
gänglich zu machen, »und für’s Erste ein neues ,,Cur-
haus« gebaut, das noch diesen Sommer den Bade-
gästeu zur Verfügung gestellt werden soll. Das nahe
Schönberg mit seiner Apotheke und einem tüchtigen
Arzt (Dr. W. Tiling) würden die mediciiiisrhen Be-
dürfnisse der Curgäste befriedigen.

Zur! Neun! erfahren wir durch den »Hier. Beob.«,
daß die am 22. Juni daselbst zu eröffnende la nd-
wirthfchaftliche Ausstellun g eine recht fre
quentirte zu werden verfprichh Namentlich scheint«
die Betheiliguug der Landwirthe Estlands eine sehr

rege zu sein; aber auch Livlnnd, Finnland und das
Ausland haben die Beschickung der Ausstellung ange-
meldet. Das gen. Blatt erfährt, daß bereits 270
Rinder und 75 Pferde, meist edler Race, angemeldet
sind, desgleichen Schafe und Schweine zur Zucht,
Fasel und Hunde. Es werden zwei Meiereien mit
Dampf- und Centrifugalbetrieb ihre Thätigkeit aus
der Ausstellung eröffnen, und zwar die Saeksche
Meierei fund eine Meierei von Jarobson u. Co. aus
Stockholm. Landwirihschaftliehe Maschinen sind in
großer Menge angemeldet und sechs DainpfsDreschs
maschinen verschiedener Construction werden während
der Ausstellung arbeiten. Die noch zu beendigens
den Vorbereitungen zur Ausstellung, fperiell die Bau-
ten auf der Wiese vor der Süsterupforte fchreiten
rüstig vorwärts. Allem nach darf daher auf ein be-
friedigendes Resultat gerechnet wereen. .

Zins West-users; wird berichtet, daß am 1. Juni,
3 Uhr Nachmittags, in der TerpentineFabrik
in Ruil Fe uer ausgebrochen sei, welches das Fa-
brikgebäude uebst einer Knechtswohnung in kurzer
Zeit vernichtet hat. Das Feuer ist durch einen schad-
haften Ofen entstanden. «

Si. Zllklkciiblttzh 8. Juni. Fast hat es den An-
schein, als ob der englisch-rusfisrh-afgha-
n i seh e Co n f li et nicht zum Abschlusse gebracht wer·
den sollen sDenn während die russifche Presse ihre
Polemik gegen das in London neu zu bildende Torh-
Cabineh in Erwartung der von demselben abzuge-
benden Erklärungen, zeitweilig eingestellt hat, wissen
die »Now·osti« von Rüstungen des todtge-
glaubten AbdurrahmanKhan zu berichten,
die das rufsische Blatt als eine directe Bedrohung
Rußlands deutet. »Während der Gerüchte über die
Reife Abdurrahman Khan’s an die Grenze von Rho-«rassan und über seinen Tod circulirten, wurden im
afghanischen Turkestan zcvischeii dem Hindukosch und
AmwDarja auf Befehl Abdurrahmams bedeutende
Truppenmassen zusammengezogen. Wie verlauteh
befindet sich das Centrum derselben in Tscharschaiube
am Wege nach Hei-at, 75 Werft von der Stadt
Maimencn Auf diese Weise vereinigt das Tfchaw
Vilajet (Afghnuisch-Trirkestan) fast sämmtliche Streit-
kräfte Afghirnistans in sich. Unter denselben befinden
sich auch jene 15 Gisfchützy die dem Emir unlänsgst
von der ostiudischen Regierung geschenkt worden wa-

pflichten, feine selbstlose Hingebung an den Heeres-
und Staatsdiensh sein mit Milde und Wohlwollen
gepaartes Wesen machten den Verewigten zu einem
leuchtenden Vorbilde für seine Untergebenen und zu
einem erprobten und bewährtenDiener von Kaiser
und Reich. Wie er in treuer und nie rastender
Arbeit das Ansehen und die Tüchtigkeit preußischen
Wesens und prenßischer Art mehren half, ebenso war
er ein zu vielseitiger Verwendung befähigter Staats-
mann und General, und ein für die Macht und Größe
seines Vaterlandes warm begeisterter Patriot Sein
Andenken wird in den Annalen der »vaterländischen
Geschichte stets einen hohen Ehrenplatz einnehmen«.

Print, Friedrich Carl ist heutemit allen ei-
nem königlichen Prinzen und· Feldmarschall gebühren-
den Ehrenbezeigungen besiattet worden. Die feierliche
Einfegnung der sterblichen Ueberreste fand Vormit-
tags in der Garnisonkirche zu Potsdam Statt. Wäh-
rend im Verlause der Stunde vor der Feier die Glo-
cken fämmtlicher Kirchen der Stadt läuteten, begaben,
sich von Berlin aus die hohen nnd höchsten Herrschaf-
ten, die Abgesandten fremder Souveräne die Missi-
onschefs und Militärbevollmächtigten in einem Extra-
zuge nach Potsdam, wohin, ebenfalls in Extrazügecy
die eingeladenen Herren vom Militär und Civil kurz
vorher abgereisi waren. Die Damen trugen selbst-
verständlich Trauertoilema Die· nächsten Leidtrageni
den erschienen in tiefer Trauer. Auf zwölf um den
in aller Stille nach der Garnisonkirche gebrachten und
auf einer vor dem Altare errichteten Estrade nieder-
gefetzten Sarg gruppirten Tabourets befanden sich die
Orden und militärischen Abzeichen des Entschlafenem
und zwar: auf dem ersten die Kette des Schwarzen
Adler-Ordens, auf dem zweiten der Feldmarschallstah
dann das Großkreuz des Ordens pour le wär-ice,
das Großkreuz des Eisetnen Kreuzes, die Jnsignien
der anderen preußischen Kriegsorden und Kriegsdenb
Münzen, die Kette des Hausordens von Hohenzollerm
die Jvsiguien des rufsischen St. GeorgsOrdens und
der rnssifchen Kriegsdenkmünzem der österreichische Ma-
ria-Theresia-Orden, das Großkreuz des Großbritanuk

ren, sowie 3000 neue Schnellfeuer-Gewehre. M»
braucht nur einen Blick auf die Karte zu werfen, um ·

zu der Ueberzeugcing zu kommen, daß diese Streit-
kräste ausschließlich gegen uns gerichtet sind, Si, -
bedrohen die Verbindung mit unseren Vorposten s» «
Pendshdeh, Merutschak und Zulsikar und g1kichz,s, «

tig die turkestanischen Truppem die sich dein Am»
Darja nähern würden. Es unterliegt keinem ZU,
sei, daß Abdurrahman Khan nur den Willen muß, ·
indischeu Regierung erfüllt, die in dem Wechsel d»Regierung in England eine Aufmunteruug zu eine: .
energischeren Politik gegen Rußland erbltckt. Ein; .
abgesehen von der Drohung, die diese Ansammlun-der afghanischen Truppeii im TschawVilajet für tin-·»-sere Transkaspi-Detachements, die von Räubern un« «

ringt sind, involvirt, muß die Menge dieser, unt
feindlich gesiniiteki Truppen auch die»»»Bevölkerung vdes südöstlichen Theiles Buchara’s, die uns gar nicht
kennt, beeinflussen und daselbst folgenfchwere Unruhen .
hervorrusenic Von anderer Seite liegt eine Be-
stätiguiig der vorstehenden Nachrichten nicht vor.
Vielleicht entstammen dieselben der nämlichen Quelle
welche die Nachricht von dem Tode des Emirs At-
durrahman in Cours setzte.

-—- Se. Mai. der Kaiser hat zu befehlen geruht,
daß anläßlich des Ablebens des Prinzen Frtedrich«C«arl Nikolaus von Preußen, Neffen St. Majestät
des Deutschen«Kaise.rs, Königs von Preußen, am tu.
lerhöchsten Hofe vom 5. Juni ab auf acht Tage
Trauer angelegt werde mit den üblichen Abstufung-u·

—- Der Senateur, Geheimrath Baron Hohnikp
g e n - H u e n e

, Mitglied des Civil-Cassations-Depar-
tements des Dir. Senats, ist auf sein Ansuchen des
Dienstes entlassen worden(

—- Jn der Militärverwaltung ist nach der russ
Mosis. die Frage betreffs Be lueh t u n g d e r Pl«-
verkammern durch elektrisches Licht Inn.
regt worden. Die Einführung« derartiger Beleuchtung
in den Pulverfabriken soll ebenfalls beschlossen werden.

——"- Dieser Tage wird die Danipfern Fkegqttc »
,,Olas«, mit kranken Zögltngen der Militärlehratu «
stalten an Bord, nach Asrensburg abgehen, wo-
hin die Patienten zum Curgebraueh geschickt werden.

- —- Jn der bereits erwähnten ersten S itzu ng
der neuen Stadtverordneten St. Pe-
ters b ur g ’s am Dinstag voriger Woche wurde die ·

Liste der ersten Candidaten für den Posten des Stadt-
hauptes aufgestellh indem deren Namen auf Zettel i
geschrieben wurden. Solrher Zettel wurden tm Gan-
zen 219 abgegeben und mit der Prüfung derselben ·
die Stadtverordneten P. P. Durnowo, Graf W. W.
Lewaschow und Herr Nellies hemmt. Jn Vorschlag ·
gebracht waren »: W. J. Lirhatschew mit 152 Stimäjwen, Baron P. L. Korsf mit 40 Stimmen, E. J. "
Lamanski mit 10 Stimmen, P. P. Durnowo mit 6
Stimmen, M. J. Ssemewski mit 3 Stimmen, J. J.Glasunow mit 3 Stimmen, Graf W. W. Lewasehow
mit 2 Stimmen und die Herren W. A. Ratkow-
Roshnonz M. P. Mitkoiv und P. J. Lichatschew mit
je einer Stimme. —- Auf die Candidatur verzichte-
ten die Herren Lamanskh Durnowo, Glasunony Rat-
kowäliofhnow und Gras Lewaschom -

-—. Der ehemalige Student der Warsrhauer Uni-
versität, Shu kow itsch, der wegen thätltcher Be-
leidigung des Curators Geheiinrath Apuchtin zuGei ·

schen militärifchen BathHOrdenL des italienischen
Militär - Ordens von Savohen nnd die andre»
ren «fremden Orden und Kriegsdenlmünzen und -
fchließlich Helm, Ritterhandfchuhe und Sporen. Hins «
ter jedem Tabouret war ein Officier posiirtsanr
Fnßende des Sarges waren »die Depntationene der
preußischen und fremdherrlichen Regimenteh deren
Chef der Prinz war, in bestimmter Ordnung aufgestellt.

Zur festgefetzten Zeit begann der Gottesdienfh der
GarnifonpfarrefHofprediger Dr. Nogge sprach M
Eingangsgebeh der Oberhofprediger Kögel hielt die
Gedächtnißrede und sprach anch das Schlußgebeh den
Segen begleitete der Donner der Kanonen, die drei
mal gelöst wurden, nnd der drei von drei Batailloneu
gegebenen Salven Nachdem die Feierlichteit in der sKirche vorüber war, nahmen die Ofsiciere die Or» zdensinfignien nnd traten mit denselben vor den Kö-
niglichen Leichenwagern Alsdann

»»
wurde der Sarg

von 16 Stabsofsicierem während die Truppen die
militärifchen Honnenrs erwiesen, auf den Wagen ge« »;
hoben.

,
Acht Rittmeister ergriffen die Zügel nnd vier

Obersten die Zipfel des Leichentnches Dem Leichen- ·-
wagen voran zog in vorher bestimmter Ordnung das
ganze Hofpersonal des Prinzem die Diener, Beamten, -

Pagen, sämmtlich mit bedeckten Häuptern und von ;
den Hirten hängenden Tranerfloren Dann kamen sdie Deputationen der prinzlichen Negimentey die Of« -
ficiere mit den Jnfignien und, unmittelbar vor dem H
Leichenwagery der Hofmarfchall des Prinzen, Graf v.
Kanitz Dem achtfpännigen Leichenwagerh der von
Stallbedientem Stabsoffieieren nnd Unterofficieren I
flankirt war, folgte zunächst das Paradepferd des
Verstorbenerr. . . Alsdann folgte der einzige Sohm JPrinz Friedrich Leopold von Preußen, den der Deut-
sche«stronprinz, als Vertreter: des Kaisers, und der nö-
nig von Sachfeu führten. Dann kamen die nächsten i
männlichen Leidtragendery die Fürstlichkeitem Prinzety
Officiere n. A. m. »;

An der GardesHufarerpCaserne hörte die ofsieielle ·
Begleitung auf nnd nur die nächsten Leidttagendeu ;
folgten dem Leichenwagen bis nach Nilolfloje f

M 131. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



fzzgnißhsft verurtheilt wurde, sich ihr aber durch die«

Fkucht nach Ossalizien entzog, hat sifh kürzlich, wie

d» »Kar. Codz.« berichtet, in Lemberg erschossetr.
Zins Hroustadi wird vom 7. Juni berichtet: Heute-

Mhrgexxs um 10 Uhr, traf hier aus Peterhof der
General-Admiral ein und nahm eine eingehende Be«
skchtigung der Batterie »Kre ml« »vor. Beim Ver-
lassen der Batterie gekuhts Sei Hvhekt denOfficik
xen und dem Commando gnädig zu danken für ihre
ausgezeichnete Haltung während des Unfalls, von
dem die Baiterie betroffen worden. Mittags fuhr Si.
Hoheit wieder. zurück. Zu 2 Uhr erwartete man an
Bord der Batterie den Besuch des Verwesers des
Marineruinisterium ·

-
«

Vorn Kaukasus wird der russ. Most. Z. berichtet,
daß nach Beendigung des Tkwibukschen sEis en bahn-
n etzes, welche EUDS dieses Jahres erwartet wird, man
anliißlicb der Noihwendigkeit direkter Verbindung
über die Gebirgskette des Kaukasus diese Bahn bis
zum Msmksatkschev Paß ausbauen und von dort
eine Verbindung mit der Rostow-Wladikawkas-Babn
auf dem Fluß Ardon herstellen werde, so daß ans
diese Weise der directe Verkehr zwischen Transkaus
tasien nnd dem Norden Kankasiens ermöglicht wer-
den wird. »

Jtiie Tislis wird gemeldet, daß am 1. Juni auf
der Vaßhöhe der Grusinischen Militärsiraße tiefer
Schnee gefallen, »was zur Folge hatte, daß in
Tiflis so kalte Witterung herrscht, wie sie in dieser
Jahreszeit noch nicht dagewesen ist.

· - J. R. Aspelim
·

Antiquitås du Nord Finn0-0ugr1en.
Livraison V. Ifäge du fer. Antiquitäs
des provinces baltiques Helsingfors 1884.

IlI.
Erörtert von Professor C— G rewingb

»Die estnische Gruppe umfaßt den Raum
zwischen dem finnischen Busen, dem baltischen Meer,
der Salis und dem Peipus nebst den baltischen Inseln.
Jn derselben wurden nur wenig Gräber wissenschaftk
lich erforscht und haben letztere zuweilen viel Aehn-
lichkeit mit den gothischen Nur in einem Grabe fand
man menschliche Knochen und sonst nur Brandgräber
mit Gegenständen, die vom Feuer angegriffen waren.
Zusällige Grabungen lehrten Skeletgräber ohne Stein-
bedeck-ung kennen. Die spärlich und zerstreut gefun-
denen,· für allewestfinnischen Gruppen charakteristis
schen Alterthumsgegenstände sind Pferdegebisse, doppel-
ringige Ketten,«spirale Armringe und Gewebe mit
eingewirkten Blechringen und Spiralen aus Bronze
Am Bezeichnendsten ist jedenfalle die große, anscheinend
zum Befestigen von Kettenschirirtck an die Kleidung
dienende Nadel«; «

CWas den Eingang dieses Vorwortes betrifft, so
sind die oben beim ersten Eisenälter gemachten Be-
merkungen zunächst zu berücksichtigen und sei denselben
noch Nachfolgendes hinzugefügt.- Die Untersuchung
einiger, in später Gothenzeit nen cingelegter schiff-
förmiger Aschenfriedhöfe (Neu-Camby und Langensee
im Kr. Dorpat) lehrten einerseits, daßdie Zufubr
der diese Denkmäler überhaupt kennzeichnendeii Cultur-
artikel nachließ und namentlich dieEisensachen zu selten
wurden, um noch der Todtenaschebeigegeben zu werden,
nnd andererseits, daß diese großartig angelegten Fried-
höfe nach kurzem, nur wenigen Verstorbenen dienen-
den Gebrauchesunbenutzt liegen blieben. Hieraus und

aus dem Vorkommen und Auftreten von Aschenfried-
bösen, die sich von den eben erwähnten durch weniger
sorgfältige Steinsetzung und Bestattungsweise über-
haupt, sowie durch das Vorherrschen eiserner Waffen
unterscheiden, jedoch nach der Beschaffenheit letzterer
nicht sehr viel jünger sein können, wurde auf den
Abzug friedlicher, muthmaßlich gothischer und den
Einzug kriegerisches, muthmaßlich altschivedischeri Ein-
wanderer geschlossen. Da aber unser Balticum keine
Funde von Münzen aufzuweisen hat, die zwischen
die Jahre 455 (Valentinian 1lI) und 765 (Abassiden-
DEVHCIUU fallen, so läßt sich auf solcher Grundlage
nicht bestimmen, wann innerhalb jener beiden Jahr·
hunderte die neue Einwanderung erfolgte. Diese
Bestimmung gelingt auch nicht an dem Material der
Wasfenniederlage von Haakhof, die, wie bereits bemerkt,
vielleicht nach 500 zu setzen ist, und deren« breite
Sichelmesser, schmale Streitäxte und zweifchlleidiges
Schivert weder in den schiffförmigen Steinsetzungen
noch in unseren Gräbern des jungen Eisenalters
vertreten find. Ebenso gaben die umgebogenety
schmalen, einschneidigen Schwerter des gepflasterten
Verbrennungs· und Begräbnißplatzes von Reuma am
Wirzjärw, keinen sicheren Anhaltspunct zur Beant-
wortung der Frage, ob die Anlage dieser Steinsetzung
Mehr zum Anfange jener münzlosen Periode oder

später« erfolgte. Anderseits könnten »aber gewisse spä-
kM Nachbildungen römischer Armbrustfibelm wie sie
TM LcmgenseaSteinhaufen (Nr. 1762) vorkamen und
sich kU Atmloger Weise in den jüngeren Eisengräbern
VVU Oele! (PeUde-), Ronneburg (Wiehkschne), Aulem
Vers CKEWETP Ascheraden, Krons.Würzau &c. zeigten,
aus einer Zeit vor 605 und namentlich aus- dem
AUfTMg des VHL Jahrh stammen, weil kurische
Münzen Vieles Zeitraumes in unserer preußischen
Nachbaklchklli (Danzls l· PTJ gefunden wurden.
Unter solchen Umständen wurde (s. Archiv f. Anthrop.
X. 308) die Dreitheilung unserer Eisenzeit oder die
Aufstellung einer zweiten ostbaltischen von 450.—700
währenden Periode des Eisenalters vexsmieden und
erschien die Annahme eines älteren etwa bis zum

VI. und eines jüngeren, bis zum Xll1. Jahrhundert
reichenden heidnischen Eisenalters bevorzugt. Und
läßt sich auch noch nicht genauer angeben, wann das
ältere Eisenalter des Ostbalticum aufhörte und das
jüngere begann, so fcheint es wenigstens, als habe
daselbst bereits seit dem Ende des VI Iahrh.
ein Kommen und Gehen von Scandinaviern (Schwe-
den, Norwegern und Dänen) stattgefunden, das im
IX. Jahrh. mit Gründung des russischen (ruotz·ischen)
Staates -zum Abschluß kam.

Die ugrischen Jndigenen unserer Provinzeri wurden
somit zuerst von Gothen beherrscht und beeinflußt,
waren bereits im VL Jahrh in die Stämme der
Este-n, Liven und Kuren geschieden, standen nach
dem freiwilligen oder gezwungenen Abzuge der Gothen
unter dem Einfluß und der Botmäßigkeit verschie-
dener, mehr oder weniger lange bei ihnen verwei-
lender scandinavischer Einwanderer und gelangten
im Laufe des VHI., IX. und X. Jahrh allmälig zu
einer gewissen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit,
die vom XI. Jahrh an durch ein östliches Eindrin-
gen der Russen und vom Ende des XI1. Jahrh-
durch ein westliches der Deutschen gestört wurde.

Was den im Vorworte erwähnten Bestattungs-
modus betrifft, so wäre Nachfolgendes zu bemerken.
Die Benutzung der alten schiffsörmigeii Steinsetzungen
hörte, wie wir sahen, plötzlich auf, doch dienten letz-
tere auch noch im jüngeren Eisenalter als Plätze, an
welchen man zur Erinnerung an Verstorbene, oder
bei Gclöbnissen dann und wann allerlei Schmuck,
Waffen, Geräthe und Münzen deponirte Zu solchen
Artikeln gehörten z. B. die oben erörterte Fibel Nr.
·1762 des Steinschiffes von Langensee und das kamm-
förmige Anhängsel eines Brustkettenfchmuckes der
Unnipicht-Steinsetzung, wie dergleichen in den jün-
geren, durch Münzen bestimmten« Eisengräbern sowohlunserer Provinzen, als Finnlands (Nr. 1490 von
.Sataknnta) und auch der Jnsel Munsoen im Mälar-
see gefunden wurden; ferner. ein ebenfalls von Unni-
picht komn1endes, namentlich bei den Gothen beliebtes
DrahtscheibemAnhängsel und das» Fragment einer
umgebogenen einschneidigen Schwertklinge etc. «

Die einfach gepflasterten, insbesondere für Ver-
-brennung und Aschendeponirung gefallener Krieger
bestimmten Plätze oder Friedhöfe, wie sie nach Abzug
der Gothen mit der neuen scandinavischen Einwanderung
in die Erscheinung treten, erhielten sich stellweise
recht lange. Dies lehrt namentlich der Steinplatz
von Reuma, wo außerdem umgebogenen einschnei-
digen Schwerte (vgl. die finnländ. NNU 1312——14),
auch Dolchscheidem Hnfeisenfibelii und andere Sachen
des jüngeren Eisenalters gefunden wurden. Im All-
gemeinen« macht sich indessen bei den, nach Münz-
funden, zwischen das Ende des VIlL und die erste
Hälfte des XIIL Jahrhy zu stelleiiden Gräbern Est-
lands, sowol dieJnhumation als der Gebrauch von
Steinringen und Hügeln mehr nnd mehr geltend.
Jn Kurland hatte die Todtenbegrabung bereits in der äl-
terenEisenzeit Eingang gefunden, war in den jüngeren
Eisengräbern von Ascheraden spfast ausschließlich ver-
treten und machte,« weiter nördlich, vornehmlich dort
der Eremation Platz, wo esfich (Eremon) um die
im Kampfe und namentlich auch fern von der Hei-
math gefallenen·Krieger handelte. Unter den 16,
bei Aspelin durch Abbildungen vertretenen, hierher-
gehörigen Fundstellen Estlands, zeigen 2 (Wattel und
Goldenbeck in der Wiek) Brandgräber; 5 (Jnnis,
Oehrten, Kurküll Orrisaar und FriedrichshofJ Skelet-
gräber; 3 (Etz, Kostifer und Khda) sehr wahrscheiw
lich ebenfalls letztere, während von 6 (J«örden, Assik,
Paunküll, Jegelechh Hohenheim undPatzaU sei es
nun Angaben über das Grabvorkommen oder die Art
desselben fehlen. An Assik in Jerwen schließen sich
in Livland die Gräber von Pajus, Jmmofer, Nüggen
und Karkus, von welchen »nur bei denjenigen von
Pajus Anzeichen der Verbrennung bekannt wurden.

Den im Vorwort genannten, für alle westfinni-
schen Gruppen charakteristischen Artikeln des jüngeren
Eisenalters sind mit gleichem Rechte Hufeisenfibelm
Dolche, oder Messer mit Scheiden (Archiv f. Anthrop.
X. 99) &c. zur Seite zu stellen. Auch ist zu berück-
sichtigen, daß wir es hier nicht mit einheimischem
sondern auswärtigen, aus verschiedenen Quellen stam-
menden Fabricaten zu thun haben, -d.ie"als Handels-
waare von verschiedenen Seiten zu Wasser und zu
Lande eingeführt und nicht allein über ugrische, son-
dern auch lito-slavische Gebiete verbreitet wurden.
So erscheintz B. die · mit eigeuthümlichem Dorn-
ornament versehene Hufeisenfibel von Reuma (Nr.
1991) ganz in derselben Form in ·einem Afchengrabe
Prischmonti. im Kreise Telsch des Gouv. Kowno, und
fand sich die von Aspelin hervorgehobeiie gewöhnlich zu: I

Ketteribrustschmuck gehörende Schulternadel mit un
durchbrochenem Scheibenk-reuze am Kopfe sowohl i1
der norwegischen Finnmark (Nr. 1680 u. 1679) als»
aus Oesel (Nr. 1980) und Mohn (Wiirukülla mii
Münzen von 1024-..-39); ferner in Estland bei
Joerden, Jnnis (Nr. 19-17 mit Dirhem d. X. Jhrh.),
Kunda (im» Mergel) und bei Eis; dann in Livland bei
Reuma, Karkus, Ascheraden und Dünhof und, im
Gouv. Pskow bei Wissokoje im Kreise Opotschka (mit
Dirhem von 952——987); endlich im Gouv. Kowno
in einem weiblichen Grabe von Dimitrow, nahe dem
obenerwähnten Prischmonth sowie im Kreise åNinsk
des Gouv. Minsk bei «Wi·dogoschtsche. Diese, aus«
einem Stück bestehende, resp. gegossene bronzene Schei-
benkreuznadel erweckt noch; besonderes Interesse, da
wir ihren Vorläufer in— der emaillirten kreuzförmigen

Broche des Steinschiffes von Jaun Theweneen Wir.
1827) und in einer Kettenschmucknadel der schiffför-
migen Steinsetzung von Leies Klepper kennen. Letz-
tere besitzt einen, an der Mitte der Rückseite ihres
Scheibenkreuzes angenieteten eisernen Dorn und an
der Oberseite des untersten Kreuzvorsprunges eine
Klammer zum Befestigen der Ketten. Die Scheiben-z
kreuzform ist auch an den bekannten Silberfibeln des
II. scandinavischen Eifenalters (Montelius, Antiqk
su6d. Fig. 441 u. 442) angedeutet, doch haben
die ausgeführten Artikel mit christlichen Kreuzen
kaum etwas zu thun. Dasselbe gilt wol auch für
das, als Anhängsel einer Hnfeisenfibel erscheinende,
ins XL Jahrh. gehörende Kreuzchen von ållioik bei«
Reval (Nr, 1926) und ebenso für entsprechend ge-
formte«Kreuze, die als Zierbleche von Ledergürteln in
steinfreien, Skelette führenden Gräbern desselben
Alters bei Slaweck am Strantesee und am Jkulsee
(IX. bis ins XI. Jahrh.) vorkamen. Jn den beiden.
letztgenannten Gräberstätteti sind indessen auch schon
anscheinend chriftliche Kreuzformen vertreten. Unzweis
felhaft chriftliche, gradlinig begrenzte Kreuze zeigten
sich, nebenbei gesagt, bei den Alamannen merovingi-
scher Zeit in den— Reihengräberii von Nordendorf
(Lindenschmit, Alterthümer heidn Vorzeit 1I1. Heft 8.
Tf. 5) als Anhängsel »weiblicher, auch Ketten und
sSchellen führender Gürtel. (Schluß solgtJ

F ll cll I c B.
Die ,,Gesetzfammlung« veröffentlicht eine Ver-

ordnung betreffs der Gründung einer Prämie bei
dem hiesigen russischen Lehrerseminan -
. Jn der letzten Nr. des »Fell. Anz.« stoßen wir
auf ein. Echo der vor nicht Langem an dieser Stelle
verlautbarten Klage über die Schwierigkeiten der
FlußpassageaufdemWegezwischen hier
und Felli n. In Anknüpfung an eine Mittheilung
über die Stürme zu Beginn dieses Monats schreibt
das Eingangs gen. Blatt: »Auch dieses Mal hat
die primitive Ueberbrückung der Flüsse auf unserem
srequentirtesten Wege, dem nach Dorpat,- in Folge
des Unwetters manchem Reisenden wiederum· un-
uöthigen Aufenthalt verursacht und bei der Passage
dessen Leben gefährdet. Es ist zu bedauern, daß der
Anschluß nach Laisholtnum der hier ( in Fellin) einzu-
haltenden frühen Ausfahrtsstunde willen kein bequemer
ist, sonst wäre den Reisenden zu rathen, den Weg nach
Dorpat über Parrika und Oberpahlen zu nehmen,
zumal derselbe, trotzdem er länger ist, wohlfeiler zu-
rückgelegt wird, als der über Sangla.

Die Herren Chatin und Dubriday, Mitglieder
des Pariser Gesundheitsrathes haben sich eingehend
mit der Analyse der in Frankreich gerade in Mode
befindlichen T oilet t e - Hilfsmittel beschäftigt
unddas Resultat ihrer Nachforschungen gipfelt in
dem Antrage an ihre vorgesetzte Behörde, das: die
Parfnmeriesabrikett mit Rücksicht auf deren oft ge·
fundheitssihädliche Erzeugnisse der staatlichen Ueber-
wachung unterstellt werden follen. Jn Nathstehew
dem geben wir nach ausländischen Blättern eine
kleine Auslese « aus dem Berichte der genannten
Herren: tie Zusammensetznng der einzelnen Artikel
spricht so deutlich, das; jeder Hinweis über die Fol-
gen der Anwendung derselben fast überflüssig erscheint.
H a a .r färbem i t te l, welche gewöhnlich als un-
schuldige, nur aus exotischen Pflanzen gewonnene
Producte angeprieseu werden, enthalten meist heftig
wirkende Gifte. Die sogenannten progressiven, nach
und nach die Haare färbenden Wasser sind ammoni-
akalische Lösungen von Höllenstein (salpetersauretn
Silber),· deren Verwendung mindestens Augenent-
zündung im Gefolge haben kann; die augenblicklich
wirkenden Färbemittel enthalten dagegen in Kalkwasiser gelösie Bleiglättez das Bau de tees besteht aus ei-
ner Lösung von schwefelsanrem Blei und unter-
schwesligsaurent Natron. Das Bau de Bigaro wird
in drei Fläschchen verkauft: Nr. 1 enthält: Höllen-
steinlösung mit schwefelsaurem Kupfer; Nr. 2: Lösung
von Schwefelnatrium; Nr. 3: -Cyankaliutnlösung,
um von der Kopfhaut die Höllensteinflecken zu ent-
fernen. Das Bau de Ploride soll nach dem ausgegebe-
nen Prospectus nur aus dem Safte wohlthätig wirken·
der exotischer Pflanzen hergestellt sein; die Analvfe
ergab: Rosenwasfer 94,5 Procent, Schwefelblumen
2,7 und essigsaures Blei 2,8 Procent. Von dem
Saft exotisther Pflanzen keine Spur «! Ein Mittel ge-
gen So mm ersprossen re» Lait antephe1ique,
besteht aus ätzendecn Quecksilbersublimat (1,7 Theile),
Bleioxhdbhdrat (4 Theile) und Wasser (92 Theile);
außerdem Spuren von Schwefelsäure und Kamphen
Die Lajt Mami1la enthält dovveltboraxsaures Na-
tron, Kupfer, Benzoespiritus und BittermandekEssenzz
die Hait de Nin0n Wismuth und Zinkz das Bau
magtque Bleioxyd und unterschwefligsauresNatron;
das Bau de lys (Lilientvasfer) ChlorqueckfilbeH dasBau royale Windsors Glycerin und Bleioxhdz das
Bau de Casiille unterschwefligsaures Natron, efsig-saures Blei re. Das E n t haarungspulv e r
spoudre SpilatOireJ Laforesks zeigt folgende Bestand-
theile: Quecksilber 60 Gramm, Schwefelarsenik 30
Gramm,« Bleiglätte "30 Gramm, Stärke 30 Gramm.
Das Bptleine enthält Schwefelnatrium und das An—-
tibolos unterschwefligsaures Nation. Für stahl-
kö p fe»fabricirt man Pommaden mit Kanthariden und
Krotonol; erstere finden bekanntlich auch bei Zug-
pflasiern Verwendung, letzteres ist ein Purgirmittel
IF! DE« «ganz unentbehrlich« gewordenen weißen Ge-
st ch t sp ulv e rn, welchen Namen sie auch tra-
gen- fand man in 1000 Gramm 300, 400, ja selbst900 Gramm Bleiweiß. Die Reis» Stärkez Tatk-
lSpsckstetnjB Alabasters oder WismuthsPulver halten(VEckEN) Mchtz das ihnen beigemengte Bleiweiß allein
widersteht ·der Wärme und der Transspiration —- und
Blek Ist ern gefährliches Gift, das leicht in den Or-
ganismus eindringt und böse Krankheiten hervorrufenann. -

- Iintizen ans im! Iijrdjenlriicijcru Bnrpatc
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tots H. L. Seeland Tochter Jda Mal-Was Jst FuhszbstsspsS. Ist» J, Jqcovsphu Tochter Ida »El1s« åhsn »! »»clatni rt: der Verwalter der OpotschkUchEU m «» s«thele Victor Großberg tnit Thekese Gksifs V« SVJUI ttStudent der Mathematik Raimund Oscar RVIEJITVCCharlotte Sophie Amalie Bock. G e st o r b e n. Vetkvt l·
wer: Staaxekeithiu Sophie v. Seil-sueci- gebz V« SIVOZE9372 Jahr alt; der Kunstgäktnxr Jqhkob ·S1hkUVU- 46 X-
Jahr alt und des Handlungdcisommts Ftledttch FMUCUTochter Dorothea Emmelitie Alma.St» Yiarien-Czemeiude. G e st o r h en : Calejactor IV· «

hannes Karlsoty 7472 Jahr alt. P ro clamt rt: Leh-rer Hugo Fischer mit Lonife PaldroLSt. Petri· Gemeinde. G etauftc des Postillon A.Jörks Tochter Emilie Rosalie MathildH des J. ·SEISTochter Etnilie Johanna. Pro cla Wirt: Fleisch«Alexander Kruse mit Marie Timmermannz der BrennerJüri Lind mit Marie Thomfonz Otto Friedrich Kask mit
Julie Ke8küla. G e stor ben: des Michelson Tochter Ewi-lie Rofalie, 10 Monate alt; J. Ustaw aus Kibbijertv,25 Jahr alt;- Calefactor J. Karls-m, 74542 Jahr alt;
Rudolf Alfred Anm, 18842 Jahr alt.

Todtknlitir. »
Elife Ky her, geb. Baronesse Wrangell, f im eben

vollendeten 72. Lebensjahre am 6. Juni in Riga.
Baron Leon Koskull aus dem Hause Musch-kaln, f am 31. Mai zu Candau». . -
·Mary Anna Charlotte Waeb e r (Kind), f am

5. Juni in Libatk «
Optiker Conrad Kurs, f am Freitag, 7. Juni,in St. Petersburcp «
Emilie Katharina Meyer, f am 4. Juni in

St. Petersburg. — « « .

Eduard Sehn o o r, f am 4. Juni in St. Pe-tersburg. .

Eduard Diederich, f am 31. Mai in St.
Petersburpp -

II! e u e It e P a It.
St. Zllktktøbutjh 8. Juni. Heute fanden hieselbst

die Wahlen zum Stadthaupte der Residenz Statt.
Als erster Candidat zum Stadthaupte wurde gewählt
der Präses des FriedensrichtevPlenum Lichatfchetm
als zweiter Candidat Lamanfki; als» Candidaten
zum StadthaupbGehilfen wurden gewählt Ssemewski
und das frühere Stadthaupt Baron Korff

Ltonftudh 8. Juni. Die an Stelle des ,,Kretnl«
zum Verbande der ArtilleriwEscadre designirte Bat-
terie .,,Netronj Menjaii ist heutevon hier ausgelaufetu

Wien, 20». (8.) Juni. Die beunruhigenden Ge-
rüchte über die Verbreitung ansteckender Krankheiten
in und um Welebrad sind, amtlichen Erhebungen zu-
folge, bedeutend übertriebetn Uebrigens sind alle
Gegenmaßregeln getroffen. Das Uebernachten von
Wallfabrern in inficirten Ortschaften ist untersagt. »

London, 20. (8.) Juni. Bis heute Morgen stimmte
Gladstone den Forderungen des Marquis Snlisbury
betreffs Unterstützung des Cabinets nicht ·zu. Die
»SainteJames Gazette« räth den Führern der Con-
iervativem die Aufgabe der Cabinetsbildung den
Liberalen zurückzugeben und ihnen zu überlassen, ob
die Sachlage ins Klare zu briuaen wäre. Könnten
sie dies nicht, io würden die Conservativen die Hände
frei haben. Die »Pall Mal! Gazette« glaubt, eöiei
wahrscheinlich, daß die Regierung wieder in die
Hände der Liberalen übergehe.

Agathon, 20. (8.) Juni. Reuter? Bukeau mel-
det: Afghanilche Verstärkungen in der Höhe von
2000 Mann sind Von Kandahar iu Herat angekom-
men; 10,000 MartinbBüchfen sind von Kubul nach
Herat unterwegs.

z
Celkgramm e

der Nordifchen Telegraphen-Agentur.
Berlin, Montag, 22. (10.) Juni. Kaiser Wilhelm

ist am gestrigen Abend nach Ems abgereist.
Auf dem Sorge des gestern auf seinem Landgnte

Tovper bestatteten Generalsskeldmarschalls Frhrm v.
Manteuffel ward von dem Commandeiir des 10. rus-
sischen dragonexkRegintents ein silberner, mit Georgs-
Bändern gezierter Lorbeerkranz niedergelegt.

Paris, Sonntag, 21. (9.) Juni, Abends. Gerüchti
weise wird aus Hanoi gemeldet, daß der Chef der
Schwarzflaggen Von den Chinesen gefangen genom-
men nnd erdrosselt worden.

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorvat nach St. Vetersburgt für P asia-giere aller d rei Clasfent Abfabrt 1Uhr 11Min.Mittags.

Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachnn Abfahrt von Taps
6 Uhr 24 Min. Nachnn Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr20 Min. Morgens.

Von Dorvat nach St. Vetersbura : für Pqsfzp
giereEL und Z. Classe; Abfahrt 8 Uhr Abends. An·iunft in Taps 11 Uhr bis-Min. Nachts Abfahrt von Tavs12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Min. Morgens. «

Von St. Petersburg nach Dorpate für Passiv
giere aller drei Classen: Abfahrt 4 Uhr s0-Min·
Nachmittags. Ankunft in Tavs ·»3 'Uhr 48 Min. NachthAbfahrt von Taps 6 Uhr 28»Mm. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

Von St. Petersbnrg nach Dort-at fü r P as fa-giere I. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends. An—-kunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von Taps
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunftin Dorpat 10 Uhr Zl Min.Vormittags.

Von Dorpat nach Redak- Abfabrt 1 Uhr 11 Min-Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tavs 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in Reval s »Uhr»32Min. Abends.

Von Reval nach Dort-at: Abfabrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachnn «
Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des MED-tualiaen Ortes verstanden

« Cloursveticht MPO
Rcgaer Börse, 7. Juni 1885.

Okientanteihe 1877 . . DIE« VI« Zins«
1878 . .

.
.

.

—- ossx 941
ZJZ » «. »1879 . . . . .

—- gzsxs VII:574 LkvL Vfandbriefcs ankam. .
.

— 101 100
624 Lzvb St. Hyp.-Pfandb:iefe,. . .

-—
— 102

HJX NO»- St--Haui. Pfauv1-:ieke, uuküuvtx — 98 97
IAJH Arg; Pfakzdbn d. Hypoth.-Ver. —- 9872 NO«5Z9x1g-»-·Dun, Eis. 100 . .

.
.

— ges-« 95s-.
Rtg--D»xcub. Ein-« z 125 Nu. . . . —- 154 15272
SZ Wilnaer AgspVfauvvkicfez 100 N. — 96 - 96
CI( CbAtL LdbkgPfandbriefe 43V,jäh r. — 9714 96719

« Für die Redaction verantwortlich :
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Auf Grund· des Ast— 38 des 3- . . « »I» . - is. i S .Eh tzhssss dgsssssxzsgsglxsgixk Ogzsxsxxik - i -iuemsz en» i «

» s » . . i -.—- »
' i wo «JunilBps;

chen Stadt Dmzpak Zegmjkkekst z» -.» · I . Unvorhergeseheneis Hindernisse we— l »Der ProbepsettC Lustspiel in 4 Aiten z

öffentlichen Kenntniß gebracht daß « get« muss 111Mk Dsslsstsa d« U— Juni« « vor! O— Blumsnthaks »« · « «
« s , - an eraum e · -——-——— z—-zafltlkizeeniiieeii cgxgustteiisåcäkiiteåståsik · « « - » ll Oktlsllklldlls AUYMS Wir« H Uhr« «·«
- enera ver amm un g«».....«-.»..»»d itzt-F·- 1e........-p.Lieb« WISIPLT U ge« UIEUM UND UM . . . « auf Donnerstag den I. Juni Abends «« «

is. Dscsmksk 1882 sti- «91 bei der Brennereibesitzer g at» .-..1.g.’....».1.». · h· . -iv,
·

dielein Rathe corroborirten Vertras « « · · »a; yokmma s 1 Hl. ciefagesoisdnung ist im vereiusioeaie ..

ges die Gütergemeittschaft zwislchcll den Jcklqlllllcll Ehcsldtten UUF - «- A · e «
gehoben worden ists maDIE·——«...v-

O kfTsxkji «« Gil.l·t0ll·" -

Donat, Rathhaus, Hm B.,Jz:nilßßs. « »·-

Ftg dgl; luWbumßkrtgsiskevds · · Ssc as· Es· Zyungs . , · UCOr.
. yn tcus . o an .

· ·

····
·

· ·

-
Nr. 1291. Oberst-er·- Sti»s:ll»mark. Hiermitsdie ergebene Anzeige dass ich meine »

·

. im« 9 IV, «m« Alle-MS· ;
».

»

» - · ·
. .

Ists-O«- 10 tm« iKurz— u. Æoiiewaaren—, Des« geghstssilksblisxisii e» Jene-mirs. ·
- · . « . . IF« Zineldlikk OHHUZHSSHA THE»i- «·· H s l I assj ie wei eren ei räge iir

. ..

·

.

«
. u. -

.

MADE WCYVIIUIIS VSEUEISD sich «
werde ich fur die Dauer der Fe- · -

·

. · «sch er in del· stadtwaage Mk· in der i .riet! Vekkeisell » » . « aus( dem» Hause der Frau Baronin Ungerwsternberg (Eclce der Kühn— « e en· endmznen w d K «F. Wllitlsdtlllcdc strasse unddes Barclay-Platzes) in mein eigenesHaus ·F· »OO H.i
» Z— ;-Z·ahnarzt. - «. « "

« 1—« I: M« J« W«
»H Alexander-sur. Nr. 6

· V· HunkmgEuere« phoiogisapii Joiiiii versiegt have. wovon gest-liest «

-

USE-lII-- No«- 2.. nehme» Dies.
« a ren Erneurer! wesen ei - « » «« · en ep ein er wer cum-eine sz - - «· .min den· so·mmerferien« wird i L(o . Hekken Cojjegen dje Güte ZEISS; Zssålsslåssxftwlssånxxfxs Es:

. Herr« M. Koch Haus Um— haben, mich. in der Praxis zu « Heilung» auf«
bHa am Glsz Markt· Jdje Freund· Unsere neue, Jeder Goncurrenz.spottende, ausgezeichnete Papiros vertreten· · « naiven-KleiderIlchkell lIEDY»MTZHU»VJJJFII·· : BFI· o q a a VI« GIISW Bist-Ists!- ltcgeiiiiiäiitel und Miiiitclets .« · « « · jedefzeit schnell und billig ausführe-

«» —. « · · «H«»« Um freundlichen Zuspruch bittet

I ioo stecken: 5o Kot« 25 stiick zu 1272 Kaki« und io steck zu 5 Kepz . ··
··

······C-··1V1:9F(I0:·It:·-«gck.
·«« » ···» · « I · empfiehlt besonders Wjederverkäufern . · ·

»Ich warne hierdurch Jedermann, I»««« T s· «z»S» u vor« »e. E· do gjrN«l
Leuten, welche sich als von »wir - ——"·———-«««—k--«-———————HIT um«· Smpgzehlkzu bimgsnslpsejssg LLFE.·—L«-——;E-L

Sesakädt ausgehen· UIId Dicht sei' --« «u« « scharren-sti- Nin l, geeignet zum 114Hex! f? s t euz e U ed« welchsr «· · Tracteuig ist vom l. Juli an zu Ver— welche dievolckrzche Schule besuchen,mit meiner Unterschrift und met—-
nem stgmpglygksehgn sei» muss· l " Daselbst kann duskunft ertheilt wer— · und Aufsicht Ritter-str- Nin 4, 2 Trep-
vorzuweisen vermögen irgend Gassen-til— « - III! TIERE· DIE! CIII··2·SlIIS1J····Z··l0IIIIsk- IM- PFU KOCH· - «Ei· - · « . · « erre mioerone oe. » »

·

· ·
«

·anåveasezsallsgråsefglikgkss d? Ich »Im ss E N
. au (omme. .s . ·-——-—--——;«—...-

—·———«-··« seine-Stern, der« es aber-nimmt, auf dem wkjn H; « St H h b· · · sz · amexgkanxszzhe m oh » L·· · sw· ··
·

sc eine eezu a en auf demIS·- Der ober—liJsp-ector M. Haupt · II! Eos s es« S— SIUSU O· USE· Alls Ell! FAUST· Lande bei Kindern oder in der Wirth—-
sist mit dein heuti en Ta e aus .·

, . .

-« Arm· ers itiemaslcist wünscht um«-Zum «"«""«""9"·E«?m«" VI« sshskts Nåheres Petersbur ei« str. ·s «
- g g Wiede e is« fe ehe ich einen be— d« T« d m« « s zubereiten Reflectanton belieben sich -

g
meinem Geschäftegeschieclen »I«M m g in den Fericn in diesem Fache Unter— ·

» .. . Nr« los« Quart-«« S« s
.«·

« deuszeuden "B'9'b7«szt' kicht zu urtheilen. Näher-es zu erste-h— wage« der« nähere« Umstand« a«
- v-ZJIUKIEU · lkciinhold llmblia we» Stein-sei. Nr. o. FZZFMZHT Jxsexääzltzxeægigtzz Haus— ge »

« « « « ·«· · · « · « . "

« 0 o - lIIITFZIIZPHZTHTUSZEJJSUZDSI Frau L Maus«
· « « . s » - hekes zu erfragen beim Herrn Inspew Tl—————«——.——————————

» . · « . des to» drinne-eint. . 111-trillion u.. «

l » «· · »· »·
-- - ·· ··ier-r.r..a-·Bettler let-eins zursl76r(lei«ung ilcrPferden-tobt ii Rciiiieii m ggg H« ..:k«:.tk.::.:7i—.·. HWVLMYYTU ·

·
··

-. -»- · · ·
·

- , s· selbst sind eine saaleinkicbtung u. eine »
-

- · «I«Fla«ChI« 9 U I! e U( « « Pelistteii Jäilztgt minsknpliiicesf«Ma(«;ttei«(«ese(1)il«; -« s - Ei« grau« vier-jähriger
. Offen fiir Pferde aller Länder und Racen nicht unter 4 Jahren. Preise: Erstes Pferd 300 Rbl. zweites -Bhd«Z .« d I ll] II« sFE-i.·.««-2-t-x " »,. ». , , «· »

»

· s» uc re: tgsJlJxp .unter,, r» U »» »»Pferd« 100 Rbl. Distance 2 Wer-St. Gewicht« vierjährige 160 Pfund« fiintjährige 172 Pfund, sechs-jährige und l gjgdekzukzgggälllSkc 178 Pflllldp sljllliell llntlwallazche 4 Pfund wenigst, Pfekdqsz welche, im Sommer 1885 auf andere« Bahnen· I .—-·——·.lsz-——N7———-——«———ausser· in Ehstq Liv— und Euklid-nd, gestattet: oder zu Rennen genannt sind, 5 Pfund extra. Einsatz 40 Rbl. Halb— Meine opnupg
- trssz «« 2 wersszhoksz» »i- M - l»t«t«es;-«s -

·· - N··2;l·ällc». -

» · ·F’laches»Reiinen fijidin lilhstland gezogenezklengste und Stuten von drei Jahren und darüber. Preise: ällqmzåssgääälksikgäxut Zxekxstlxhåls Ist. LEXLLLLL
Bhrenpreis deslilhstlandischen landwirthschaftlichen Vereins und 250 Rbl.- vom Revaler Rennverein dem ersten Hkzh von 10—2 Ujizs vokmjkkz z

g
Pferde; die sämmtlichen« Einsatze dein zweiten Pferde. Eerrenreitem Distance 2 Wer-it. Gewichte: Dreijahrige « P -

g ·

140 Pfund, vierjährige 160szPfund, fünfjährige 172 Pfund, sechsjährige- und darüber 178 Pfund. Elinsatz 30« Rbl. I rofessonn w« Eli-genannt « . .

Ganz—Reugeld. Zu nennen biszum 20. Juni, Mittags 12 Uhr.. · » » z «—————-"H————————Domgkab————————en« Äässllnls xseräsholss Herd? ver·
·

··. ·» · ,·. Illsz Etat-brennen· I· · · · .Okfen fiir Halbblutkstuten nicht unter vieisJahrenss Preise: »Er-Steg— Pferd 150 Rbl., zweites Pferd die T o P ·F"ILJPIT««« «klalfte der "Elinsätze·. Distance 2 Wer-St. Gewichtess vierjährige 160Pfund, fünfjährige 172 Pfund sechs-jährige kzmxzh e ehe» werd« z» d « F·
M m« Mai« u« warst;

und ältere »l·78 Pfund« Ein-Satz. 255-Rbl. Zu nennen am« Tage vor dem Rennen« bis 12 Uhr Mittags-« sghgpskkgzzsz N» 38 hå » et· l·
· aII e- ««· Ivs skeaplesGhaises · .

R· »· · »· plien für-Hengste und· stutenaller »Da-oder und Reden. Herrenreiten Preise: Erstes Pferd, Preis der Petersburger stiu Nr. 39 zum Verkauf.Iksssllsgsststsvsrwsltitva zweites« Pferd die« ..E"lalfte der Eimsatze Distauce 3 wem. Gewicht« viskjahkjge 160 W» ·« H« zv» ««
«

Pfånchfiinfjahrjge 175"Pfu«iid, sechsjähriges-»und ältere 180 Pfund. Stuten 5 Pfund weniger. Pferde welche im som— « " sn« u «««n
mer 1885 auf« anderen Bahnen, ausser« in Bhstq Liv— und Kurland gestartet oder zu Rennen genaniit sind 15 Pfund ««extra« Eins-sitz 40 Rbl. Ganzstzgugeld· -Zu nenne» hjs zuzjj 20 Juni· Mittags 12 Uhr»

«

»

» zH« d. aen
»·..-

««

« - «» - -.«»?- ; v. ssJ a. os- dl·en u e n. Heft-rohen, Motten, kkliege u; .w. «

··
Ilijrdenrenne·n. Otken··fiir;Gebrauchspferde ifibht unter·- fijnf Jahren, welche Besitzern in Ehr-its, Liv--u.—Ki«li- Tkwie Tuch EIN! "Mä»UfxU- EIN; Rtlsktktl « «« « «

.

laiidgehorenszllgikrenrei·ten. jPreisex Erstes Pferd 200 Rbl., zweites Pferd die flälfte der lilinsatze Distance 4 Werks, dtkrch unkchudltche Mittel reinigen lassen eiii schwarkeniailliistes Arn-baut!GSWIOIICSZ Fllklkjskhklge 175 ·.Pfixnd,»sechsjahrige iindaltere 180 Pfund. Professionelle Reiter zulässig mit 10 Pfund Wlllx belkcbe feine Adkesse HOcM- Str. mitweisseu Perle« am 8, d, M. Derextra. .· Elinsatzxsc Rbl. —Zu nennen aniszTage vor dem Rennen bis 12"Uhr Mittags. « « Nr— 2 TWPPEU hoch« bei Mkchael ,F’inder"wikd gebeten, es abzugeben sta-
.· . vlsp Tl· asb I» eit e n· « - Vorstands; ntåderzzilegektå IF' Am tionsberg Nr. 28.

Cz« H» Pfg d. H Lzkg 43 -··P - zzs z Pf 100 » «. . .·« .. nur-meet au baute. - Ol——;——-—"«

setz. »Dir-takes 2 wer-di Suikwiixixtex —«ii«ie«x«gi«siixkigs««seileo Piiikii kiirkikjedhkigzkdw Priiti(«i" iikiieteiitiziselyitiia I-———-——— Em galdknks Skmhand ·
Pfund. sechsmsliges A«f ll ttt t. ·d« I« ·ht ««·b h s -·

-’ · -

«· ————T·""T——·sz— ·i; ·« « · «·-

-

-

- .
Tage· w· dem kenne« kisssiMsäaggseslg åårge es Ma nic ·u er ze n prangt-«. Einsatz 20 Rbl. Zu nennen am Vorn l. Acgttst II) wird emo FenmwisäeläsnYzkifgäkslälsfäle lässig·

.·. ««vII. THE-stillen für· Land! t · « J« t h · Domwächterhause am Ficrgensternk .
· Preise· Erste· Pferd 25 R·····. Iwane· ·········d K· Eh· D······m···· 29v;1·-·····0;·· Meldung am Pfosten· ·

vIII Tkabkejte få »Da· d! 3Ft9kkS-70U8ZlMMskll. VII-allda u. allen
· Preise: Erste-z Pferd 25 Rbl., zweites Pferd 10 IRbL lkistance Zlwegktlkeldung am Pfosten. kxlxislilzclitllibssbEktizdnticiihkeltilk«Ei« ge« Wlttkkmlilsbkllbtlklllukltlkkls «

· Das status— o stå d· B - · V THIS S 111 Cl«
-·

«

·

Herren· welch di· nääkgyexllxusk·ägze Txzåilsen ·ere·ins zu Forderung der Pferdezucht und Rennen besteht aus den ausPastor Kranze. TspJunlW ·
Präsident: Smllurchlaucht Fürst; seh II . « « SYIOOOI «"«""""—.—·—·i«3via-Präsident: Bat-ou Kirsche-sitze tpwskoi

« · stellt« trink-Präsident: J. von ZZkevekUHIIkHMMHH . Ho« Zzlpmskkkmitallsn Wirthschaktssp 7AiXI 47123Tix74 50l ZE T 2JB E «-" 5 I» « » Glieder: E. Bat-ou staolielheiisz-käsknsz» · zkæsäsklikäikeäen ist vom l. Aug. ab' tout· 47.2 l -»-—i4J6 741 - I - 2.8 —l 7 g«
. - Rittineister 11. Bat-ou »Diese s .. H » - -Es S« usppetrstrasseN .i6. H·

«« ·sp·s··«"«·""««
Seereise-r: cis-if. Boten-magst.

o Halse« Imlao a

« schatzmcisterx Lust) ZEISS-c. « . ·» · . 46.41 i 12.0E - —i —3 OF; Z
- NSUUUDESU sind Zu richten bis zum 20. Juni a. c. an den Ifle «s .k- B «. S .

« 458 ".1,7’4i 66 ···i 41 F«in Beim! Aus-Tage. des 20. Juni wird das comite selbst die Nennungen eliitlgegThrrfchiiig.hr« Boten-sann ·
.· Für de» visze·p···÷ide··te··· » · ein Kleider-riskant, eine Nahm-active, spMittkiTpifkf 2o.«J"xiiii"T·i7T27T«·«—««

-. J·—von·BI, e v· e l· n
vergeh. Tlscllh Ilklllscllältsscllkällks u. Exireme de: Ixemperatirrmittel m Je« Use; .

. · s.·w. wgkden Hain verkauft Sternsszb ·19- Jahren vom 20.·Jum Mimmimsz ·l-- ··7. Chr. Hohes-Maul! Nr. 4, eine Treppe hoch Zu bese— mzssgksslsyszxspkesizylstumsgfzsåiizo ««133t8«« T
-

« «
« l c l . « · «

- .-
. «...s····.—.—-.«...«.,5p«».·« « » · d« Z« Sacke-Dr· - den» von ·UIIk Nschmjttags Niedekjchzqg VUUeLUOZUUi 0.0 MU- ·
Los-sodann· llensypoin —— Kapers, 10. liest: 1885 r. · - E

· - : s Das« um: Verm« vpu E. Mai-ist«—- l



Illeue Diirpische Zeitungktscheiut täglich«
Ausgenommen Sonn— n. hohe Festtagh

- Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redaction v. 9——Y1I Verm.

Preis is Dotpat »

jähklich 7 Abt. S» halbjähtlich 3 Nbt
50Kop., vietteljährlich 2 Rdl., monatlick

80 Ko»
Nach auswärtN

jckbktich 7 Nu. so Kpp., hatt-i. 4 Nu»
viettelj. 2 NbL 26 Kvp.
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» Illaliiifcher Tages-betteln
· Den 11. (23.) Juni 1885.

Ein Correspotidenh der sich noch immer als sehr
verlößlich bewährt hat, nieldet dem Hans. Eint. ans
Berlin, daß, wenn nicht störende Verhältnisse eintre-
ten, der Deutsche« Kaiser, wie allsährlickz auch
heuer seine Reise nach Gastein antreten werde.
Kaiser Wilhelm beabsichtige, von der Jnsel Mainau
sich nach Bregeiiz zu begeben und die Fahrt über
den Arlberg zu machen. Am 6. oder 7.,August will
der Kaiser in Jschl eintreffen, um dem österreichisschen Kaiser einen Besuch abzustaitem Nicht un-
möglich sei, daß im Laufe des Nionats August nach
Beendigung der Cur in Gastein eine B e g e g n n u g
des Kaisers von Deutschland und des österreichischeki
Kaisers mit dem Zaren statifindeh Für diesen Fall
dürfte Sa lzburg als Ort der Drei-Kaiser-Begeg-
nung ausersehen sein. Die Begegnncig in Salzburg
hänge seibstverständiich .von dem Befindeii und den
Dispositionen Kaiser Wilhelnks ab. Sollte die Entre-
vue in Salzburg nicht stattsinden, dann glaube
man in unterrichteten Kreisen, daß der Kaiser von
Rußland mit dem dsterreichischeii Kaiser in Reich-
stadt zusammentreffen wird. — Von anderer Seite
wird demselben Hamburger Blaite geschrieben: Die
immer wieder ausiauchenden Nachrichten von einer
Begegnung des Deutschen Kaisers mit den Kai-
ern von Oesterreich und Rußland in diesem Som-

»« n il l r l a n.
London« Plaude«rei.

» « London, Juni 1885 «)-

Es liegt nun einmal in der menschlichen Natur,
das; man bei wichtigeren Vorgängen, besonders auf
politischem Gebiete, die natürlichen Gründe stets mit
Entschiedenheii zuriickweist und nach verborgenen Ur-
sachen forscht, an die man dann weit leichter glaubt,
als an das Nächstliegende So sncht man hier im
Augenblick AND Mögliche und Unmbgliche hervor-
Wsshalb das liberale Ministerium eine Niederlage er-
litten, wittert eine Absichtlichkeit der leitenden: Staats-
männer darin, die auf so tiefer Weisheit beruht,
daß ste zur Zeit noch nicht verständlich ist, irotzdeni
der ganze Vorfall auf Nichts weiter als eine ein-
fache Unvorstchtigleit Mk. Gladstonks und seiner
Collegen,- sowie auf die Jndolenz seiner Parteig-
nossen zurückzuführen» ist. Für diejenigen Engländen
die mit Glücksgütern gesegnet find, jedoch leinerwors
nehmen Familie angehören, giebt es: einen sehr ein-
fachen Weg, sieh eine Stellung in der Gesellschastzu verschaffen, indem sie nämlich Parlaments-Mit-
glieder werden. Haben sie indes; dieses heiß ersehnte
Ziel erreicht, so genügt es den Meistjen vollständig,
ein M. P. hinter ihren Namen sehen zu können.
Um die Geschicke des Landes bekümmern sie sich
wenig, ihre Begabung besteht vornehmlich in anderen
Dingen als in staatsmännischer oder oratorischerWeisheit, und sie vermeiden es so viel als möglich,
bei den unendlich in die Länge gezogenen Debatten
zugegen zu sein, die eine unwiderstehlich einschläfernde
WTUUUS Auf sie» ausüben. Ja selbst die am Meisten
kttttkefsttkstt Parteiiührer können sich diesem Ein·
flUsse des Gottes Morpheus nicht entziehen; sie ha-
ben dieseKunsh in den ParlamentkSitzungeu zu schspsen, sogar zu einer bewundernswerthen Vollendung
gebracht. ·

Die Hervorragendsten in dieser Beziehung sindSir Robert Peel und Lord Nandolph Chukchich die
D) Aus den( »Damit Correspxf

mer find sänimilich-k·werthlos. Weder in Berlin,
noch in Wien oder St. Petetsburg ist Etwas von
den bisherigen Angaben bekannt. Alles, was in
dieser Richtung verbreitet wird, scheint somit auf
Vermuthung zu beruhen. Wenn schou bei den Plä-
nen für die» Cnrreisen des Kaisers während des
nächsten Sommers Alles vom Besindeii des Monat-
chen abhängt, so wird man leicht ermessen, daß von
weiteren, mit Anstreiiguiigeii verbundenen Reisen des
hohen Herrn einstweilen Abstand genommen werden
muß. .

Der Rückkunft des Reichskanzlers
nach Berlin wird noch, vor Ende« dieses Monats
erktgegecigeseherk Am 29. Juni findet die Hochzeit
seines Sohnes, des Grafen Wilhelm, mit dessen Cou-
sine, Fräulein Sybilla von Lkciiin"i-Kköchleiidoiss, Statt,
welcher der Fürst Bismarckja jedeufalls beiwoh-
nen wird.

Graf Herbert Bismarck, der dem Könige
von Holland in Carlsbad sein Abbernfungsschreibeii
als Gesandter im Hang überreichte, hat das Groß-
krenz des niederländischen LöwensOrdens erhalten·

Die Meldung englisscher Blätter, daß Deutschland
aus die Erwerbung der Bai von St. Lucia
an der Südostküste von Afrika verzichtet habe, bestä-
tigt sich. Die von den: Reisenden Einwald abge-
schlosseiiem englischerseits angefochtenen Verträge schei-
nen nicht ausgereicht zu haben, um die Deutschen
Ansprüche auf dieses wichtige Gebiet zur Geltung
gelangen zu lassen. , «

Die Bewegung in Btümt und dessen Vororten
aus Anlaß der Durchführung des Normalarbeitstas
ges haggrößere Dimensionen, angenommen, als die
ersten Nachrichten vermuthen ließen. Eine Anzahl
von Fabriken ist von den strikenden Arbeitern arg
zugerichtet worden, die Fenster mit Steinwürfen zer-
trümmert, Fensterläden demolirt, die Fee-den zerstört
Das Militäy welches, um die Tumultuanten zu ver-
jagen, ausgerückt war, wurde mit Steinen beworfen,
die Pferde mit herausgerissenety nägelbeschlagenen
Fensterkreuzen verletzt Die Cavalleristen hieben mit
den Säbeln ein und mehre Excedenten wurden ver-
wundet. Einige Reiter stürzten von den Pferden,
zahlreiche Verhaftuiigen wurden vorgenommen. Bei
dem Zusammenstoße zwischen Militär und Arbeiter-
schaft auf der sogenannten Zeile wurde auch ein
Officier durch einen Steinwurf am Arme leicht ver-
wundet. Der Steinwerfer wurde verhafteL Ausfal-
lender Weise betheiligten sich auch Arbeiterweiber activ
an dem Crawall, ein Weib« war sogar- Anführerin

fich im Lande der Träume befinden , sowie sie nur
die Arme kreuzen Mr. Gladstone ist kein reguiäkgk
Schläfer, doch hin und wieder schläft auch er ein.
Mr. Beresford Hope schlummert, indem er eineHand
über die andere legt, wobei ein sanftes Lächeln die
breiten Gesichtszüge des Redacteurs der »Saturdah
Reoiew« umspielt Der Vertreter für Bridgeportnickt
stets nur halb ein, ein Auge offen haltend, gleich dem
Hasen, dessen sriedfertige Gefinnungen er sonst durch-
aus nicht besitzt Wenn man Sir Stafford Northcote
betrachtet, die Hände über der Brust gefaltet, wie
eine büßende Jungfrau, soweiß Jeder, daß der Füh-
rer der Conservativen sich in Morpheus Armen be—-
findet und ebenso, daß, wenn der Abgeordnete von
Warwickshire sein gelbseidenes indisches Taschentuch
über das linke Knie hängen läßt, der Letzte der New-
degates ausruht Die Anhänger Mr. Parnetks und
die Nadicalen schlafen geräuschvolL doch« wenn Mr.
Biggar’s Seele aufhört, über das Unreiht nachzuden-
ken, das man Jrland zufügt, so müssen Diejenigen,
welche in« der Nähe dieses modernen Don Juan ru-
hen, glauben, daß eine grunzende Heerde Izu Markte
getrieben wird, und erschreckt fahren sie aus aus ih-
rem so unsanft gestörten Schlummer empor. Doch
während für diese im Streite geübten Kämpfer auf
diese Weise die Debatten einen Ruhepunkt bilden, ist
das Schleifen auf Stühlen für die weniger Erfahre-
nen sehr unbequem, weshalb sie es verziehen, einfach
fortzubleiben Es ist demnach auch durchaus nichts
Ungewbhnliches daß von den erwählten 650 Volks-
vertretern oft nicht einmal 40 anwesend find, welche
bescheidene Anzahl schon zur Beschlußfähigkeit des
Haus es genügt.

Steht nun eine Abstimmung von größerer Bedeu-
tung bevor, so treten die Whips in Wirksamkeit. Die
Whips sind Abgeordnete, welche an der Spitze des
Bureaus der Fractionen stehen und deren Aufgabe
es ist, die einzelnen Parteigenosfen zu unterrichten,
wenn ihre Anwesenheit nothwendig erscheint. Mit
der Zeit bleiben indeß auch diese Mahnungen unbe-
achtet, so daß die Form dieser Aufforderungen je
nach der Wichtigkeit det betreffenden Angelegenheit

einer ganzen Rotte. Auch am Mittwoch dauerten die
Excesse fort, obwohl zahlreiche CavalleriesPatrouillen
die Stadt durchzogen und jede Ansammlung zu ver-
hindert! suchten. Gearbeitet wurde nur in wenigen
Fabriken z« wo etwa strikende Arbeiter die Arbeit
wieder aufnehmen wollten, wurden sie von den Rä-
delsführern und deren Anhängern mit Gewalt daran
verhindert; Alleni Anfcheine nach ist der Crawall von
langer Hand vorbereitet und das Werk socialistifcher
Agitatorem Nationale Motive mögen auch mitspie-
len, zumal die Arbeiter, welche sich an den Exceffen
bet»heiligen, fast ausschließlich Czechety die Fabrikher-
ren dagegen Deutsche sind. Wie immer in folchen
Fällen, werden die bethörten Arbeiter schließlich das
Bad bezahlen müssen, denn, da diegrößten Etablif-
semeiits erklärt haben, bis auf Weiteres die Fabri-
cation nicht in Betrieb fegen zu wollen, wird ein
erheblicher Theil der Arbeiter brodlos. Wie ein
neuestes Telegraiiiai aus Brünn constatirt, sind die
Verhandlungen mit den strikenden Arbeitern bisher
refultatlos geblieben, weil« dieselben auf nur zehn-
stündiger Arbeitszeit bestehen. Die Ordnung ist nicht
weiter gestört worden.

Ueber Gladftoncks Pläne weiß die -,,World«
Folgendes niitziitt)eilen, was nicht der inneren Wahr«
seheinlichkeit entbehrtz »Der eingetretene Ministew
wechsel wird wahrscheinlich einen unerwarteten Ein-
fluß auf die Abfichten und die Laufbahn Mr. Eind-
stone·s ausüben. Vor zehn Tagen war der Premier
regierung8müde. Er sprach von dem Schlusse der
Session und dem natürlichen Abschluffe seiner politi-
schen Laufbahn und daß er den Rest seines Lebens
friedlich in Howarden zubringen werde. Die Aus«
sieht» auf Erlösung von Verantwortlichkeit und Arbeit
hat alles Dasverändert Mk. Gladstone ist seit
Montag fichtlich jünger geworden. Die Conservatis
ven inüffen.fehen, daß unter dem Frohsinn und der
Heiterkeit des Premiermintsters Shmptome liegen,
die Gefahren für sie bedeuten. Weit davon entfernt,
sich vom öffentlichen Leben zurückzuziehen, wird er
sich mit mehr— Begier als .je in die Kämpfe der Po«-
litik stürzen. Er wird nach dem Schlusse der Session
einige Wochen der Ruhe genießen nnd dann einen
fcharfen politischen Fxeldzug beginnen. Es gilt nun-
mehr als fast sicher, daß Gladstone der Führer der
Liberalen während der nächsten allgemeinen Wahlen
fein wird. Er wird sich in den Kampf mit all
der Begeifterung und Inbrunst feiner Natur stürzen
und die neuen Wähler werden, wie er glaubt, ihm
die Mittel gewähren, die Conservativen so vollkonv

mehr oder weniger dringend gemacht wurde. Für die
Sitzung, die Mr. Gladstone zu Falle brachte, waren
nun zwei Briefe an die Liberalen gesandt· worden,
die von der ,,höchsten« Wichtigkeit der Anwesenheit
jedes Mitgliedes sprachen und bei denen der ganze
Inhalt vier mal unterstrichen war. Diese Art, die
Abgeordneten an ihre Pflicht zu erinnern, scheint·in-
deß noch nicht für dringend genug erachtet worden zu
sein, denn die Ausgebliebenen beklagen sich, daß iie
aus dieser Form der Briefe nicht auf die große Be—-
deutung der betreffenden Sitzung hätten schließen kön-
nen. Es ist allerdings charakteristisch daß diese Her-
ren nicht allein so viel Urtheilskraft besitzenz in wel-
eher noch dringenderen Weise sie indeß zum Erschei-
nen aufgefordert werden sollen, ist ziemlikh unfaßhan
Thatsache ist indeß, daß über 40 Anhänger der Ne-
gierung weggeblieben waren, so daß die Opposition
eine, wenn auch schwache Majorität hatte.

. Die augenblickliche Krisis macht zwar die Anwe-
senheit der Königin in London oder wenigstens in
Windsor nöthig, doch Jhre Majestät denkt zum gro-
ßen Verdrusse des getreuen englischen Volkes anders.
Sie ist zur Zeit Viel zu sehr mit den Vorbereitungen
für die Hochzeit und die Aussteuer der Prin-
zessin Beatriee beschäftigt, um sich für solche
Kleinigkeitem wie einen Ministerwechseh zu interessi-
ren, ja sie hat es sogar abgelehnt, ein Mitglied des
gegenwärtigen Cabinets zu empfangen, das, wie es
die Form nun doch einmal vorschreibt, ihr die Gründe
für die Amtsniederlegung auseinanderzusetzen und ihr
zu rathen hat, wen sie mit der Bildung einer neuen
Regierung beauftragen sollte. Vor Mitte dieser Woche,
gegen den I7., beabsichtigte die Monarchin nicht nach
Windsor zurückzukehren und sie hat auch bereits er-
klärt, daß sie in ihrem Plane keine Aenderung ein-
treten lassen wolle. (Die Königin ist· thatsächlich erst
an diesem Tage nach Windsor zurückgekehrt)

« Inzwischen haben unsere Parteiführer das Ver-
gnügen gehabt, einige Male den kleinen Ausflug nash
Balmorah das in 20 Stunden von London aus er-
reicht werden kann, zu unternehmen. Daß dadurch

Ztvanzixxfter Jahrgang.
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men zu zertrümmern, daß sie niemals wieder existi-
ren werden, ausgenommen unter gänzlich neuen Ver-
hältnisfen". —- Mit Bjorstehendem stisht die augen-
blickliche politische Situation, die Gladstone aufs
Neue an die Spitze der Regierung bringen könnte,
durchaus in Einklang. . ·

Jn Frunkretch beschäftigen sich die Blätter heute
vorzugsweise mit dem Tode des Pri nzen Frie-
drich Carl, dessen Hand Frankreich seiner Zeit
zu schwer getroffen hat, als daß man große Unpar-
teilichkeit des Urtheils erwarten dürfte. Von allen
Blättern stellt sich nur ein einziges (,,Figakv«) auf
den Standpunkt, daß man den Prinzeii nur als einen
Mann beurtheilen dürfe , der seinem Vaterlande
Deutschland die größten Dienste geleistet habe. "Daß
er als Feldherr hervorragend war, geben wohl alle
zu und das ,,Evönenieiit" z. B. erklärt mit großer
Offenheit, »daß es sich zum Verschwindet! eines
Mannes beglückwünscht , der für Frankreich ein er-
bitterter Feind und furchtbarer Gegner gewesen ist«.
Andere Blätter tischen die alte Mähr auf, Friedrich
Carl sei das Haupt der zum Kriege gegen Frankreich
drängenden Militärpartet gewesen, während doch
Prinz Friedrich Carl nach 1880 der politischen Lei-
tung Deutschlands durchaus fern gestanden hat. Wenn
einzelne Blätter behaupten, daß gerade die seinem
Befehle unierstellten Truppen inFrankreich besonders
unmenschlich gehaust hätten, so darf das nicht Wun-
der nehmen.; dieselbe Behauptung wird von diesen
Blättern jedes Mal aufgestellt, sobald irgend ein Deut-
scher General stirbt, selbst wenn sie den Namen die«
ses Generals mit der Todesnachricht zum ersten Male
zu hören bekommen. Das ist ein einsaches Clichål
Daß das Privatleben des Prinzen eine besonders
harte, oft höchst gehässtge Beurtheilung erfahren
würde, war vorauszusehen und ist auch eingetroffen.

Ueber die durch den Tod des Admirals
Courbet geschaffene Situation liest man
in der »Eure. Havas«: »Der ContresAdmiral Les-
pås, welcher unmittelbar unter dem Befehl des Ad-
inirals Eourbet stand, wird diesen an der Spiße der
französischen Flotte im äußersten Orient ersehen.
Der ContreiAdmiral Rieuniey der zweite der Absu-
tanten Courbet’s, wird die Stelle desAdmirals Les-
pds einnehmen. Der Marineminlster hat telegras
phisch dem Admiral Lespds Befehl ertheilt, auf der
Stelle den »Baya"rd«, der die Flagge Courbeks trug
und an dessen Bord dieser gestorben, nach Frankreich
mit dem Leichnam abgehen zu lassen. Der Regel
nach könnte dieses Schiff vom 25. bis 28. Juli in

die Krisis tagelang verlängert wurde, scheint kein Um
stand zu sein, der der besonderen Erwähnung werth ist.

Wenn ein König in England herrschte, der bei
einer solchen Veranlassung es nicht als seine Pflicht
erachten würde, sofort nach Londonzurückzukehrem so
würde das ganze Land darüber in Aufregung gera-
then: unser Oberhaupt ist jedoch eine Dame und
Ladies gegenüber legt man eben einen anderen Maß-
stab an. Das weibliche Geschlecht ist in Großbris
tannien zwar in manchen Dingen nicht gleichberechs
tigt, im Allgemeinen genießt es jedoch Vorzüge, die
man dem stärkeren Geschlechte nie gewähren würde.
Sogar die äußersten Radicalen bestreben sich, ihre
Hochfchätzung des schönen Geichlechtes kundzugebem
und in der bevölkertesten Vorstadt London’s, Carus-er-
well, haben sie Niemanden würdiger befunden, sie im
Parlamenie zu vertreten, als eine Dame, Miss He -

len Taylon "

Daß sie gewählt werden wird, ist ziemlich sicher,
ob sie sich indes; auch den Eintritt in das Unterhaus
vers hassen kann, dürfte schon zweifelhafter sein. Das
House of Oommons beschließt allerdings vornehmlich
auf Grund von Präeedenzfällen und ein solcher soll
zu Gunsten von weiblichen Mitgliedern angeführt
werden können; thatsächlich schließt sie auch kein Ge-
setz aus. Und welch« eine« Veränderung würde das
Eindringen des schönen Geschlechtes in den Be-
rathungsformen des Parlaments hervorbringen! Wenn
das Rauschen eines seidenen Gewandes in der Ver·
saminlungshalle hörbar wird, welcher Abgeordnete
wird es dann noch wagen, den Hut auf dem Kopfe
zu behalten oder die Beine über die Bänle zu legen?
Ein höflicherer Ton muß in die Debatten einziehen,
der Duft von frischen Blumen sich verbreiten und der
einigermaßen düstere Anblick des Saales durch die
lebhaften Farben eleganter Toiletten, durch bunte Fe-
dern, die von modernen Pariser Hüten herabwehem
sich in das Gegentheil verwandeln. Wie leicht würde
es oft werden, die eingesleiscbtesten politischen Ansich-
ten von grau- und weißbärtigen Staatsmännern durch
die siegreiche Ueberredungskunst einer jugendfrischen
Abgeordnetin zu verdrängeni Welt« UUEUDITTHO Zahl
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» Tpulpkx eintreffen. Es war angeordnet, daß Cour-
hek kmch Ahjchtuß d»s Friedens-Vertrages mit dem
»Bgygkd« und den drei Kreuzern, die schon am
Längsten in den chinesijchen Gewåssckn sich aufhalten,
nach Fraukreich zurückkehren und Ospäs im Decem-
ber ihm folge« sollte; Rieunier hätte dann bei-STIM-
manoo des Gcsrhwaders behalten. Man versicherh
es solle an diesen Wseisungen nichts Erheblichgs gee-
ändert werden, und das französischer Geschmeide: in
de« chktlssifchett Gewäsfern werre nach und— nach zu

« dein Verhältnisse zurückgeführt werden,»worin es vor
dem Kriege war«. .

. In mehren Cantonen der Schweiz so auch in
LUsikk U« kst DIE sbgeschafft gewesene T o des strafe
gesetzllch wieder eingeführt worden. Nun hat der

Lnzerner Großrath am IS. einen Mörder der ab-
schsllllchstktt Art zu lebenslänglichen: Zuchthause be-
gnadigt. Der Verbrechen, Mattmaiiii mit Namen,
hatte seine Kinder unter Beihilfe seiner Frau in grau-
lamstek Wslse erinotdet undnach seiner sVerurthei-
IUUg zum Tode nufs Erbärailichsie um sein Leben
8Sfleht. Die. Väter des Cantons Luzern erkannten
die Ansprüche dieses Elenden auf Fristung feines
Lebens mit der Aussicht auf spätere v öllige Be?
gnadiguiig als so triftig an, daß sie am 15. in der
That die Todesstrafe in Zuchthausstrafe verwandel-
ten. Die Radicalen sind außer sich vor Freude, denn
Wch dieser Begnadigung -- sie fand gleich in dem
ersten nach Wiedereinführung der Todesftrafe statt-
gehabten Mordprocesse Statt -—·- erscheint die Ausfüh-
rung einer Hinrichtung künftighin überhaupt ausge-
schllossetu Jn der Schweiz sind Mordthaten gegen«
Wärtig techt häufig,

»

Ueber den weiteren Verlauf des Ausstan-
Vsss in Carus-da wird unterm- 14. d. berichtet: Die
hslttkgen Telegraninie bestätigen die Meldung von
der Beendigung von General Middletoiks Feldzug
gegen Bsig Biene, der, durch Eintheilung seiner Krie-
ger in mehre Banden und durch seine Flucht in
eine Gegend, die thatsächlich für Truppen unpassiv

·k«»k· ist, jeder. Verfolgung Trotz bietet. General
Middleton und Blg Bear selber hatten Schwierig-
keit, irgend welche Vorräthe mit sich zu führen. Die
Jndianer bewegten sich eilig .- vorwärts und ließen
längs ihrer Fährte sowsohlsLebens-mittel, wie andere
Gegenstände zurück. Der Genera! gedenkt via Sas-
kEkchsWawFluß und WinnipegsSee nach« Winnipeg zu-
rückzukehren. Zur UeberwachungBig Beet-Es wer-
den in Fort« Bitt, Edinouton und Battlesort berittene
Garnisonen zurückgelassen werden. Oberst Jrvine
hat sich mit 150 Mann nördlich von Prtnre Albert
nach Green Lake begeben, unt-Pfg Bear den Weg
abzuschneiden und gleichzettig die Jndianerszu züch-
tigen, welche die Stationen der HudsonsdsaisComi
pagnie geplündert haben. « .

· Inder Ultiou ift der Jud ia nerkrie g noch
in vollem Zuges. Letzte Woche erbeuteten die Apachås
in Arizona das Vorrathslager des It. Cavalleries
Regiments in dem Guadaloupe-Caniiosn. · Als? die
Truppen zu einer Reszcogiioscirung ausrücktey ließen
sie ihren Wagenzug unter einer Wache von 7 Mann
zurück. Die Jndianer überruinpelteii den Weithi-
Posten, tödteten 5 Mann desselben nnd erbeuteten dieganzen Lebenscnittek und Munitions-Vorräthe. Die

beiden anderen Soldaten entkeimen. Es werdenwies
derum mehre Mordthaten gemeldet, die von den- Jn-
diasnetn verübt worden find, obwohl die energische
Verfolgung seitens der Truppeik fast sämmtliche Apa-
chös gezwungen hat, fich über die Grenze nach Msxico
hinein zu flüchten, von wo sie aber bei erstbester
Gelegenheit wieder zurückkehreii werden.

Inland -

Damit, «11. Juni. Der ordentliche Professor
der exegetischen Theologie CUH hspsigck Univeksikäky
Dr. Ferdinand » Mü h l a u , ist, Wie Msläildkfchskk
Blättern zu entnehmen, von der theologischen Fern!-
tät der Universität Leipzig zum Doctor der
Theologie honoris cause. ertrannt worden.

—- Alles deutet» auf die baldige Aufhebung der
Kopfsteuer hin. Der ,,Kiewljanin« hofft deshalb,
daß auch die Reorganisation des·Paß-Sy-
stems bald erfolgen werde. Ueber das bestehende
Paß-System.äußert sich die Zeitung folgendermaßen:
Nicht nur wird dadurch die Versetzung der producti-ven Kräfte des Landes erschwert, sondern zugleich
damit bildet ein jeder Paß eine besondere Art von
Steuer dieser» productiven Kräfte, die nicht in« die
Reichsrentei einläuft, sondern in die Pri v attas chen
der Personen, die dieses Paßwesen handhaben. Unser«
Paß-System erscheint zugleich als eigenthümliehes Ab-
gaben-System zum Besten der Gemeindeschreibey
Gemeindeältesteti und zugleich der ganzen Landgr-
meindex Der Bauer, der einen Paß zu haben wünscht,
muß alle diese örtlichen Gewalten befriedigen, sonst
wird ihm kein Urlaub gestattet. Besonders beschwer-
lich ist das Erhalten neuer Pässe, wenn die Bittsteb
ler sich weit von ihrer Heimath aufhalten, Die ört-
lichen Gewalten wissen sehr wohl, daß dem Bittstek
ler ein-e Fahrt in die Heimath sehr theuer zu stehen
kommt, undfordern daher dem entsprechend nicht ge-
ringe Summen für das Einsenden des Passes und
der Bauer geht nolens volens auf die ihm gestellten
Bedingungen ein. I

——— Am Freitagssden »7; Juni, haben Jhre Kai-
serlicheu Majestäten den früheren· Gouverneur von
Livland, SenateurGeheimrath J. S chew itsch, zu
empfangen geruht. ·

—- Wie aus dem »Reg".-Anz.« zu ersehen, ist dem
Herrn Friedrich v. Löwenthal die Concessionzur Herausgabe einer Wochenschrift unter dem Titel
,,L.and- und forstwirthschaftliche Zei-
tung« in Riga ertheilt worden. Der Abonnementss
preis ist auf 7 Rot. pko Jahr f2stgesktzt. "

—J— Die Gesellschaft zur Förderung der russischen
Volksarbeit hat, wie der ,,Neuen Zeit« zu entnehmen,
beschlossen, in nächste: Zeit in Riga eine rusfische
Handwerkerschule zu gründem

——« Der Deutsche ,,Reichs·Anzeiger.« meidet, daß
Kaiser Wilhelm im Namen des Deutschen Reichs an
Stelle des aus seinen Antrag entlassenen Consuls
v. Zimmermann den OberhosgerichtsAdvocaten Otto
Adolphi zum Consul des Deutsch-en Reichs in
Libau zu ernennen geruht.

Zins Moll! wird der ,,Neuen Zeit« geschsriebem daß
Katharinenthah welches in früheren Jahrenvon Badegästen gewimmelh in diesem Sommer voll-

kommen öde sei; die musikalische-n Abende im Solon
kamen häufig wegen Mangels an Pnbiicum nicht zuStande; drei Viertel aller Sommerwohnungen sei-en
noch nicht vernriethet und fast für den vierten« Theils
khkss spksstkgsti Ptszslfes zu haben. Noch trauriger
isi Ver« Anblick des Hafensz in demselben-Wägen
»Ur ssttsische Holzschiffe un) hdchst sen» m« komme
ein« Dampfe: an. «Eine folche Geschäftsstockung und
Stille sei bisher noch nicht dagewesen.

Si— Pktctsblltgh 9. Juni. Arn 28. Mai, um 4
Uhr N«chm1ttags, geruhte Se. Majestät d e,r
Kaiser in Begleitung« des Großfürsten Thronfols
gers, der Großfüksten George und Michael Alex«
androwitfch und der Großfürstin Xcnia Alexandrowna
die Peterhofer Station der Gefellfchsaft zur R et-
tung Schiiffbrüchiger zu besuchen. Seine Ma-
jestät der Kaiser »be·fahl, ein Rettungsboot ins Waf-
fek zu lassen, um eine Ausfahrt ins Meer zu ma-
chen, was von dem Commando der Station fehnell
und präcife ausgeführt wurde. Vordem Verlnssen
der Statius: trugen Sie. Majestät wie auch Ihre
Kaif Hoheiten ihre Namen in das Befuchsbuscth der
Station ein. —- Am L. Juni wohnten dem Ren -

neu, das andiefem Tage in Peterhof stattfansd,
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin, der
Großfürst Thronfolger und« mehre andere Glieder
der kaiserlichen Familie "bsei. Jhre Majestäten fchaui
ten dem Rennen von dem Balcosn des kaiserkichen
Pavillons, auf dem die kaiserliche Flagge aufgehißt
war, zu. Von hier ans ertheilte auch Jhre Mai.
die Kaiserin die Preise an die Siegerim Rennen. —

Am 4. Juni, gegenZ Uhr Nachmittags, waren Jhre
Majestäten nebst ihren erlauchten Kindern, ungeachtet
des starken Regens, den C ade tten, die aus St.
Petersburg für die Lagerzeit nach Peterhof gekommen?
waren, entgegengefahren. Ihre Majeftäten begrüßten
die Eadettem die auf einem Dampfer beider Anfahrt
des Peterhofer Kriegshafetrs anlangten, worauf Letztere
im Ceretnonialmarfch an Jhren Majestäten vorüber-
zogen und sich unter Musik in ihr Lager begaben. —

Ah: S. Juni hatte» u. A; das Mixgkiesd des Reiches
rathes Generakizldjutant ZGraf Adlerberg «I nnd
der Director des Obfervatorinin in Pnlkowcy Geheim-
rath Stunde, das Glück: don JhrerMajestät der Kai-
serin empfangen zu werden. —- Am Freitag, den 7.
Juni, haben Ihre» Kaiferlichen Majestäten densprem
ßifchen Oberst-Lieutenant vJ Lignitz nnd den Jn-
genieur Wirklichen Staatsrath Baron Ta nbe zu
empfangen geruht.

— Der ,,Reg.-Anz.« enthält die Mittheilung, daß
Se. Mai. den Officieren des 10.Jekaterinoslaw’schen
Dragonet-Nrgimentssansbefohlery in Anlaß des Todes
des Regimentschefs, kgl. preußischen General-Feld-
marfchalls GeneraliAdjutanten Frhrti. v. Manteufs
fel eine dreitägige Trauer anzulegen. Der ver-
ewigte Feldinarfcljall war , wie das officielle Blatt
hinzufügh fett dem 27. Der, 1870 auch im Besitze des
St. GeorgssOrdens 3· Classik i

—— Jn Folge einer Vorstellung des Chefs des
Tr a n skas p i- G ebie tes

,
GeneralsLieutenants

Kommt-w, foll das Kriegskninisteriunrs, wie die russ.
St. Bei- Z. mittheilh »den Beschluß gefaßt« haben,
unverzüglich an den Bau einer T el eg ra p heu-
l»i"n i« e vonAschabad über Annae» B"abadurma, Bu-

g«tschik, »Aktschigan und« Sarachs bis Merw zu schkek
tm, IM- fcosten für den Bau dieser Linie, deren.
Länge ungefähr 500 Werst beträgt, ist aus 100,000
Rubsel veranschlagt worden. .

——— Die beim MsdicinakDepartement des Mini-
sterium des Innern« errichtete Commission für Durch-sicht des Apothekendliegleements hat nach
der russ. ,,Mosk. Z.« für nöthig befunden: l) dqß
die Inhaber der Apotheken durchaus Phakknaceuteu
sein und mindestens« den Prodiforgrad besitzen müsszkszZ) daß im Falle des Todesdes Apoihkkets die. v«ihm, nachgelassene Apotheke nur an einen,- don d»
Medicinalderwaltung « zu genehmigendeii Ptodisqk
verkauft werden könne und Z) daß den; brtlirheri Be.
hörden die »Etöffsnuigx bot: Apotheke-r scrirszdie Dauer
von 10 Jahren· zustehe. « « e

—- Für die geistlichen Lehranstaltenwerden nach der »Russ. II· von dem betreffendenComitö ne u e L ehr p r o g r a m in e «ausgearbeitet,
nach welthen deslkehrcursus ein«e«mehr« praktische
Richtung erhält gegenüber der früheren theologisch-
philofophischen Richtung; auch werdendie Lehrstumden für alte-Sprachen und Geschichte vermindert und
dafür sechs Stunden für Kirchengesang angesetzh

Zug Gcodno geht der Most« Dtfch. Z. ü b e r d en
Brand eine Cotrespondenz zu, der wir Folgendes
entnehmen: Der angerichtete Schaden ist unberechen-
bar und wird auf mindestens 3 bis 4 Millionen ge-
schätzt Die Assecuranzcksjesellschaften haben cirea
700,000 Nabel auszuzahlen. Die verschont geblie-
benen Stadliheile sind vollgepfropft mit geretteten
Gegenständen; auch auf den umliegenden Feldern
liegt allerlei Hausrath umher. Die Dieb-e machten
sichs die Gelegenheit zu Nutze und es gelang ihnen
in der allgemeinen Verwirrung viele Werthsachen zu
entwenden. Selbst die» Kirche war ihnen nicht hei-
lig; man verhaftete Jndividuendie mit den silbernen
Altargeräthen der Franziskaner-Reihe das Weite suchen
wollten. Hunderte, ja Tausende von Familien find
obdachlos und lagern berzweifelnd auf dem offenen
Felde. Jn einer leersiehenden Fabrik sind 70 Fa-
milien untergebracht. 15 Menschen sollen durch das·
Feuer umgekommen sein, außerdem liegt in dem
Hospital eine Menge Berwundeter Herzzerreißendes
Schreien hört man auf Schritt und Tritt. Hier
ruft eine Mutter nach ihrem Kinde, dort sucht man
vergeblich nach dem Vater. Die Landleute und Be-
sitzer der Umgegend schaffen Lebensmittel und Klei-
dungsstücke herbei. Die Duma ließ 5000 Rubel an
die Abgebrannten vertheilen und am Sonntag kamen
mehre Waarenladungen Brod aus Bjelostok und
Wilncr In« Warschau beabsichtigt man den Noth-
leidenden in großem Maßstabe zu helfen. Das dor-
tige Ausstellungs-Comitå wird die Brutioeinnahme des
nächsten Dinstag zu veranstaltenden Concertes zum
Besten der Grodnoer Abgebrannten verwenden. Die
ersten musikalischen« Kräfte Warscbaws werden an
diesem Tage concertirem außerdem werden noch ver·-
schiedene Hebel angesetziz daß eine rechtjgroße Ein-
nahmes erzielt wird. Die Warschsauer jüdische Gemeinde
Nabsichtsigt Sammlungen im ganz-en Kbnigreiche zu
vetanstaltem um ihren unglürllichen Glaubensgeno·ssen,
diesjZ der Grodnoer Bevölkerung ausmachen, zu helfen.

Von Ehen könnte sich aus diesem idhllisclyen Zusam-
menwirken entwickeln, wie nachgiebig würdemsan ge-
gen die Meinungen Anderer werden!

Freilich« müßte ein Gesetz« erlassen werden, welches
verbietet, daė ein Ehepaar Sitz und Stimme im
Parlamente hat. Daė Gatte und Gattin stets ver-
schiedener Ansicht sein werden, liegt auf der Hand,
u·nd den im »House of Gämmonsf begonnenen
Streit noch am häusliehen Heerde« fortzusetzen sk-

was doch unzweifelhaft« der Fall ·sein ·würde — ist
eine zu fürchterliche Aussicht, um sich dieselbe auch
nur in Gedanken auszumalen. Und wenn Frauen
erst ins Parlament ein-gezogen sind; warum sollen
sie denn nicht auch Minister, sogar Kriegsminß
fter toerdens Weshalb sollen sie nicht als Lord-
Kanzler oder Speaker auf dem Wollsacke Platz neh-
men, oder mit Perrücka dreieckigem Hut und Schnal-
lenfchuhen die Verhandlungen des Uuierhauses leiten?
Miss Helen Tahlor würde sicherlich Nichts dagegen
haben, dieses wenig kleidsame Costum anzulegen, denn
sie is: bereits auf der schattigen Seite der Jahre, in
denen eine Frau fiir die nicht erreichbar gewesenen
Ehefreuden in öffentlicher Anerkennung; in Gewin-
nung von Ruhm auf literarischem Gebiete Ersatz
sucht. Sie ist keine blühende, goldhaarige Jungfrau,
sondern eine ältliche, mit einer Brille Bewaffnete,
steife, altjungferliche Matron·e, diein den Herzen der
KtLPs keine Verwüstuugenanrichten wird, aber sie
kann unter dem unverfänglichen Aussehen in das
Bollwerk, das sich die Männerwelt in Westmim
ster errichtet, eine Bresche schießem durch die ihre
äußerlich mehr begabten Schwestern eindringen und
die Festung im Sturm nehmen dürften. Niemandwird dann aber mehr enttäuscht sein, als die Radi-
calen, die der neuen Aera die Wege gebabnt, weil
die Frauenwelt ihre Principien nicht zur Ausführung
bringen wird. Das weibliche Geschlecht liebt Glanz,
Pracht, die Entfaltung von Luxus, darum neigt es
in seiner überwiegenden Mehrzahl konservativen Grund-
sähen, der Aristolratie des Geldes und « des Blutes,
zu, die republikanische Einfachheit if? ihm verhaßt,

denn was ist das— Leben Werth, wenn man weder
seine Toileiten noch Brillanten bewundern kann,
wenn man srch von seinen Mitschwestetn nur in
Dem unterscheidet, was die Natur verliehen! Gleich-
heit ist Etwas, was Männer anstreben können, Frauen
jedoch stets hassen werden.

» , Mannigfaltigkeit. ,
Aus H o« f z u m b e r g e bei Mitau geht der

»Mit. Z« die interessante Nachricht zu, daß es dem
dortigen Obergärtney Hugo Buskartz, gelungen sei,
auf den heimifchen Bergen (Kurlands) das Alpen-
blümchenEd elweiß zu ziehen, welches gegenwärtig
in schönster Blüthe stehe.

— In Diifseldorf ist am vorigen Donnerstag der
bekannte Maler Professor Wilhelm Camphaufen
gestorben. Camphaufenswurde am 8. Februar 1818zu Düsselsdorf geboren, trat im Jahre 1838 als- Schü-ler in die dortige Maler-Akademie, in welcher er bis
1850 verblieb. Er zeichnete sich als einer der bestenMaler von Reiterfiguren aus! und entnahm die« Mo-
tive zu feinen ersten Bildern. den Ereignifsen des
dreißigjährigen Krieges und der Zeit Friedrichs des
Großen, Kräftiger .Realismus, große Porträtähnlichskeit, künstlerische Leichtigkeit zeichnen feine durch tau-
sende von Vervielfältigungen populär gewordenen
Werke aus, feine— Bilder, fast alle Fürsten« aus dem
Hohenzollernhaufe in charakteristischer Darstellung, sindGemeingut des Volkes geworden. Jn den Feldzügen
von 1864 und 1866, die ereeals Schlachtenmalermitmachte fand er reichen Stoff zu einer großen Zahlallgemein bekannter bildlicher Darstellungem KeinDeutscher Maler hat fo viel Porträts des Kaisers Wil-helm angefertigt wie Camphauferr Die Zahl seiner
Gemälde ist außerordentlich groß. Auch als Zeichnerernster und humoriftischer Jllustrationen hat er Treff-liches geleistet. Für den Düsseldorfer ,,Mqtkasten«
lieferte er zahlreiche Gedichte und Festfpiele Er warMitglied der Akademien in Berlin und Wien, seit1859 Professor an der Akademie »in Düsseldort(Camphausen soar der Schwiegervater eines Lands-mannes von uns, des Düsseldorfer Malers FerdinandHop pe, eines Sohnes des verstorbenen hiesigen Buch-händlers Th. Hof-be) - «

— Aus B ad en wird dem »Leipziger Tageblatt«
gemeldet, dårs der Dichter Victor von Scheffelim Bade olssbrunnem wo er sich zur Stärkungaushielt, bedenklich erkrankt und zu seinen

Angehörigen— in Carlsruhe gebracht worden ist. Die
Krankheit besteht in einem großen, gefährlichen und
nicht zu stillenden Blutverlust durch die Nase.

—- DieReblaus in Ungarn, In dem
fchbnsten und wichtigsten Weingebirge Ungarns, der
Heghalfcy wo· der T o ka y e r wächst, shat, wie un-
garische Blätter mittheilen, die Reblaus ihre Ver-
wüftungen begonnen. -

— Eine Summe« von 50,000 Dollars wurde
G e n e r al G r a nspt für das Verlagsrecht des
militärifihen Werkes, welches er Vollendet hat, ange-
boten; er hat jedoch ein anderes Anerbieten ange-
nommen, welches sich auf das Tantiemeshsiem stütztDies dürfte einen viel größeren Betrag ergeben.
Wie die ,,Daily Nur-s« erfahren, ist, obschon es— den
Aerzten gelungen ist, den Fortfchritt der schmerzlichenKrankheit, an welcher der General leidet, zu hemmen,
durchaus keine Hoffnung auf Verlängerung feines
Lebens über einige Wochen oder Monate hinausvorhanden. -

—- Der g roße Preis beim Rennen zu Longs
cha m ps ist in diesem Jahre dem englischen PferdeParadox des Herrn BrodricksCloete zuge-
fallen. Geritten wurde der Sieger von dem berühm-ten Trainer Archen Brodrick- Cloete ist ein junger
hübfcher Mann im Alter von etwa 30 Jahren,welcher einer SportsmewFamilie entstammt undderniemals eine Wette eingeht. Er hatte den Paradoxbillig vom Herzog von Westminster gekauft, als das
Thier bei einem Rennen zu MiddlkPark »Deadhead«geblieben war. Paradox brachte bald darauf seinemneuen Befitzer Preise im Werthe von 300,000 Jus.ein. Wie wenig Werth BrodrickCloete auf die Preiselegt, geht daraus hervor, daß er den ersten· Preiszur Hälfte Archey zur anderen Hälfte seinem Jockeyschenkte. Die Einnahme beim Rennen zu Longchampsbelief sieh auf 310,000 Frcs Die Tribunen waren
überfällt von der Damenwelt in Jrühlingstoilettem
Präsident Ekel-oh, alle Minister und das diplomati-
sche Cotps befanden sich in der Tribune des Präsi-denten. Einer Dame in Spitzentoilette wurde ein
brennendes Streichhölzchen auf die Kleider geworfen,
die« sofort Feuer fingen, und nur Dank der Hilfefchnell hinzuspringender Herren wurde eine fehlt-armesUnglück verhütet Die berühmte. rentråe des courses
durch die Avenue du bois de Boulogue und die
Champs elysåes mit der— unglaublichen Menge von
Equipagen und Wagen bot heuers ein« wirklich groß:
artiges Schauspiel. Mit dem Rennen von Long-

champs schließt die Pariser Saison ab und alle Welt
eilt jetzt in die Bade: und auf das Land.

.-— Auchder Nachbar des Rigi, der hö-
here und steilere Pilatus, solljetzt seine Zahnradbahnhaben, damit die Vergnügungsreisenden bequemer hin-
auf gelangen und die Beschwerden des Weges nicht
mehr Viele von der Besteigung dieses sagenunrww
benen Berges abhalten» welcher -eine ebenso schöne
Aussicht gewährt, wie sein Nebenbuhler. ’Die Bahn
set! von Alpnach nach dem Gipfel führen. Sie wird
4452 Meter lang und Steigungen von 25 bis 53
Meter auf Hundert aufweisen, also in Bezug auf
Steilh-eit den- Seilbahnen aus den Vesub und aus
den Rigi vauciois bei Wiontreux nicht viel nachge-
ben. Die Fahrt dürfte 72 Minuten dauern· Die
Bahn wird nach einem andern System· gebaut als
die RigiJBahnen Der Oherbau besteht aus Stahl-
halten, die auf Pfosten ruhen. Die Balten tragen
auf der oberen Fläche zwei Zahnstangem sin welche
die beiden Zahnräder der Locomotive und die Bahn«
räder der Wagen eingreifen Die sonst üblichen
Schienen sallen weg und« sind durch kleine Lausschis
nen ersetzt, die an den unteren Kanten der Seiten-
slcichen des Balkens angeordnet sind. Die über diese
Schienen tausenden Führungsrollen verhindern das Unr-
lippen des Zuges. Die.Baukosien sind auf 1,600,000 III.
veranschlagt. ·

—— Schicksale von Fürsten. Eineseigem «»
thümliche Statistik theilt die ,,Gazetta Piemontese« Z«mit. Von 2540 Kaisern und König-en, welche über
64 Völker herrschten, wurden 300 vorn Thron gesto- Tk
ßen, 64 dankten ab, 25 tödteten sich selbst, 12 ver« ·
loren den Verstand, 100 starben aus dem Schlacht-s "
selde, 126 wurden eingekerkerh 25 starben in Folg: ·-

von Martern, denen sie unterworfen wurden, 151 war-
den ermordet nnd 108 hingerichtet. « E,

— Theure Heirath. Das Schonerksehe F«Hofgericht hat durch- ein ane 5· d. M. ausgesprochei ;nes Urtheil dem Grafen Frederik Bonde auf Ho»ningsholny welcher Jda Marrhat aus England ge«
heirathet hat, das Recht auf das zu fünf Millionen
Kronen (g-leich ZZ Millionen Mark) angeschlagene Fi- «,deicommisz Trolleholnr abgesprochen Die Ursache istdas durch dieFideicommißsstiftung ausgesprochene Vers i
bot einer« unadeligen Heirath. Die Bunde Bauer) «,

siUD das älteste fchwedische Geschlechtz einer der Jhri- ;
set! hat als Carl VllL Knutson Bonde 1448 —57 ;
und 1464—-65 aus dem schwedischen Thron gesessen. ;

»O 132. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.
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Erörtert von PTOfCssDV C« G k E WTU Sk-
Ju Betreff der vorliegenden Abbildungen estni-

scher Alterthümer.Nr. l005—2002 wären für
Desgl Und Mohn nachträglich noch die Osiliana III
»» Hpjzmayer zu· verwerthen Die Brandgräber
vor: Kurrefer auf Oesel enthielten einen aus Ringen
zusammengestellten Gürtel, welcher die Bedeutung
entspkechendey aus Pühalep und Sarwe auf Dagden
(Nr. 19441 flammender Exemplare ins rechte Licht setzt
und diese Gürtel als charakteristische Artikel des Insel-
gebietes erscheinen läßt. Der Schlüssel von Wiirukülla
auf Mohn (Osiliana III, Tf. l Fig. 17)kehrt unter den
Grabalterthümern von Kirchholm (Nr. 2048) wieder.
Die spiralen, in der Mitte etwas breiteren Finger-
ringe von Oesel sind auch der Darstellung werth.
Rächst gewissen Grabartikeln von Kyda und Oehrten
wären auch noch einige Eisensachen von Reuma,
insbesondere die einschneidigen schmalen, mit dünner
Angel versehenen Schwerter abzubilden, welche mehr
oder weniger an die fi11nländischen»NNr. 1341 und
42, 1528, 1546 und 1564 erinnern. Ein dreidräh-
tiger Halsring von Moik bei Reval verdiente aufge-
nommen zu werden, weil er mit deutschen Münzen
des XI. Jahrh. gefunden wurde und weil ein ent-

sprechender Ring aus einem Grabe von Kostifer in
Harrien bekannt ist. Die GräberKlein von St. Johan-
nis und Overlaak konnten auch einiges Material zu
Abbildungen liefern.

Die Darstellungen livischer Alterthümer,
S. 371—385, beziehen sich auf ein, vo«n der Salis
bis Memel ausgebreitetes Gebiet der Liven und Kuren
mit den Skelet- und Brandgräbern von Kremon,
Segewold, Treiden, Lemsal, Kirchholm,Uexküll, Lenne-
waden, Dünhof, Ascheraden in Livland und bei Kandau,-
Suhrs, Pidwale (Zabeln), Paddern (Goldingen),
Kerklingen (Frauenburg) und Strokken-(Preekuln) in
Kurland Für die Tracht der Liven soll der Brust-
und Kettenschmuck mit Nadeln, Ketten und verschie-
denen Anhängseln besonders bezeichnend sein. Wie
gering aber die Unterschiede der männlichen Trachten
waren und wie ähnlich im XIIL Jahrh. die Liven
den Eften sahen, geht daraus hervor, daß die Deutschen
Ersten, während eines gemeinsamen Kampfes gegen
Esten (Heinr. v. L., Chronik XV. 3), in der Hitze
des Gefechtes für Letztere hielten und tödteten.

Als Supplement folgen S. 389—396 die Abbil-
dungen lettischer Alterthümer nach Fund-
örtern, die auf den ,,historischen Grenzen« zwischen
Letten und Liven ruhen und durch Dünaburg, Ludsen,
Selburg, Ohdsen, Erlaa,f Sissegal, Loesern, Serben
und Marienburg vertreten sind. Nach Bekleidnng,
Geräthen und Waffen standen Letten und Liven auf
gleicher Stufe der Civilisatioiy vertraten aber in Betreff
jener Gegenstände verschiedene Geschmacksrichtungem
die von Asp. indessen nicht genauer bezeichnet sind.
Einige Artikel, die unter den livischen«Alterthümern,
selten, unter den lettischen häufig vorkommen, wurden
bei ersteren nicht in Abbildungen aufgenommen und
wird für diese auf ältere Publicationen hingewiesen.

Nachzutragen wäre Einiges ans den nicht berück-
sichtigten Gräbern von Dünabnrg, Skaista, Eise-
nischkh, Schpogh, insbesondere aber von Stirnian im
Gouv. Witebsk, sowie aus den Gräbern von Kathe-
rinenhof bei Erlaa, Nötkenhoß Krons-Laitzen, Romes-
kaln und vor Allem aus dem genau untersuchten,
vom DE. bis ins XL Jahrh. benutzten Begräbniß-
platze am Jkulsee im Gebiete des Gutes Groß-Rom)
im Kr. Wolman An letzterem zeigte sich unter
Anderm jene originelle Ringfibeh die von Ascheraden
(Nr. 2074) und von Groß-Any bekannt ist. Den
silbernen Armring (Nr. 2121) fand man «nicht allein
im lettischen Gebiete Livlands (Strante), sondern
auch im Odenpälyschen und in Kurland an der Aa,
oberhalb Mitau, sowie im Groß-Autz-Kirchspiel. Die
Glöckchen von Kaltzenau und Laudohn kehren in

lithauischen Gräbern wieder re. Um Vollständigkeit
zu erzielen, wären die Abbildungen sowol livischer als
lettischer Culturartikel zu ergänzen: durch gewisse
Lanzenspitzem Messer, Beile, Riemenbeschläge mit Herz«
und Pferdedarstellung ferner durch einige Arm- un!
Fingerringe, pincettförmige Klammern, phantastische
Figuren einiger Ketten-Anhängsel, kreuzförmige Na-
dein und gewisse«Bernsteinsachen (Bernsteinbeil aus
Kremon), sowie durch Münzen, namentlich gleich·al-
terige, sowohl in Esten-, Liven« als Lettengräbern ge-
fundene. Die keramischen Artikel sind sowohl hier als
überhaupt etwas stiefmütterlich behandelt worden.

Die lithauis ch en Alterthnmsgegenstände des
jüngeren Eisenalters bleiben ganz unberücksichtigt, ob-
glsich dies mit denjenigen des Stein» Bronze- und ersten
Eisevslters (Lief. 1 S. g, 10,«93 und v S. 389—
396) nicht der Fall war. Freilich lieferten Kurland,
KOWUIY Wkkebsk und russisch Lithaitentüerhaupt nur
Wenig hspkhekgehötiges tymbologisches Material und
müßt« Vasselbe VUTch Cltpteußisches ergänzt werden.
Fsssetl Wir Aber auch nur gewisse mit Laeriniatorien
versehenen Brandgräber von der Tensha im Kreise Telsch
Des GoUvs KVWUV Web« heidn Gräber Litbauens
Dvtpat 1870, Tf. I U. II) oder eines der betreffenden
Skeletgräber des Witebsker Kreis-es Lepel ins Auge,
so werden wir beim Vergleiche ihres Inhaltes, mit
demjenigen lettischey livischer und estnischer Gräber

sofort einerseits viel Uebereinstimmung sandererseits
Manche Eigenthümlichkeit der Culturartikel heraus-
finden. Ganz besondersJnteresse erweckt außerdem«
der Inhalt lithauischer Gräber, weil aus denselben,
noch deutlicher als· im ugrischen Gebiet, zu ersehen,
wie ein und dieselbe ostbaltische Bevölkerung vom
Stein- ins Eisenalter gelangte. Hervorztiheben ist
namentlich ein Grabsmit menschlichem und Pferde-
skelet von G6rany, eine Meile« von Wilna, in wel-
chem enthalten waren an Steingeräthem einstark
abgenutztes, doch vollftändigesund ein fragmentw
risches gelochtes Steinbeih sowie ein angeschlisfener
Feuersteinmeißelz ««anIE»isensachen: 2 mit schmaler
Franciscaiähnlicher Klinge versehene, 15 om. lange
und an der Schneide 6 ein. breite Streitäxtez eine
Lanzenspitze mit Schaftrohr und; flachem Blatt, Pferde-·
gebiß,· Schnalle und schildbuckelähnlicher Zierrathz
außerdem ein silbernes Glöckchejn undzeixi Steigbügel
aus Elenngeweih Denn wenn auch diese Beile und
Meißel aus Stein nicht mehr als Werkzeuge und Waf-
fen, sondern wahrscheinleich beim religiösen Cultus ver-
werthet wurden, so ist an engeren Beziehungen ihrer
Besitzer zu den Eisenäxte führenden Bestatteten kaum
zu zweifeln. « ·

Alle vorliegenden Erörterungen und Bemerkungen
hatten nicht den Zweck einen Zweifel daran zu er-

wecken, daß die Abbildungen der-V. Lieferung der
Antiquitäs du NordsFinnoOugrien nicht besser an-
gefertigt und übersichtlicher zusammengestellt seien,
als bisher und anderorts geschehen Durch diese
Abbildungen wird das vergleichende Formstudiuni der
Alterthumsgegenstände Liv-, Eft- und Kurlandsswe-
sentlich erleichtert, doch ist in letzterer Beziehung
bereits soviel geschehen, daß für gewisse Artikel nur
noch die Gruppirung ihrer Abbildungen erforderlich
ist. Außer den Formstudien bedarf es aber selbst-
verständlich noch einer genaueren Erforschung und
Kenntniß, sowol des Materials und des Vorkommens
der Culturartikeh als der zu ihnen in «Beziehung
stehenden menschlichen und thierischen Reste und
außerdem, wo es« angezeigt ist, auch gewisser histo-
rischer Untersuchungen ——»um zu einer» mehr oder
weniger gut begründeten, allgemeinen Vorstellung
von den culturellen, ethnologischenund ichronologischen
Verhältnissen der vor dem Xlll Jahrh lebenden
Bewohner des Ostbaltieum zu gelangen. «

Nach der Anzeige des Verlegers G. W. Edlund,
auf dem Heftumschlagg hat man noch eine VL er-
gänzende Lieferung des Werkes zu erwarten, in wel-

T cher sowol genauere Auskünfte über die Alterthums-
fundftücke crouvailles d’antiquit6s) und bleibende
Denkmäler (m0numents stablesx als archäologische
und historische Betrachtungen des nördlichen finnisch-
ugrischen Gebietes gegeben werden sollen. Hofsentlich
bringt diese Lieserung auch« ein Verzeichniß aller
Abbildungen mit der noch fehlenden Benennung der

, Gegenstände und vielleicht auch noch einige, aus
: neuere Funden beruhende Darstellungeiu Denn es

« wäre dann das. Werk überhaupt leichter und besser
zu verwerthen, namentlich »aber bei der in Aus-
sicht genommenen, für die Verhandlungen« der ge:
lehrten estnischen Gesellschaft bestimmten allgemeinen
Darstellung des jüngeren heidnischen Eisenalters von
Liv-, Est- und Kurland, mit zugehöriger Karte» Jst
letztere Publication erfolgt, so wird sich derselben
eine gemeinschaftliche und illustrirte Beschreibnng
der archäologischenVerhältnisse unserer Provinzen in
estnischer Sprache anzuschließen haben. , ·,

·-

Lacatcn
Als Jaques Offenbacb in den seehsziger Jahre-n

von Paris aus mit der zügellosen Schaar seiner can-
eanirenden Götter und Helden unter den Klängen

: seiner genialileichtfertigen Musik im Siegeslaufe ganz
-· Europa durchstürmte, ahnte er wohl nicht, daß es
. so bald mit feiner Herrlichkeit zu Ende sein würde:s der Fall des second empire., das die passende Folie
- für die Offenbaclfsche Operette abgegeben hatte, »bedeu-E tete auch den Zusammensturz der Offenbaclfschen Herr·
, lichkeit; der durch die Bouffonaden Offenbachs über-
, reizte Gaumen -der Franzosen verlangte gebietexisch xnacl
l gesuuderer Kost und so trat zuerst in« Frankreich die

Reaction ein, die sich in der erfolgreichen Thätigkeit
k liebenswürdiger Talente, wie sie in Bizet," Delibes
3 Planquette u. s. w. der französischen Oper erstanden
: documentirte. Doch auch inDeutschland waren di(
. Tage Offenbacbis gezähltistden Anstoß "«dazu« gab
,

— ohne es freilich selbst zu beabsichtigen — Johant
Strauß, der Sohn. Nachdem er durch« seine rei-

3 zende Tanzmusik xsich wohlverdiente Popularität er
- worden, debutirte er, da ihn die Lorbeeren Offen
; .bach’s nicht schlafen ließen, im Jahre .l«87»1—mi
, seinem ,,Jndigo«"jund. kurz darauf mit-« feinen
·

,,Carneval in Rom« als erster deutscher Operet
; ten-Componist —"— freilich ohne durchschlagenden Er
) folg: die Mängel, an denen die« Texte dieser Erstlings

werte Strauß? litten, waren zu groß, als fdaß di«z stellenweise, besonders in ,,Jndigo«, vorzügliche Mu
, sik sie hätte paralysiren können. Der große Wut«-

gelang Strauß erst mit seiner »F ledermau s «, de
« ren narb dem wirkungsvollen Meilhacs und Halåvtfschei
« Lustspiele ,,Le ReveiHon« verfaßter Text-eine geeig
, »nete Unterlage für die reizenden Melodien bot, di
; Strauß in reicher Fülle für dieses sein erfolgreichstet
, Werk zu finden wußte. Der zündende Erfolg de«

,,Fledermaus« auf allen deutschen, Bühnen lockte zu
Hweiteren Cultioirung dieses sich alsspfruchtbrjugetli

L « erweisenden Gebietes-und in kurzer Zeit verdrängt-n
- die Strauß, Suppåstsenese Und Millöcker den Name!

« Offenbach von dem Repertoire der Ope»rette, die it
letzter Zeit, besonders durch Millöcken in Bezug an

" . den Text eine gesundere Richtung eingeschlagen hat
» indem sie sich dem Tone der von «ihr;" verdrängtei

T »komischen Oper« ZU nähern sucht« Die »FISDEIMCUZ«
: freilich — als erste Phase der oben angedeuteten Ent

wiclelung der deutschen Operette —- schiågt Uvch den
fkivolen Ton ihrer französischen Geschwister an, aber
quch schon ihr fehlt der Stachel des zersetzendemcsys
nismusp zvie er die, wenn lrir uns »so ausdrucken
dürfen, persiflirende politische und sociale Tendenz·
Operette Offenbachs charakteristrt ·

Der Zufall hat es nun gefügt, dsß Uns U! UU:;--
mittelbarer Reihenfolge ein Repräsentant der neuesten-
Phase in der Entwickelung der deutschen Operette,
der Millöckersche »Gasparone«, und« der erste- durch«
schlagende Versuch auf diesem Gebiete, die Strausssche
»Fleder maus«,- geboten worden, welch letztere
gestern» über die Bühne unseres Sommer-Theaters
flatterte. »

·
Die Wiedergabe der ,,Fledermaus« auf einer

kleineren Bühne bietet besondere Schwierigkctten Vor
Allem kommt der Umstand in Betrachhdaszhier der
Chor nicht etwa aus Landleuten, Soldaten u; s. w.,
sondern aus Ballerinem angehendeu ,,Künstlertnnen«,
Lebemännern, wenn auch zweifelhafter Qualitat, be-
steht, die sich aus der Bühne- als solche zu geben

haben, wenn anders sie nicht eine unfreiwillig komi-
scheRolle spielen wollen. Ferner stellt diese Ope-
rette auch Ansprüche an die Quantität des»Chores-zumal die ,,Fledermaus« sehr reich, stellenweise sogar

.geräuschvoll insirumentirt ist, in Folge dessen der
Chor gestern oft Vom Orchester Verdeckt wurde. Was
uns-aber überraschte, war der auffallende Mangel
an Präciston nicht nur von Seiten des Chorcs, son-
dern anrh bei einigen Sol-isten. - Die gestrige Auf-
führung, besonders die des zweiten und dritten Actes,
wimmelte von Ungenauigkeiten, zu späten oder zu
frühen Einsätzen, unpräcisem Ineinandergreifen der
einzelnen Stimmen re. Besonders schlecht kamen die
Tempiwechsel weg, die regelmäßig verwischt wurden.
-— Wir sind weit entfernt, diese Mängel Herrn
Wolfheim zurLast legen zu wollen. Er dirigirte
gestern mit Hingabe, und wenn seine sichtbaren Jn-
tentionen nicht den beabsichtigten Erfolg hatten, sc
liegt das mehr an denMängeln des ihm zu Gebote
stehenden Materials und an der Unachtsamkeit der Sän-
ger, die, wie wir bemerkt zu haben glauben, viel zu
sehr den Tactstoek ignoriren -— was nicht etwa ein »Zei-
chen des geübten, sicheren Sängers, sondern vielmehr
des Neulings ist. Unser Chorpersonal leidet, wie unt
scheinen will, an dem Mangel einiger feuerfester, büh
nenerfahrener Sänger, nach denen sich die unsicherer
Stimmen richten könnten. -

Was die Leistungen der-Solisten betrifft, so er
warteten wir das Meiste von Herrn Siegern an:
in der Rolle des Herrn V. Eisensteim die wie· für ihr
geschaffen ist. Herr Stegemann hätte auch völlig unr ser.en Erwartungen entsprochen, wenn er nicht unbe
greiflicher Weise im ersten Acte von einer Tanzwutl
befallen worden wäre, wie wir sie ähnlich« in diese
Rolle auch nicht annähernd erlebt. Herr Stegemanr
schadete dadurch ungemein dem Gesammteindrucke seine
Leistung, die im zweiten und dritten Acte, besonders i1

i der Gefängniß-Gerne mit Frank, zu dem Besten gehörte
« das er uns bisher geboten. — Frl. Grosseck wa
. als Rosalinde im ersten und dritten Aete im Ganze«
« zufriedenstellenw ihre Legitimation als Ungarin ir

i zweiten Acte, der schwierige Czardas, mißglückte abe
i vollständig. — Aus der Höhe ihre Aufgabe stand Frl
i Voß als Adel.e, die ebenso entsprechend die Gesangsvar

k tie, als geschickt die schauspielerische Seite ihrer Roll
. durchführte. —»Ueber das Debut des Frl. Rösile
; alsPrinzOrlofski können wir uns kurz fassen. Wa

sofort ausfallen mußte, war die der Debutantin völli
i abgehende Bühnenerfahrung Jn wieweit Befangen
: heit der Entfaltung eines wirkungsvollen Spieles un«
- richtig pointirten Gesanges entgegenstand, wollen wi
, nach einem- einmaligen Auftreten in einer so kleine1

Nvlle nicht entscheiden. —- Das Gefängnißpersonas (dic Herren Lincke undTrendies) war, wie« e(
T dem ,,sidelen« Gefängniß angemessen ist, ungemein ekr
: beiternd. Auch die Nebenrollen waren gut besetzt
; Das Or eh e st e r hätte, in Berücksichtigung des schwa
, eben Chors, oft minder geräuschvoll und die Beglei
J tung der Solopartien eine discretere sein kön
· neu. Die Regt-e war einepräcise «

» -
»»

Gewiß lassen sich mehre der angedeuteten Män
- sgelbei sorgfältigem Einstudiren.beseitigein, eine radi

cale Besserung aber ist, unserer, Meinung, nach, un«
durch eine Ergänzung der Kräfte unserer diesjährigei

»
Operette zu ermöglichen. · »——s—.'«·

» Wie wir aus den russischen Residenzblättern er
H sehen, hat die St. Petcrshurger Dutna die nach
; ahmenswcrthe Verfügung getroffen, daß sKinder
Yleikhe nsebei Beerdigungen in besonderer
, E q u i pa g en, die eigens dafür bestimmt sind, au
; esdie Kirchhöfe hinausgebracht werden müssen, umde
,

. Weiterverhreituug ansteckender Krankheitenxdurchjzdeu
- Gebrauch » gewöhnlicherkifuhrmannsequipagen vorzu
«, beugen. Jn Gemäßheit dieser Verordnung hat de»
, Stadthauptmann von St. Petershurg sdenjäPristaws
k etngeschärfy genau über die Einhaltung derselben-z«

« wachen und die Contravenienten zur Verantwortun-
» zu ziehen. . « . -

«· Todten-ist«. »
I. Dorothea Caroliue Ne umau n, gebx Lebz«ixe«t"j,
- zxm 9. Juni in St, Petersburg «- · · «« · «
· Anton Litkdemann (Kind), ·!- am 8. Jckni i
- St. Petersburg. - · «

« J
k cBäckercneister Fxixdrich Carl.Keck, f am 7. Ja:
« in «R«igq. «

«— · «
- Emilie Pressel geb. Gosch, j- am 5. Jan
« im Alter von 33 Jahren in Rigck
- Buchhändlef Hexmatin Franz August M o d e l,
I-am5.JuniinRiga.

r: YOU, 18. (6.)« Juni. « Die Strikelixjvegung i
- »»i«111.Zu11,ehme11,begriffen» Die Arbeiteffangen at
e ctzseßek einer lcstündigen Arbeitszeit aujch eine» zLvshs
Z Skhöhung zu fordern, Xxishkend die Fabrikanten b
k de; anqebotenen 103Astündiqen Arbeitszeit beharrei
r Bis 6 Uhr Abends war die Ruhe nicht gestört
LXTUZEIIEE Avfsmmlnnqen wurden ficiedlichs zexstxezxtf
a. »; w1eu,-21. («9.) Juni; Des-Enden; poiisifSkxxhi«
n TM feiner! hiesigen Curaufenthalt um eine Wer!
n verlängert, - "

f Paris, I7. (5.) Juni. Die Verwaltung d«
T« HSUSIFCFTEIAIS veröffentlicht folgende Mittheilung
n qDwkskiefiiiskene Bäggerfchiff ist theilweise durch To«
« psdvs gefprengt worden. Das Ausqraben eines kli-
«- nen Nebencmmls schreitet fort. Bei den enekgik

fortgesetzter! Arbeiter! zu: Räumung hoffte» Mike-TM«freien Verkehr am Freitag wieder herstellen zu könnenJUndtA 18. (6.) Juni. Jn derDeputirteiikamzzzt
mer tadelte Sagasta lebhaft die officielle Pkittheilungik
über das Auftreten der Cholera in Madrid als die·
Jnteressen des Handels und Verkehrs fchädigend

- DkrillkinistersräszdeutEgyevussdel Castillo erwiderte »« -
- Dies— folche Erjlarcirgksseissuaärxs den Berichten der—

Aerzte nothwendig gewesen; übrigens gehe das »Ja-ji;
Jekgßkder öffjenxlicheti Gesundheit den Handelsintersxessen »von Madrid vor.

» Crit-stammt .
· de t Nnrdlfchktk «T«C«"1"egrapheri«-"A»g3e«ti«?«u«f«s«

Berlin. Montag, 22x (10.) Juni. swas zwischen
dem Deutschen Reiche, Spanien und England am
7. März d. J. vereinbarte Protokoll ist verösfentlicht vworden, durch welches die SouveränetästSpaniens
über den SuliuArchipel anerkanntwird und Spanien
gegenüber England aufseine Souveräneiätsrechte über »
das Gebiet aus dem Festlande von Bvrneo verzichtet;
welches dem Sultan von Sulu gehört, sowie über die

» unter der-Verwaltung der BritishsNijrtheÅBortieos
: Eompanh stehenden Gebietes. Der. Handel undder
I Schiffsverkehr aller iMäehie mit dem SulusArehipelF wird« für frei erklärt. -

«

» » « «.

,
«« London, Montag, 22. (1»(-).) Juni. Inder gestri-

, gen Berathung bei Gladstsone wurde beschlojfen, diez von Salisbury geforderten« Zugesiändnisse nicht-zur bewilligen. -. » s
»

«

E Mndtiiy Montag, 22v."(10.)"szJuni. Gestern ha-
i ben hier Ruhestsruiigen stattgefunden; mehre zPerie sonen wurden verwundet, zwei Personen getödtet, «
«— St« ZlletttnbntgJ Dinstag·,sp11.«Juni. DerssRis
Z giekuugsnckszeixzkws veksffent1ichtedi- avesikte Gesetzegi
» Novelleyxder zufolge? vom 1-.1 Juli d.—J. ab alle nach

1 Rußlaiid einzuführenden Waaren mit einem« Ergän-
:- znngszoll von zwanzig isoldkopekens vom Rubelsxdes
; Zollbestrages laut dem z. in Kraftbestehendeii Ta-
-,· rif belegt werden( Indessen sind zahlreiche clrtikel
n des Zolltariss der Ergänzungsstener nicht« unterwor-

fen, mehre andere Artikel erfahren nur eine Zollers
:- h-öhung.- um zehnspProcent. »" - « « -- - «
U »Foudon, Dinger-g, 23. ·(11.)sszJ-uai. Japan»
I· mentarischen Kreisen verlautetz »daß in Folge-Seiner
z, erneute-n, gestern abgehaltenen EonferenzsdersLiberalen
h undConservativen dieSchwierijgkeiteneinerUebernahme
IV der Regierunghdurch Salisbury überwunden worden.en» s Paris, Dinstag (l1.) Juni; Der» Debatte-
» tenkamrner ist der französischichiiiesische Friedensvew
e, trag vorgelegt worden» Durch diesen Vertragwerk
Ir den auch Frankreichs Rechte aus Annam anerkannt»
ZU
m · Bcihuverkehr von und nach Dorn-it» « « -

V D pat nach St. Petershnr as« » »F; -gliereoätile irrt) rei C l assenHAbfahrt 1 Uhsll Jcli:t·FJ??tta3s.
r, nkunft inzTaps 6 Uhr 5 Mtn Nachmx Abfahrt von Taps
le gouskzk·24Mssåikntx-ngkachm» Ankunft m St. Petershurg 7 Uhr
er » Bär-F; Dorgpatsznach St. Petersburqe für Pqssp
ks g·i·ere» l. und -2."C.lasse; Abfahkrts Uhr Abends. An.
kg skunftztn Taps »11 Uhr 56 Mut, Nachts. »Abfahr·tvon Vzxqgg
l» Z R: 391Roål3tg13isNaehts. Ankunft in StsPetershiirg itsU k
« m. « « -. ·

id iVpn St. Petersburg gircrcljrDorpate fürPasf ."

ik giekkarikk dkeiisiasseur Avsahkt ruhe-so wes«
» Nachmittags, Ankunsftinskxavs ·3 Uhr--48.-M.in«-Nachtg.
I! -«gbfahrtt lzotåhsjcårplsIF» Ptorgenk . Ankunft in

.. ora · - -es Don St. Petersbnrg reach Dort-at; fü r Fasse»
k- giere 1. und 2. Classe»- Abfahrt9 Uhr AbendsHArp
z» kunft in Taps H— Uhr.50« Min- Mptgsnss -Abfabkt bang-Saus
» gurhtriäs.gtin. Morgens» Ankunft in Dorpat 10 Uhr 3.1.Min.

o a .-
» s - - ««

i- »Von Dsorpat iiach Revol- tAbfnhrk l«-«Uhr,11 Min-
x. - Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Ahfahlrit phu

Taps 6 Uhr 34 Min- Abends Ankunft in— Revai 8 ksps2
Min.«Abends. ««

- . . · «« «
»

«T««
«· Von Reval nach Deo-spat: AbfMrt 9 Uhr «3«7·M’n.i«--.« Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Verm« sitt-fasset
kk svpn Tapg 12 Uhr 28 Miit. Mittags: Ankunft in Dorpat 5-Uhe
n "33 MinNachmx » »

»

-
»— Bei Angabe der Zeit ist uberall die Lo catzeit denkt-es-
.. maligeuOrtesDverstSii3nde1E« -d F h » ; ·,;;.,z-;- ,·«

«· « . ie reie er a r- i etc:
« im: Dpkpae uach»Taps- i. Classe 3 sehr. 98 nop

-

s— essen— ers» en— en« .
« ou or U. -e«.a:». ae ·

-
«

n 2 Classe 5 R.b1. 4«»Kop., Z. Classe-Z Rbl. ösgKopu « pp

zf von Dorpat uach Wefeuber :i I. Clasfe 4Rb1.
,r »-9.1·Kop«-.,Z. Glas? 3 III. Tor? Zåkzöjlasse 1 89 Kyoto.
·

«« dort· orpa »ein · . eer ur : l. OR.ln -.20.-rpp·,--«2. Classe 10 Not. es rede» ZpCIFsse 5 Links-Yes Hof«
s:

«« Handels— nnd ZDårstn«-,1liathrici)trn. «
IS «« ·— ist a 8. Juni. Die Wirt di« i» « « . «

iUsz den legtin Tagen trocken und küehlkngeuielefrtihugdoxeg
is szeigte das Thermomeierbei klarem Himmel schon
· i 15" Grad Wärme. »Die— Situation unseres Getreidæ
«« niarktes blieb unverändert still. Für Roggen zeigt

- sich« keine Kauflusti, doch halten sich auch JVerkäufer
f· reservirt Gewöhnlxehenungedörrter Hafer wurde

Einiges zu 77 bis 79 Kops VII) Pnd gemacht« für
i« einePartie hoher· Waare wurde 89 Kop.«·«p"r«p,·P·ixd

· gewilligt. Zur sgedörgten Hafer Twird 834 sbis ·84
kki op. pro ud ge or erst spdoeh ist von Abschlüssen

Nichts bekannt gewordensz Gerste still; gedörrte
H, 102Il03 pfündige Waare 90 bis 91 Kop., unge-

dörrte 111ll12pfündige 91 bis 92 Kpp, notninelL
-1- Schlagleinsamen ohne Geschäft. »Gedörrter

; Hasnfksa men bedang -145"-K"op«. p«roj’"Pud.·«s;·Sch«ifse
= sind im Ganzen 8l4, davon 743« ans« aussändischeii

und 20 aus finnländischect Hsszäsenx angekommen und
ist 798 ausgegangen. « ·- ·

«— ««

« T ·
«

«-

-· J« - - R i"kg««sz«ä·e"r·siBsj.ö"He« SJJUniJJlZS « ·kscz »« « , «· G «;
.

m· oxokieutanikihessiddsik T; II Es. L«
fix» »,

». . 1878 « ·« ·-« -’.·.·;«-—.P«-J JHYXZ J94Y2
Hist, - »1879 · . . . —2 »;95-«-«,z 9472i·;·-:»«-. Pfandbriefe, unkündh .
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Die Herren studcl.spt,heol. Carl
M oltrecht und phiL Christian
von Seh weder haben- die Uni-
versität verlassen.

Don-at, den Z. Juni 1885. .

Reetor: E. v. Wahl.
Nr. 997. -Secr.: A. Bokownetn

Der Herr sind. med. Harald
Teich ist exznatriculirt worden.

Dort-at, den it. Juni 1885.
. Reetort E. v. Wohl«;

Nr. 1006. Seer.: A. Bote-inne w.
Die Herren stucid. .j»ur. Richard

S o mater» iH orst und with. Rai·
mund R o s e n thal haben die Uni-
versität verlassen. « "

Drei-at, den 4. Juni 1885.
Reetorx Esv Wahl.

Nr. 1008. Seen: A. Bokownew
»Die Herren studd. jun Hermann

R e h l i n g, pharm -Wold»emar
Knobloch und hist. Friedrich
B i e n e m a n n haben die Universi-
tät verlassen. «

Demut, den s. Juni 1885.
- Reetor: E. von

, Wahl.
Nr. 1021. Seer.: A. B okown ew.

Die Herren studcl jun Robert
von Berg, Arnald von Tibe-
böhl, weit. Ernst Blessig und
phys Carl Schsniidt haben die
Universität verlassen. . «

Dorpat,.»den S. Juni 1885.
Reetor: E. u. Wahl.

Nr. 1030. Seen: A. B okow ne w.
Von. Einem Kaiserlicheii Darunt-

Werroschen Kreisgerieht wird hier-
durch bekannt gemacht; daß das im
Dorpat’schen.-Kreise und Oden-
paehschen Kirchspiele unter- dem
Gute Pnliloper -belegene Putz-
maimi JGefinde - kim Landwerthe
von 24»Th"aler"»20" Groschen in
zweien Torgen am 2. Juli c. und
Z. Juli e., 12 Uhr Mittags, im
Sisungslocale dieserBehörde öffent-
li versteigert werden wird. .

Die Ausbotbedingungen find in der
Canzellei gdes Kreisgerichts einzusehen.

Demut, Kreisgetichh nuispJtxMai 1885.
Kr"eisrichter: G. »v.7R«eijine«ukauivffjs .

Nr. 2o64., See» W. Heut. chmivu
. VonEinem Wohledlen Rathe der
Iaiserlichen Stadt Dvrpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß des hierselbstszam 42.« December
1883 verstorbenen Jaan Mir-·
manu sowiean den Nachlaß der
am 26. Mai 1885 verstorbenen
Wittwe Anna (auch Annette). Sei-«
phie Dörtng geb. Stude, aus:
Wesenberg gebürtig, entweder als
Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einem andern Rechtstitel ge-
gründete Anspriäche machen zu kön-
nen ineinem hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proelams spätestens; also am
6. December« 1885 beidiesein Ruthe«zu melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und« sonstigen Ansprüche
anzumelderi und zu begründen, bei
der ausdrucklichen Verwarnung, daß
nach« Ablauf dieser Frist Iliemand
mehr» bei diesen: Nachiasse mit irgend
welchem Anspruche gehört« oder zu«
gelassen, sondern gänzlich « abgewie-sen werden soll, wonach sich also
Jeder, »den solches angeht, zu rich-
ten hat.

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus am 6. Juni 1885.

Im Namen und von- wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dotpan

Für den Justizbürgermeisten »

Rathsherr M. Ohren-jagt·
Nr. 1267. Oberseer. R. Stillmarh

»Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch; bekannt gemacht, daß auf des-
fallsiges Ansnchen des Herrn L. Höf-
slinger am Mittwoch den 12. d.
Mts. und an den folgenden Tagen,
Nachmittags von s Uhr ab, im Ge-
schäftslocale desselben, im Hause der
Frau Baronin Ungern-Sternbe"rg,
Ecke der Kühn-Straße nnd des Borc-
laysPlatzes eine Partie Schreib-
materialiem Galanteries und
K.urzwaar"en, Spielsachsisii so«-
wie " Tapisserieartikel meistbiets
lich gegen sofortige Baarzahlnng ver«
kauft werden soll. »

Dort-at, Rathhaus, am 10. Juni 1885.
Aci mandatum

Nr. 1»312. Obersecn : R. Stillmarl
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

selicheii Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche« an den Nach-
laß des allhier am 7. Mai c. mit
Hinterlassttng eines Testaments ver-
storbenen Verwalters Johann: An-
derfon unter irgendeinen: Rechtsk
titel gegründete Ansprüche erhe-
ben zu können meinen, oder aber
das Testament des gedachten Herrn
Johann Andersons anfechteriz wollen,
und mit solcher Anfechtung« durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am 8. December 1885
beidiesem Rathe zu melden» und
hierselbst ihre Ansprüche. zn verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei. , der ausdrücklichen Verwarnung,
daßnach 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. »

«— Dis-that, Rathhaus, am 8. Juni 1885.
sJm Namen und von wegen Eines Edlen

· Raths der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeisten Hnpsseiu

Nr. 1.300. Obersecin RyStillmart
»Jt"s«agc.xldatnets, die das se—

Jnnnar besuchen Jwollen und schille-
kjsjnnen simlen im nächsten Semester

Pettshtl
bei « D octorin Behs e. Zu spre-
chen bis Zum 20. Juni, von 2——4 Uhr lNachmittags, Teich-su- Ntu »23. —

Neu· Dörpcksche Zestungx 1885II IN.
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JIL AND. Mittwoch den 12. (24.) Juni 1885

Illeue Illiirptsclje eitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Exvedition ist von 8 Ubr Morgens
his 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechid d. Redaction v. 9—11 Vom«

Jteis it Dstput
jährlich 7 Bibl. S» halbjähtlich 3 Nu.
50Kvp., vierteljährlich 2Rbl., mouatlich

80 Rose.
Nach auswürtst

jähktich 7 Not. 50 Kpp., hqthk 4 seht»
viettels 2 Rbi. 25 Kop-

It! I III! e d et Ju f et n t e bjs II Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kptpuszeile oder deren Raum bkt dreimaliger IUTSMVU 5 Kop. Durch vie Post

eingehende Jnierute eutrcchteu 6 Kop- (20 Pf« für di« Kpkpuszki1e.

Abonnengettts
quf die »Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem -

Islnsrr Comptoir und die Erz-edition
sind an den Wochetitagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politischer Te( g esbetichh
Berliner Cotreipond enz.

· Inland. Dorpan Die Einführung der rufsifchen Sprache
m die Nigccsche städtifcshe «Wehrpsiicht-Commifsivn. Personal-
äskachtichtew Die Ueberfehung von Bittfchriftem Zündhölzs
chen-Fabtiken. St. P e te r» S b ur g: Abänderung der Ge-
iichtgordnungen vom J. 1864. Perfonal«Nachrichten. G rod no:
s.- erluste der lutberifchen Gemeinde. L oPdz : Brandfchadeim

Neues« Post. Telegr ammr. LvcaleT Lord
Vsandolpbe ChurchilL ·

Feuilletoty Das Denkmal Dartvin’s. Liter ari s ch es.
Mannigfaltigek »

«—

« politischer Tagcghericht
Den is, (24. Juni) 1885.

Aus Berlin ioird der Wiener »Neuen Freien
Presse« berichtet, daß anläßlich der letzten Erkrankung
des Kaisers ein herzlicher D e pesch enw e chs el
zwischen Kaiser Wilhelm und dem Sul-
ta n stattgefunden habe. Auf eine telegraphische Er-
kundigung des Sultans nach den: Befindeii des Kai-
sers antwortete der Letztere, daß er sich in der Gene-
sung befinde und dem Snltan für die neuerdings be-
wiesene freundschaftliche Gesinnung freudigen Dank sage.

Die baierischen Minister v. L u tz und v. C r a i l s-
heim sind in Kissiiigeti eingctroffcii und haben sich
sofort zu dein Reichskanzler Fürsten v. Bisinarck be-
geben.

Am Donnerstag voriger Woche hat in Gnaden,
lsei Mel, der Stapellatis des für den G ou-
verneur von Kacnerun bestim mten
Damp sers in Gegenwart eines zahlreichen Pu-
blicum stattgefunden. Der Dampfer hat eine Länge
ron 34 und eine Breite von nur etwas über 5 Me-
ter und wird mit einer Besatznng von 17 Mann
noch« in diesem Monat nach Kamerun in See gehen.
Der Chef des Marinestation der Ostsee, v. Wie-lebe,
tollzogden Tausach Jn seiner Anspraehe sagte er
u. A. »Die ersten Schritte sür die Colonien sind
geschehen. Jeht gilt es festhalten und mit Deutscher

47 r ui l l r t o n.
Das Denkmal Darwin’s.

Wenn die Größe eines Mannes mit dem Maß
gemessen wird, mit welchem er die Gedanken der
klienschheit beeinflußt hat, so ist es kaum in Frage
zu stellen, daß Darwin einer der größten Männer
unseres Jahrhunderts war. Er h«at nicht allein die
Wissenschaft der Biologie neu aufgebaut, sondern auch
iiber alle anderen Zweige naturwissenschaftlicher Er-
kenntnis; seinen belebenden Einfluß ausgebreitenDem
AUVEUW Des gkvßen Natursorschers, der vor. drei
Jahren am 19. April starb, wurde am Dinstag vori-
ger Woche in der Halle des KensingtorpMuseum zu
London ein Denkmal errichter Die letzte Nummer
ter Zeitschrift ,,Nature« bringt an derSpitze des
Blattes einen Bericht über die Einweihungsfeiey des-
sen Jnhalt wir im Auszuge hier folgen lassen. «

Seiten ist die Einweihung eines Standbildes un-
ter einer solchen Betheiligung vorzsich gegangen, in-
dem» die angesehensten Vertreter aller Lebenstreise ver-
sammelt waren, von dem Prinzen von Wales und
dem Erzbischose von Canterlsurh bis zu den politisch
Isiadicalen und religiösen Freideuterm In der That
sah es kaum eine Gelegenheit, bei welcher so« viele
berühmte Männer entgegengesetzter Partein fiel) eins
fanden, um eine allgemeine Uebereinstimmung mit
den Ansichten des Mannes auszudrücken, dessen Be-
deutung für den Fortschritt der Wissenschaft Alle fühl-
IM- Die Statue, welche in der großen Halle des
zliusenm die würdigste Aufstellung erhielt, wurde
lvn dem Bildhauer Böhm angefertigt und ist in
UCVVGM Sinne des Wortes ein edles Kunsiroert Die
TJUIHUUS kst Uklgsztvungen und ebenso natürlich, wie
lklatskkskkstkfcly Die Modellirung des Kopfes und
Uksichksc kst Unübetktsfflkckx die Aehnlichkeit bewun-
Uwvgswütdia Die einzig« Kritik, weiche Keim«
VMM ZU THE« V9kMZg2U, betrifft die Haltung und
iiäorm der Hände, für deren wenig gelungene D»-
iellung vevKünstlet aber am Wenigsten verantwort-
lich zu machen ist, d« Dskfelbe Darwin niemals gese-

Zwanzigster Jahrgang.

Energie und Deutscher Ausdauer dieselben einem ge-
ordneten nnd segensreichen Gemeinwesen entgegenzu-
führetk Dieses schmucke Schiffchen hier mit seiner
praktischen, zweckentsprechenden Bauart soll dazu die-
nen, dem Gouvernenr von Kamerun ein Hauptanl-
tel zur Erreichung des vorgsteckten Zieles zu sein.
Deutsches Ansehen, Deutsche Macht soll dasselbe be-
festigen helfen. Wir begrüßen deshalb diesen kleinen
Bau als den kleinen« Anfang, der zu Großen! füh-
ren soll.» Und damit draußen der Name desjenigen
Pioniers der Civtlisatiom der so Hervvrragendes bed
der Erwerbung unserer Celvnien geleistet, der sein
Leben dabei gelassen hat, auch in der Ferne, auf dem
Schauplatze seiner Thiitigkeit nie vergessen werde,
taufe ich dieses Schiffcheti aus Befehl St. .Maj. des

Kaisers und Königs-z«
,, Nach tig a l «. Fahre glück-

lich über das Oder, hin nach «Kacneriin, halte der
Allmächtige das Unglück stets ferne Deinem Kiell
Sei den dunklen, neuen Deutschen Unterthanen ein
stetes Zeichen, wie hoch Dr. Nachtigal in der Heinialh
geschätzt wurde«. .-

Der Norddeulsche Llohd hat die Dampf»-
sub ventio n zugesprocheii erhalten. Der Vertrag
darüber ist bereits nach Kissingeii zur Genehmigung
abgegangen. Die Gesellschaft hat alle die im Gesxtze
aufgestellten Bedingungen zu erfüllen sich verpflichtet
nnd wird sogar auf der ostmfiatischeu und Mittel-
quer-Linie mit einer Schriclligkeit von 12 stalt der
geforderten 1172 Knoten fahren. Sie will sechss
neue, in Deutschland gebante Dampser einstellen und
neun von ihren anderen im besten Zustande befind-
lichen einreihen, die mit allem Coinsort für Pa-ssa-
gicre versehen und wovon fünf speciell für die: tro-
pische Fahrt gebaut find. « l·

Die Nachricht vom Tode des Marschalls
v. Man teuffel hat in Paris fast noch größeres
Aufsehen gemacht, als die vom Hinscheiden des
Prinzen Frtedrich Carl. Man konnte das schvu
am Mittwoch deutlich beobachten, als der Zeitungss
verkauf auf den Straßen sich sichtlich belebte und
mehre Blätter in zweiter Ausgabe erschienen. Ebenso
war der Tod des Statthalters von ElsaßiLothriugen
am selben Abend der Gegenstand aller Gesprächk
Mit Ausnahme eines eingehenden Artikels im ,,Fl-
gute« enthalten die Blätter bis jetzt aber weiter
Ninus, als dem Conversatioiisälexicotr entnommene
Daten und ganz oberslächliche Redensarten nach ei-
nem und demselben Scheinm Manteuffeks Betheili-
gnng am Kriege von 1870 wird kurz erwähnt, ebenso

heu hatte. Der Präsident der königlichen Gesellschaft
der Wissenschaften, Professor Huxletp übergab als
Vorsitzender des Comitås die Statue nach der Enthül-
lung dem Prinzen von Wales als Vertreter der »Tra-
stees« des britischen Museum.

Jn seiner Rede hob Huxley hervor, das; das Ab-
leben Darwin’s nicht allein in dem Vereinigten Kö-
nigreiche, sondern in der ganzen civilisirten Welt eine
tiefe -und fchmerzliche Bewegung hervorgebracht habe.
Der Natur war ein seltener Diener und Ausleger
verloren gegangen, dessen Namen eine Epoche in dem
Fortschritte der Naturwissenschaft bedeutete. Was
auch das letzte Verdict der Nachwelt über diese oder
jene Meinung sein möge, die Darwin verkündete,
welche »Andentungen und Umrisse seiner Lehren auch
schon in den Werken seiner Vorgänger gesunden wer-
den mögen, so bleibt doch die Thatsache bestehen, das;
erst seit dem Erscheinen des Werkes ,,0rjgin of spie—-
des« die fundamentale Auffassung und die Ziele der
Natursorschnng sich vollständig änderten. Durch die-
ses Werk entsprang eine großartige Erneuerung, eine
wahre lnstauratio magna der zoologischen und bo-
tanischen Wisse»nschast. Aber die den Anstoß geben-
den Gedanken breiteren sich außerordentlich schnell
über die gewbhnliche Grenze der biologischen Fächer
aus. Psychologie Ethik und Kosmologie waren« in
ihren Fundamenten erschüttert und der ,,Ursprung
der Arten« bewies selbst, daß er der feste Punct sei,
weihen die Entwickelurigslehre nöthig hatte, die Welt
zu bewegen. Darwinisrnus in der einen oder ande-
ren Form, meistens verstümmelh entstellt und ver-
zerrt, wurde ein Hauptcavitel der Unterhaltung, ein
Gegenstand überschwenglichen Lobes sowohl, wie Ta-
dels weit mehr, als Object eines ernsten Studium.
Es war rnerkwürdig wie Anfangs die Gegner über-
wiegend waren, aber noch merkwürdiger war es, wenn
man das Schicksal neuer Jdeen betrachtet, in wie
kurzer Zeit die Phase der heftigen Opposition vor-
überging. Ehe zwanzig Jahre vergangen waren,
hatte man nicht allein die Bedeutung von Darwin’s
Werk voll anerkannt, sondern die Welt hatte auch an
demManne den einfachen, ernsten und edelmüthigen
Charakter würdigen gelernt, welcher aus jeder Seite
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forscher, die dnrch diese Halle eintreten, an das
Jdeal erinnert, dem sie ihr Leben widmen.

Der Prinz von Wales erwiderte hierauf im- Na-
men der Trustees des Museum. Er betrachte es als
das höchste Vorrecht, auf den einstimmigen Wunsch
seiner Collegen in der Verwaltung gbgeordiiet zu sein,
um die DarwiwStatue anzunehmen, welche das Co-
mite soeben feierlich enthüllt habe. Dasselbe nibge
versichert sein, daß dieser ehrenvolle Platz sehr gern
zur Aufstellung für das Denkmal des großen Lands-
mannes bestimmt sei, welcher einen so gewaltigen
Einfluß auf den Fortschritt vornehmlich jener Zweige
der Naturwissensclsast ausgeübt habe, welche Gegen·
stand dieser ungeheuren Sammlungen sind. Es habe
ihm viel Vergnügen bereitet, zu erfahren, daß der Dar-
win-Fonds so bedeutendeUnterstützung in fremden
Ländern gesunden habe. Das; Personen jeder Lebens-
stellung dazu beitragen, bezeuge das Vollsthümliche
Jnteresse an der Enthüllung wissenschastlicher Fragen.
Ein Denkmal, zu dem alle Nationen und alle Clas-sen der Gesellschaft beigetragen haben, könne nirgends
passender ausgestellt werden, als im britischen Mu-seum. Obgleich national englisch, stehe dieses Mu-
seum doch der ganzen Welt offen und biete seine
Hilssquellen jedem Beslissenen der Naturwissenschast
dar, was auch seine Stellung und sein Vaterland
sein möge.

Literarisrizcä
. Mit dem soeben ausgegebenen Juniispefte schließt
die »N or d i s ch e R u n d s ch a u« cheransgegeben
von Erwin Bauer, Reval, LindforM Erben)
ihren dritten Band. Das neueste Heft giebt an
erster Stelle den zweiten und letzten Theil des No«mans ans :-ivland- »Ein Jugendleben« von
Norman Kavanagh, der die durch die erste
Hälfte erregten Erwartungen rechtfertigt. In span-
nender Darstellung wird dem Leser vorgeführh wie
der Held, vom Taumel des wildesten Studenten«-
bens ergriffen, von Stufe zu Stufe abwärts sinkt,
in seinen Jdealen, Plänen und seiner ersten Liebe
durch eigene Schuld Schiffbruch leidet und durch harteStrafe zur Besserung geführt wird, um, sein Jugend-
leben durch ernste Arbeit abschließend, in ihr und
einem Leben voller Hingabe für seine Heitnatb den
Erfatz zu siuden für all’ das Glück, das er unwieder-

finden ebenfalls Erörterungen zwischen den Organen
beider Länder Statt. Ja den Cortes exktäktk d«
spanische Minister des Innern, als er wegen der
osficiellen Ankündigung des Ausbruches der Epidemie
in Madrid interpellirt wurde, daß er im Hinblick
auf die von den andern Nationen verhängten Qua-
rantänen keine Veranlassung hatte, mit jener Erklä-
rung zurückzuhaltem während andererseits die Ein-
wohner der Hauptstadt aufgefordert werden sollten
die nothwendiger: Vorsichtsmaßregeln zutreffen. Der
Minister fügte hinzu, daß die Regierung es an kei-
nen Bemühungen fehlen lassen würde, die weitere
Ausdehnung der Cholera in Spanien zu verhüten.

Die Nachrichten aus Spanien lauten andauernd
wenig tröstlich. Der Süden des Landes, in Sonder-
heit die Provinzen Martia, Castelloctz Beile-nein, wer.
den von der Cholera verheert, die auch in der Haupt-
stadt Wkadrid, wenn auch einstweilen weniger heftig,
aufgetreten ist. Nicht nur, daß der Seuche zahlreiche
illienschenleben zum Opfer fallen, es werden auch
durch die Panik, welche sich der Gemüther vielfach
beinächtigt hat, welche einen lähmenden Einfluß auf
Handel und Verkehr übt, dem materiellen Wohlstande
tiefe Wunden geschlagen, es werden dem wirthschaftlie
chen Gedeihen des Landes, das sich noch nicht ein-
mal von »den schweren Calamitäten des Vorjahres
erholt hat, verdoppelte Hindernisse in den Weg ge-
legt, kurz eine Situation geschaffen, welche sehr trübe
Aussichten in die Zukunft eröffnet. Je allgemeiner
die Niedergeschlagenheit ist, wetche sich de: Nation
bemächtigt zu haben scheint, in desto hellerem Lichte
erglänzt die Handlungsweise des spanischen: Königs-
paares, welches keinen Augenblick gezögert hat, der
Bevölkerung das Beispiel muthigen Ausharrens auf
gefährdeieni Posten und besonnenen Verhaltens in-
mitten der dräuenden Widerwärtigkeiten zu geben.
Wie König Alfons schon isn letzten Jahre, als Cho-
lera, Erdbebem Ueberschwemmungen tracnenloses Un-
heil über weite, sonst gesegnete Fluren des König-
reiches brachten, persönlich auf dem Schauplatze der
Gefahr erschien, mit Rath und That einschritt und
sich so als ein treuer Freund seines Volkes in den
Tagen der Noth bewährt« so bietet er auch jegt den
Stürmen des Schicksals furchtlos und unentwegt die
Spitze. Sein und seiner königlichenGemahlin Ent-
schluß, die Hauptstadt während der Dauerg der Epi-
demiesnicht zu verlassen, ist Angesichts der nationalen
Heicnsuchung, unter deren Joche die große Menge
nur zu leicht erliegt, wenn ihr kein moralischersAns

feine verschiedenen diplomatischen Missionen und so-
dann seine Ernennung zum Statthalter. Er sei, so
heißt es, mit deubesten Absichten nach Elsaß-Loth-
ringen gekommen, aber zugleich mit ganz trügerischen
Hoffnungen; als er sah, daß diese nicht in Erfül-
lung gingen, habe er die Politik der Milde und
Versöhnung aufgegeben, die Provinzen bedrückt, ty-
rannisch regiert u. s. w. Pkanche UBlätter geben
allerdings der Befürchtuiig Ausdruck, daß es nochFimmer kommen, d. h. nun ein noch härierer
Statthalter ernannt werden könne. Diese schiefe
Darstellusig scheint im ersten Augenblick befremdlich,
denn beiden: angeblich so großen Interesse, das die
französische Presse denverlorenen Provinzen widmet,
hätte man auf eine ausführlichere und sachgemäßere
Beurtheilung des Piaunes rechnen-können, »der fünf
Jahre lang auf die Gischicke des Reichslandes den
entscheidendsteti Einfluß ausgeübt hat. Hierzu hätte
man aber einige wirkliche Kenntnisse der Vor-
gänge in Elsaßsothriiigeii haben müssen, und da
die Kenntnisse der großen Viehrzahl der Pariser
Blätter sich nicht über die —- Boulevards hinaus
erstreckein so waren sie thatsächlich nicht im Stande,
mehr zu geben, als sie gegeben haben. -

Zwischen Frankrei ch und Sp anien stehen,
falls die Mittheiluugen der als officiös geltenden
,,Epoca« zutreffend sein sollten, allem Anscheine nach
aus Anlaß der niarokkanischen Angelegen-
heit neue Auseiiiandersetziiiigeii bevor. Die Madrider
»Es-drei« und zugleich mit diesem Blatte der ,,Jiripar«-
cial« lenkenvoii Neuem die Aufmerksamkeit des Cahi-
neissCanovas del Castillo auf die angeblichen Pläne
dersranzösischen Regierung hinsichtlich Marokkos Die
erwähnten Organe verlangen, daß Spanien, gemäß
der-»von dem: ilikarquis Artnijo de Vega im Jahre
1882-.·.:«—e-utwickelten Politik, mehre Stationen an der

Küster-von Marokko besetzen und sich gewisser strate-
giscljer Positionen bekniichtigen solle. Die französische
Regierung hat dem spanischen Cabinet wiederholt
beruhigende Erklärungen ertheilt, so daß auch diesmal
verznuthlich kein erusterer Anlaß vorliegt, welcher die
von« der ,,Epoca« geforderten ernsten Maßregeln
rechifertigen würde. Von Seiten Frankreichs wurde
bei früheren Gelegenheiten nur darauf hingewiesen,
daß es sich nicht vermeiden ließe, wenn von dem
westiichen Theile Algeriens aus einige Stämme zu«
weilen sich Grenzverletzungeii zu Schulden kommen
ließen. Aus Anlaß der. wiederum erlassenen Qua-
rantäciesVorschrifteii an der spanischsfraiizösischen Grenze

feiner Schriften hervorleuchtete. So kam es, daß
sowohl Freunde, wie auch Gegner in dem Verlangen
sich einten, das Andenken des Mannes zu ehren,
welcher ohne Furcht und Tadel den härtesten geisti-
gen Kampf unserer Tage erfolgreich durchgefochteri hatte.

Unmittelbar nach der Beifetzung der fterblichen
Ueberreste des großen Briten in der Westminsterp
Abtei, neben dem Grabe von Newton und Herfcheh
wurde daher in einer öffentlichen Versammlung der
Rohal Societh beschlosfen, sein Standbild an einem
passenden Orte aufzustellen. Die Beiträge flossen
reichlich aus fast sämmtlichen Ländern der Erde und
von allen Bevblkerungsclassen Alle Culturländer,
Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Italien und die
Ver. Staaten voran, wetteiferten hierin mit England
und feinen Coloniem Aus Schnzedert sandte der«
hervorragendsie Vertreter der Wiffenschast die Spende
von«2296 Gebern mit dem Bemerkem daß vom Bi-
fchos herab bis zur Näherin Beiträge von über
100 Mark bis zu 20 Psennigen eingegangen seien.
Das ausfiihrende Comitå war somit im Stande,
ans Werk zu schreiten. Nach Aufstellung des mit
wahrer künstlerischer Divination geschaffenen Denk-
mals blieb ein bedeutender Ueberschufz Von Mitteln,
der als DarwiwFonds von der königlichen Gesell-
schaft verwaltet wird und zur Förderung biologischer
Forschung dienen soll. Sowohl nach der Bedeutung
Darwin’s, als auch nach den Anforderungen der
Kunst hätte sich kein Platz besser geeignet, als der
gewählte. Wir bitten, hob Huxleh weiter hervor,
das Standbild an seinem Vlatze gleichsam als Weg»
weiser zu den Schätzen unseres Nationalmufeum
aber nirht als Beweis anzusehen, daß die Ansichten
Darwins die ossicielle Sanction empfangen haben.
Für die Wissenfchaft bedarf es einer solchen Be-
stätigung nicht; sie begeht einen Selbstmord, wenn
sie ein Glaubensbekenntnis; annimmt. So lange
sich die Menschheit mit dem Suchen nach Wahrheit
beschäftigt, wird der Name Darwirks keine Gefahr
laufen, in Vergessenheit zu gerathen, ebenso wenig
wie der eines Copernicus oder Galilei. Wir bitten
aber, dieses Standbild als ein Symbol zu betrach-
ten, welches Generation nach Generation der Natur-



hiakk geboten. wird , vion höchster ideale: Tragweite.
Was. Spqkxien an Heinisuichnngeii noeh beschieden sein.
msgiz es wird sie. leichter ertragen im» Hsinblick auf«
die« sellsstoergesseiie Hingabe seines Herrfchierpaareö an
des Landes Noth.

Italien» ist von einem Wieder-austreten der Cho-
lera bis jetzt zwar« giücklich verschont geblieben, dafür
laborirt es aber an anderen Widerwärtigkeiten, die
zur Zeit in der eingetretenen Ministertrise einen
prägte-unten Ausdruck. gefunden hat-en. Als Ursnche
der an maßlgxebender Stelle herrschenden Verlegenhei-
ten muß: man die Coionialpoiitik des Ministers Mini-
cini gelten lassen, welche zu der fatnosen »Paralleli
kreisen« Italiens mit England im Rothen Vteere
führte, dein Råckschlazze des verfehlt-an englischen Su-
dnsispFeldzugess sich nicht entziehen konnte und ihren
Credit bei der öffentlichen— Meinung im eigenen Lande
so« gut wire gäinzlich einbüßt« als« Gladstone von der
Leitung der englisscheii Regierungsgeschäfte zurücktrat.
Seit diesem Zeitpnncte bröckelie die parlamentarische
Situation des Col-kneipt, welches sich niit Mai-eint?
auswärtiger Politik wiederhobentiich für solidarisch
erklärt hatte, unaufhaltsam— ab nnd konnte einem. ans·
niseiksirnien Beut-n chier der Ereignisse: die jkstzt perfect
gewordene Dicnisision des Cabinets sinr cioch als
Frage knrziieniesseiier Frist erscheint-n. Was nnn
werden wird, hängt von Erwägungeni ad, die zu
schnsierigs cosntroliirbar sind, nni irgend eine plausiblle
Vorhersagung. zn g«estastten.

Nach einer Brüsseler Meldung der ,,Afrikaiiischen
Correspo«nldenz«« ift die Neugier-innig- sür den Katego-
Stcmk wie folgt znssnmineirgessetziie Cadinetstizeß «Jn-
niers und Polizei Oberst Sirt-such, Finanzen Van-
neussp Hnirdel und« Aenßerses nansp Eitfeldh Justiz
Faustens, Letzterer mit dem Siitz in« Wirt. Die Er-
nennung des GinernkGouderners steht noch aus.
Wnihrsicheinliieir nzirdsDewinion zum General-Gouver-
nenr ernannt werden.

Berliner Carresfpeoendeun
Be Hin, W. [8.)« Juni 85.

K——. Schlsicht nnd anspruchsios siir seinesP erst-n,
wie der edew dem Vatetiansde entrissene Feldmaaschall
v: Niantenissek wie-dir, hatte er siich jede militätische Feier
bei seiner: Besiegten-irg- verdetenk und— denn-Ia) waren
ihm z; w— ei? militririsedee Feierlicbkeiten beschievetr. Als
Kaiser: Willst-im. von dem besicheideneri Wunsche sei-
nes» treuen« Diniekss nndr Freundes gehört, wollte er«
daraus Herz-hinten;- demselsben eine eines Feldmarschalls
wiicrdige Feieebichkeit zu» dereinst-reiten. Dann hörte
aber« der: Kaiser, in: wie sympathisches: Weise. Kaiser:
Faanzt Jsoses den» dahingegangenen Feldmarschall geehrt,
nnd da« ,,kdnniies diesseits« — wie die Nordd- Alls.
Z. heute-Its — »von einer. niilitårischen Begrüßung
der sterblichete Hiisile des« Feidmarschallsss beim Ein:
teessen in den: Heimatl- fügliinlr nichts Abstand genom-
men« werden» Der Kaiser befahl daher, daß die-Leiche
bei ihrer: Ankunft auf dein Poiådamer Babnhofe xnit
allen« miliiärisehien Ehren empfangen werden sollte·

Asirsss demselben B"ahnhose, ans welchen: die. Prin-
zeni Hof-charges» Miiitiirez am Donnerstag von der
Leiedenfeiieez die« in: Pioisdiam für den Feidnrarschall
Peinzen Friedrich Carl veranstaltet worden: war, heim-
kehrend, versammelt weiten, fanden He. srch in glänzen-
derni Pairadeschmnck am Freitag wieder ein, um einem
zweiter! Feldmarsrchall die letzt e« Ehre zu erweisen.

Die« Kdnigszirnmer des Bahnhosesr nraren durch
Drapeeien in ein-e Trauer-hallet verwandelt; das

siere wurde durch einen Blumenflor und Ists VIII«
militcirischet Bild gemildert. Ungefähr zehn MinUkM
vor dem Eintreffen des Zuges, welcher die Leiche aus
Carlsrbad brachte, kam der Kronprinz begleitet von!
Priuzen Wilhelm. auf dem Vahnhofe an, schritt die«
Front der vom Grafen Bismarck commandirten Trup-
pen ab und begrüßte den Prinzen Friedrich von Hoh en-
zollern, den Kriegsminister u. A. m. Kurz vor sie-
ben Uhr rollte, nicht angekündigt durch den schrillen
Vfiff der Locomotive und den gellen Ton der Bahn;
hofsglocka ein aus zwei Wagen bestehender Zug auf
den Person. Der Kronprinz und Prinz Wilhelm
traten vor, die Dragoner präsentirten den Säbel und
die Musik begann ihre Trauerweiseu Als der Zug
hielt, nahmen der Kronpkinz und sämmtliche Offieiere
den Heim ab. Weis; behandschuhte Bahnbeamte stie-
gen in den halb geösfnetery mit grünen Zweigen dra-
pirten bsterreichisazen Gütern-eigen, hoben im Verein
mit Dragonevllnterofficieren den über und über mit
den herrlichsten Blumentpenden bedeckten Metallsarg
hinaus, trugen ihn in das liönigszimxrier und stellten
ihn auf die Estrada auf welcher hohe Candelaber
mit angezündeien Kerzen« standen. Der Kroaprinzp
Prinz Wilhelm, der Kriegsminister und viele Offkeiere
legten Kränze, Palmen und Blumen auf den S rg.
Von sämmtlichen Gardeäliegimentern wurdenLode-kränze gespendet. Der Kaiser ließ einen reichen Kranz»
mit einem goldenen W. und der Kaiferkrone geschmückt,
auf den Sarg niederlegem Als die Kläge des zwei-
ten Chorals verhalltem vecabschiedeten sich der Kron-
prinz und Prinz Wilhelm. Die Officiere defilirten
am Sarge vorüber, dann wurde der Sarg in den
Wagen gehoben, die Truppen präsentieren und fort
rollte der Zug nach dem Schlesifchen Bahnhoß um
von dort aus die Leiche nach Schloß Topper zu brin-
gen. Kurz ehe der Zug sich in Bewegung setzte -—

meldet die ,,Nordd. Illig. Z« —- erhielfdie Trauer-
feier noch einen erschütternden Nachklang durch eine
erneute Todeskundh welche dem Rittmeister Frhrtr.
v. Mnnteuffel am Sarge seines Vatersden
Tod feines jüngstenKiudes meldete. Sonn-
tag Mittags findet die Beisetzung der Leiche des Feld-
marsihalls in Topp-er Statt. Prinz Albrecht gedachte
derselben beiznwobneu

Die dem verstorbenen Feldmarschall in Carlsbad
erwiesenen außerordentlichen militärischen Ehren wer:
den biers viel besprochen. Man erblickt darin, schrei-bt
die »Nun-BE, eine demonstrative Bekundung nicht:
nur der intimen politischen Beziehungen, welche zwi-
schen Deutschland und Qsierreich bestehen, sondern ge-
radezu der lieb-Erzeugung von einer Solidarität der
beiderseitigeu Armeen für alle absehbare Zukunft.

Inland
Zlotpnh II; Juni. Wir geben in Nachstehendem

den Wortlaut des. von der LivL Gouv-Z. publicir-
ien Senntsuknsez welches: die. E i n füh tun g d e r

apriinssf is« chse n S p r a ch e in die. Geschäftsführung
der Rigckschsen städtifichen Wehrpjlichtbehökded betrifft,

wvobei wir die Aufmerksamkeit der Leser ebenso auf
den gefchdäftwili chtkn G eng, den die Angelegen-
heit genommen, wie auf die Motive, wekche zur
Begründung des Erlnsses angefüihck werden, lenken.

Auf Befehl St. Kaiferlichen Mnjestät gelangte
itn Dirigikendeki Senat zum Vortrag: die. Sache über
den Bericht des auf Allerhöchstens Befehl Livs und

«Kuk1an»d revidirenden Senateurs hinsichtlich. einer der
livläitdischeti GouvernementssWehitpflichtbehösrde zu
extheilenden Jnierpretaiion des am II. April 1882
Mllerhöchst bestätigien ReichsrnthÆGntachtetts (Anm.
3 zum Akt. 92 des Wehrpflichtgesetzeä Fvrtsetznng

des Jahres J.88"-3-J. Der auf Allerhöchsken Befehl
Liv- und Kurland revidirende Senateur Mkrtnasseicr
erklärt in seinem Bericht: an, den Dirigireinden Sen at
vom 5.·Nooember 1884 subs No. 10,964 unter Lin-
fügung einer Copie der Verfügung der livlckndischeu
Gouvernements-Wehrpslichtbehörde vom 304 Sep-
tember 1882, daß durch besagten Beschluß, zuwider
dem Art. 92, Anmerkung Z des Wehrpflirhtgeseyez
Fortsetzungi des Jahres 1883, die Einführung der
Geschäftsführung in russischer Sprache für die Ri-
gcksche stadtsWehrpflichtbehöixde als nicht verbindlich
erklärt und aus dem Grunde auch nicht zur Anwen-
dung komme, weil angeblich kein gesetzlicher Unter-
schied zwischen ftädtifchen und! Kreisbehördeus bestehe
und weil nach dem Sinne des zweiten Piunctes des
Allethöchst bestätigten ReichsrathBGutachtens die Wirk-
samkeit. der in derselben angeführten. Ausnahmen sich
überhaupt auf Kreise, d. h. auf bestimmte Territo-
rien, nicht aber nur auf Kreisbehörden beziehe. Jn-
dekn er die von der livläudiseheu Gouvernements-
Wehrpflichtbehörde gegebene Auslegung des am 13.
APTU 1882 bestätigten Reichsraths-Gutachtens für un-
richtig anerkennt, bringt derrevidirende Seuateur Sol-
ches zur Kenntniß- des Dirigirenden Senats mit der
Bitte, der bezeichneten Behörde die Unrichtigkeit
ihrer Anschauungsweise über den wahren Sinn der
Anmerkung 3 zum § 92 des Wehrpfliehtgesetzes
Forts des Jahres 1883, zu erklären· Dem Berichte
waren angefügt: I) der dem Senateur Manassejn
vom Ministerium des Jan-ern zngesaudte Auszug aus
dem Journal der allgemeinen Versammlung des Reichs-
raihes vosm 22. März l882i; Z) die Copie des Pro-
tocolls der livländischexi Gouvernements-Behörde für
die Wehrpflicht vom 30«. September 1882 und Z] ein
Telegrauim des livliindiskhen Gouverneurs an den
Senateur Mattassejn vom W. Ort. 1884 sub No.
7350, aus welchem ersichtlich, daß die Geschäftsführung;
nnd die Verhandlungen in der Rigskschen Stadt-Wehr-
pflischtbehösrde gegenwärtig in deutscher Sprache geführt
werden. Aus dem oorgestelltenActszusge« aus dem Journal
der allgemeinen Versammlung des Reichsraths vom 22.
Mai 1882 über die Einführung der russischen Sprache
iu die Geschäftsführung der Wehrpsiichibehördett
der Ostseeprovinzen ist zu ersehen, daß der Reichs-
raths in seiner allgemeinen Versammlung es« für noth-
wendig erachiei hat, unsere Reichssprache in den
Wehrpsiichtbehörden der Ostseeprovinzen einzuführen,
und nur einen Zweifel über die Möglichkeit einer
sofortigen praktisch-en Durchführung der projectirten
Maßregel im. vollen Umfange gehegt hat. Die Frage
in dieser Richtung erörternd, hat der Reich-statt) ge·
fanden, daß die Forderung» des« obliigatorischens Ge-
brauches der russifchen Sprach: in den Goiuvernei
meutssBehörden für die Wehrpflicht leicht durchführ-
bar sei. Diese Ueberzeugung werde nicht nur durch
den Bestand dieser Behörden selbst, welcher aus» ge-
bildeten Leuten, und zwar vorzugsweise aus von der
Regierung ernannteu Beamten gebildet wird, fon-
dern auch durch den Uinstand beseitigt, daß die ganze
Geschäftsführuiig benannter Institutionen den Can-
celleien der liåouverneure obliegt. Ebenso kann die
Anwendung der projeciirten Regeln in der Riga-
schen Siadtbehörde keine besonderen Schwierigkeiten

mxckyea Wink: aliud disk-U« Durstes-reife are« Vas-
tretern der Eosarnrnnalirerwaltung der Stadt Rigg
besteht, so« iik roch dadurch, daß in« dieser« Stadt ei«
bedeutend« Zahl ro« Rufs-«« lebt. welche i« «,-

nannter Verwaltung Vertreter haben, die MHHUHkeit garantirtz Delegirte zu wählen, welche de: wiss, .
schen Sprache mächtig. find. Weiter sind« in« dem:
Journale des Reichsrathes Gründe dafür »Es,
führt, daß es« ununrgängslieh nothwendig« sei, zeitwets -
lig die Möglichkeit: der« Geschäftsführung in» dkqkjcha
Sprache in denjenigen Krelsbehören »Musik«, «»

welchen eine solche in rufsifcher Sprache mit beson- ·
deren Schwierigkeiten verknüpft wäre. Nach B» .
rathnng über diefe Angelegenheit hat der Dirigii
rende Senat Folgendes beschlossen: l) Auf Grund»
lage des § 92, Anat. 3 des Wehrpslirhtgefetzies Fort—-
setzung 1883, ist in den Gouvernements» Stadt- und»
Kreisbehörden für die« Militärpfllcht in den Ostseesss
provinzen die russische Sprache sowohl für die Ver-
handlungen, als auch für die gefamnite Gefchäftssszi
führunkz obligatorisch, wobei die Jnkraftsetzung dies-iser Regel zeitweilig sich nur auf diejenigen Kreise«
nicht zu erstrecken hat, in welchen nach Angabe des «

Gouverneurs eine solche durchaus unmöglich ist. U« «,

Dem genauen Sinne dieses Gesetzes zufolge können
die städtischen Behörden für die Piilitärpslicht von.
dein Gebrauche der russifcheii Sprache bei ihrer Ge-
schäftsführung nicht befreit werden. Z) »Noch dem;
Personalbestande der Rigckfcheti Stadtbehssrde für die«
Wehrpsiicht kann die Anwendung der rusfifchen Sprache
seitens derselben nicht— nur nicht als« unmöglich«, fon-
dern nicht einmal als beschwerlich anerkannt werden,
da in einer Stadt mit zahlreichen: russischer Bevöl-
kerung fich der Wahl von zweien der russifchen
Sprache knndigen Gliedern der Co7mmunalverwal-
tuug für die Wehrpflichtbehörde keine Schwierigkeis
ten entgegenstellen können, das« Siasdthaupt aber die— «

ser Sprache mächtig fein muß, da« es erstens als
Votfitzender der Stadiverwaltung, in welcher die
rusfische Sprache von· den Stadiverdrdtreten bei den
Verhandlungen. angewandt werden kann, sowie als
Glied der Gouvernements-Behörde für städtische An-
gelegenheiten, in welcher die Verhandlungen nur in
dieser Sprachse geführt werden, fung«irt. 4) Schließ-
lich können die Erwägungen , welche der Reiehsrath
der Gestattnng einer Ausnahme hinsichtlich der An-
wendung der ruffischen Sprache« in der Geschäfts-
führsung der Kreisbehörden der Ostseeprovinzen zu« l
Grunde legte, unter keiner Bedingung auch für die
Rigasche Stadtbehörde Anwendung finden. Jn Folge«
dieser Erwägungen und in Anbetracht dessen, das;
in Uebereinstiminung mit der« Beschlußfassung, weisse« «
im Protokoll der livländischen Gouvernementsk
Wehrpflichtdehörde von: 30. September 1882 auf-
geführt ist, die« russische Sprache als nicht oblis .

gqtskisch kak vie« Geschnktefühkuug de: neige-kais«
Stadtbehörde anerkannt worden und« daė dieselbe
auch bis jetzt nicht in rusfifcher Sprache stattfin-
dei, findet der Dirigirende Senat, daß besagte Be«
schlußfassnng eine un«richtige« ist nnd nicht mit dem
Allerhöchst am 13. April 1882 bestätigten Reiehsrnthss
Gutachten übereinstimmtz und verfügt daher: dieselbe,
aufzuheben und dem liviändischen Gouverneur vorzu-

liriiigtich vknselieiztex Kadanaigjhs hat es —- iiiid darin
liegt das« Sind-Eide- I-iiieress«.e«, das der Roman iesprkapegszt z—-verwandten» das eigenartige Gehirn-ge der baltisehsdeiits
ssietirii Eiesellkskisaft wiederzugeben, und feine» Sehilderiiiig
des« Doriitsscheii »Stsiiid«eiiteiilehends, seine Ieskizziriinizi der
gesellssniafstsliwen Verhältnisse in« Livlaiid und iiaiiient
lich: seine» sjkainrsaiildsediiinsgiitn Fnid treni deni wirklichen
Leben» naih«gediisdet. —-- In» die. reiche Sagen-welk des
Rai-ways; skihrt den« Leser der« zioeite Artikel des Hef-
tesit »in-i nsiszgszessz an ss despii lisibslkifichen Ssa g e n
d« ei: -—kaiikasi»schseinx Volkes« von Oberlehter
As. Kraiises iiii Tissiid —- eiiie Arbeit, die nament-
Iiihi diiikitis ihre— deins Moses von« Choieiie entnomme-
nen Bjxiefes Jesii Christi, des, Königs Abg-n: von

»Aiiin«eniien nnd des« Kaisers Tilierind an- Jnteressse ge-
winnt. —- Den geisidofleii Pseteitzhiirgeit Plau-
devet Norden lernen wir« im» vorliegenden» Hefte
auch« als ialxeiiniolleiii Dichter kennen: auißek seiner
«;»;s» di?- U die« e »m- sllxnspa " e Ultgktd xizzir ,

je e
Norden unter dein Titel «,

S« e est ü ck"e«" drei Mittel-

snsg « «.r s iieiiigeii Enge-reZLLHTTHIMTTJFT"ZIEHI" Ziwäkåspfxfiskspm VIII?
Lesers» eiitroillenk Hieran schließt-its sich« eine·- JJJI o s -

kaiiieisn laiidereW non T» a. die Bespre-
- gnug geduldig-ca Sizii-Links» »so-u Vgxiksxecskgsåsäpis vaka- den
«

eran ge er iin ie an igeiy ie i using-mein
s Fiiliriken »Bibliographischers Rascia-er«

l! '

Afghaiiszistan nnd seine Nachibatiäw
der- spDerspssenchaiiplatz des rufsiichseiiglischen Con-

. flisctes in Wien. Nach den neuesten» Quellen geschildert
von Dr. Hei: in anii oiskosch a h. Leipzig, »Er-eß-ner ckx Samt-nim- —·-— Die Vetlagshaiidliiiig kiindigt
dieses» Werk als »i·1i »

Erwartung: des friiher oder
später: doch unvermeidlichen Zusammeiistosies zwischen
Rußlqiiii sind. England seit langer« Zeit sorgsaltig
vorbereitet an. »und »soiveit iiaih den ersten Bogen
liereits ein Urtheil dirs-glich- ist, liegt hier in der That
eine sehr sorgfältige Zusammenstellung des in Reise-
beriiiiteitz Jonriialeti und Zeitungen zerstreuten Ma-
terials über diese Lander der. Das Wer! beginnt iiiit
einer durch effectvolle Zeichniiiigen von I. N. Ka-
iasinz einem. der gewandtssteii Zeichner Rußlandz
illiiftrirten Schildernngen des· rnisischen Tiirkaieiiens
Gebietes zwischen. dein Kaspkseee nnd der afghw
nissiheii Grenze. Es freut ans, hervorheben zu
können; daß der Verfasser. nicht nach der heute
von dein Kritiker sehr. oft wahrziiiiehiiieiiden Ma-
nier gearbeitet hat, die Schilderung kiirzioeg mit

einigen unbedeutenden Aenderungen seinem früher
ersebiienenen grossen Werke über das asiatifche Nuß-
land zu entnehmen. Dieselbe ist, wies wir uns über-
zengt haben, eine durchaus selbståndige und auf den
neuesten Quellen beruhende Arbeit, welche uns« in
ungetnein fesselnden lebhafter Darstellungi mit Ge-
genden bekannt macht, welche trotzt der Wichtigkeit«
die sie in jüngster Zeit erlangt haben, Vielen
immer noch ein-e terra- incogniiza find. In glei-
cher Weise fortgefiihrt wird dass Wert einen dau-
ernden Werth« behalten, auche wenn der russiscb-engli-
fide Eonsliet , wies es den Anschein hat , nicht« durch
den Mund der Kanonen, sondern: durch einen fürst-
lichen Schiedsspsrucb geschlichtet wird.

Immer. weiter dringt der Deutsche also Ptonier
in den« noeb unbekannten Gebieten fremder Erdtheile
vor. Nicht allein Afrikar ist der Zielpunkt der Deut:
schen For. chnngsreisendeih auch in Süd - Amerika
wurde erst kükzliche »reine neue Deutsche Expedition
zur Erforschunxx des XingioStromesQ geleitet von Dr.
Carl von den Steinen, beendet, die L ud wig B u n d
in fesselnder Weise nach dem Tagebuche von den
Stein-end in. Heft 9 ksunizdefij des ,,1Ininersum«
lVerlag non Wilhelm Hoffmann in. Dresden und
Leipzig) beschreibU sicherlich wird diese Arbeit in
weitesten Kreisen das größte Interesse erwecken. Aue-b
sonst ist« das Heft von der tbätigeu Redaetion [Jeeko
von Puttkamer und« Theodor Seeinanni aufs· Reich-
haltigste igestaltet worden. A. G. F r eihekk v on
S u t tn e r führt aus eigene: Anschauung »dasLeben irn Kaukasus« vor; De. H e r m ann K lenke,
dessen etsie Arbeiten im ,,Universum« bereits Au;-
sehen erregten, entwickelt in seiner Abhandlunxp »Wie:
Generationen« höchst beachtensnierthes philosophische
Betrachtungen. R u d o If K u l e m an; n? »DieKasten und Rangordnungen in Alt-Indien«« sind das
Ergebnis; tiefen Studiums- und Wissens, A d Hkk
L e o n h a r d weiß die »Vaganteng-Poesie- des Mii-
telalter8« sehr· anntutbig zu schildern. J« hekvpkp
ragender Weise ist anch der novellisiische Theil durch
eine Novelle: H n g o it l e i n: ’s ,,Blumengeistet«
vertreten. die, in einein ungariscben Badeorte spielend,
das Seelenleiden einer schönen. jungen Fug; Mk·
hüllt. Daran schließen sich die- Novelle »Nein-gen«
von H. von Baiza-B«eniezka, »Pxktkikzkch.q-
ljfche JllfiiH Vol! Fetdilltittd Schifkpku
und die Fortsetzung der spannendsen Erzählung. me dem
baieriscben Hochlande »Aha« von G e o r g Hof) cke r,
sonpie Gedichie von Wilhelm Lanze, August Silbe:-
ftein, Carl August Hückinghaus , Alfred Fried-traun,

Wilhelm Schnittey Hekmann Besser. Auch die allge-
meine Rundschau enthält vortreffliche Berichte aus
dem Gebiete des Dramas und der bildend-en Kunst.
Jn der Ausführung der Kunstbetlagen zeigt W) so
recht die große Sorgfalt, welche die Kunstanstalt die-
sem Theile des »Universum« angedeihen läßt· Die
Bilder »Der Brautzug« von Adrtan Lud wig
Richter und »Ja der Bucht von Stett-Inn« von
Ja c q u e s S ch e nke r sind von außerordentliche: tech-
nischer Feinheit und auch das Doppelportråt »Pnuline
UIricbÆ sowie die— Momentausnabmen der .-Ftohnleich-
namDProcessivn inWien« sindshinsichtlicb derNaturtreue
dem Holz-schnitt gegenüber bedeutend vorzusehen. Die
Illustration des Gedichtes von Julius Sturm »Verb-
selnde Stimmung«, welche nach der Handzeichnung
in Licbtdscuck hergestellt wurde, ist gleichfalls gelungen.
— Das ,,11niversum« kann. mit Recht eine Zierdeunserer periodischen Erscheinungen in der Literatur
genannt. werden.

Die ,,Grenzboten« 1885 Nr. 25 enthalten:
Afghanistan und die Afgbanetr. I. —- Zur Arbeitsk-
toohnungssragr. —- Dns sächsische Sibirietn —- Goethe
und Levezorok Nebst ungedruckten Brit-sen Goethe-s.
Von Ernst Elfter. ssSchlußl — Sollen wir unsere
Statuen bemerken? —- Die österreichischen Wahlen,
—- Unc eine Perle. Roman von Robert Waldmüh
ler [Ed. Daher) «—- (Forts.) —- Notizeu —- Literatur.

Wanutgfaltigese
EineMn n t eu ffel-Anekdote. Wie streng

rechtlich der Feldmarschall zu verfahren pflegte, das
beweist unter Anderem ein kleiner , getinsqfügiger
Vorgang, de: dennoch· seinerzeit nicht geringes Auf-
sehen machte. Ein junger Qffieiee hatte fich als
de: Ecste zu einer Indien; in den Bntennkänmen
des damaligen Chefs der Abtheilnng für persönliche
Angelegenheiten, an der Ecke der Mann«- und Leip-
ziger Straße, eingefunden, weil er wußte, daß Frei-
herr d. Mnnienffel stets der Reihe. nnch die Erschie-
nenen zu sptechen pflegte. Eine große Zahl älterer
Officin« darunter Gxcellenzexy fanden sich gleichfalls
ein und püneilich nm 12 Uhr durchschtitt Freiherr
v. Mantenffeh mit der Vvktengsmappe unter dem
Arm, ans feine: Pkivatwohnnng kommend , das
Vvrzimmey nm in fein Cabinet zn gelangen. Als«
bald versucht: de: älteste. Offieiet des: Anwesenden,
ihm zn folgen. v. Mantenffel indessen wandte sich
um nnd richtete die Frage an denselben: »Wenn

Sie der Erwies« — »Nein« »— »Nun, bitte, wer
war der Erste Z« Der junge« Offtcter trat vor und, «

verbindlirh militärisch aufgefordert, trat er in das
Gemach» des mächtigen Chefa

— Die Wien« Lieblingskomiker
sind allesamint nur durch Zufall. zum Theater ge- «

kommen. Girardi ist Schloffer gewesen nnd sein s
erstes Auftreten auf der Bühne« erfolgte in Graz
wo er die: Erlaubniß hatte, als Theasterschlosser den -

Vorstellungen vorn Schnürboden aus zuzusehem und .

eines schönen Abends sich so weit bereit-ließ, daß er "
—- herabfieL Schweighofer war. nommjs vor-agent «·
oder dergleichen (tn Brünns ehe er »das-eigne roya-
gear« wurde. Blase! hat die Scdneiderei erlernt,
Fries-e« war« Ballettänzeu Von den Wiener Compo-
fiteuren entstammt Strauß. bekanntlich einer alten »

Dynastier. O. Mitldcter erlernte bei seinem Vater
das Goldarbeiterahandwerk und er auch
heute noch, Gold zu« machen; Sinn-nd sstudiw Medi-
ein, Gen-ie- war Coptftx Der WMMIIWMAE halber .

set noch erwähnt; daß die: LoeaIsQstiistsMer und
Costa Beamte des Lottnss Amtes waren. Bienen«
haben sie ed diesem Umnande zu danken, daß sieso manchen Treffer gemacht haben. ·-

—— Nachrichten and Snrabaha in Jana liefern
Einzelnheiteu über einen dort. neuerdings— eqnlgs
ten vulkanisschen Audbruw der« einen gra-
ßen Verlust an Menschenleben nnd Eigenthum tu! ,-

Folge hatte; Smeroe, der A Haupts-packten. in Ost-
Jana, hatte Anzeichen( nngewdhnlicher Thatigteit non H«
sich gegeben und Anfangs Mutspergnssen sieh aus· dem estate: Ströme von sann. besglettet non erneut drchten »;

Aschenregen , wodurch AIM in der Runde meilen-
weit vernichtet wurde» Schluchten von einer Tiefe
von Sol) bis 300 Fuß wurden non der Lade! volli
ständig ausgefüllt und die Oberfläche des« Berges, Twelche bis dahin gefurtht war und viele Vertiefungen
hatte, ist jetzt fast eben. Die GasfeesPlautages von
Kalieda Bening wurde ver-wüsten Mart« glaubt, daß I«-
außer dem Verwalter der Plautage und seinen beiden
Gehilfen etwa 500 Eingeborne bei dem Nspaturereigi
nisse ihr Leben eingebüßt haben» Ja Mittkksmpq gqh z;
das Aussehen» des Bullarw Merahi Ursaehe zu großer Z
Beiorgniß und man befürchtete einen» verheerenden T;
Ausbund. Auch wurde. aus? der Krakntoua-Jnsel, auf
DE! Höhe der Westkåste von- Jadm nnlkanischer Don-
ner gehört, begleitet bon elektrischen Phänomene« in
der Nähe des alten Kraters , dessen Ausdruck; vor
nahezu zwei Jahren die» bekannten- schier-fliehen Ber-
heerungen anrichteta
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schreiben, die nöthigen Verfügungen zu treffen, da-

mit in der Rigckichen Stadtbehörde sowohl die Ver«
handlungen als auch die Geschäfksfühkjikls l« Wi-
sifchzk Spkache stattfinden. Zur Erfullung dieses
jst dem tivläkkdischen Gouvernenr ein Ukas zu über«
mitteln, sind der Minister des Jnnern und der Kriegs-
minister von diesem Beschlusse in Kenntniß zu seßcn
und der dieGouvernements Livland und Kurland
kkvidikknde Senateur Tlllanasssin ,von der Entschei-
dung über feinen Bericht sub No. 10,964 zu benach-
richtigem «

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-·
Ministerium ist der CollegiemRath Arthur v. Si -

vers alss Präsident des Livläiidischen Hosgerichts
bestätigt worden.

— Jm ersten Departement des Dirigirenden
Senats ist vor wenigen Tagen die Frage über die
Erhebung einer besonderen Zahlung für die U e b er-
setzung von Bittschriften von Seiten der
Gerichtsbehörden der Ostseeprovinzen, die in einer
andern als» der deutschen Sprache eingereicht werden,
begutachtet worden. Zur Entscheidung dieser Frage
beschloß der Dirigirende Senat die Erklärung abzu-
geben, daß in Zukunft die Gerichte und übrigen Be—-
hörden der Ostseeprovinzen keine besondere Zahlung
für die Uebersetzung in’s Deutsche von Bitischriften
und anderen Papierery die in russischer oder lettifcher
Sprache geschrieben worden, erheben dürfen.

— Die Zündhölzchenfabrikem die bis zu
Ende d. J. nicht alle bestehenden Vorschriften über
Vorsichtsmaßregeln bei der Fabrikation ihrer Producte
aufweisen können, sollen, wie die »Neue Zeit« be-
richtet, am I. Januar 1886 unwiderruflich geschlos-
sen werden.

— Die älteren Geschäftsführer der baliischen Do-
inänensVerwaltuiig CollegiemAssessoreii Carl We g e -

ner nnd Georg Volkheim sind zu Hofräthen be-
fördert worden, Ersterer mit sinciennetät vom 18.
Aug. l884·, Letzterer von: 27. Nov. desselben Jahres.

Si« Dritt-Murg, 10. Juni. Die »Neue Zeit« er-
fährt, daß im Juftizministerium ein Project ausge-
arbeitet ist, nach welchem die G e richts o r d n un g
von 1864 einige A bändernn gen erfahren soll,
insoweit sie die Frieden sger icht·e betrifft, und
zwar sollen die Hauptäiiderucigen folgende sein: l)
der»Ptäsident des FriedensrichteriPleiium soll vom
Justizmiriister ernannt werden, und zwar ans den
Gliedern des örtlichen Bezirksgerichtsz L) die Com-
peienz der Friedensrichier wird erweitert, indem der-
selben unterliegen sollen: Sachen in Betreff von
Jniniobilien bis zum Betrage von 500 Rbl., in Be-
treff von Mobilien bis zu 1000 Rbl.; Erbschafis-
angelegenheiteii nnd Bestätigung der Erben bei Erb-
inassen bis zu 2000 Rbl., desgleichen Einführung in
den Besitz von Immobilien bis zu demselben Betrage;
Z) alle gerichtlichen Entscheidungen: werden durch die
bei jedem FriedensrichtersPleniiui angestellteki Gerichts-
Execuioreri vollzogen, nur der meistbietliche Verkauf
von Immobilien im Werihe von 2000 RbL nnd
mehr hat beim Bezirksgerichte stattzufinden, und 4)
die Gerichtsunkosten sallen dem Fiscns zu, welcher
auch die Präsidenten! und die GerichtssExecutoreri zu
gagiren hat. «

— Der General der Artillerie, Baron E. v.
Forselle s, bisher Vicepräsident des Verwaltungs-
Departements» des finnischen Senats, ist zum G e-
hilfen desGeneral-Gouvernenrs von
Finnland ernannt worden.

— Wie im vorigen Jahre, gedenkt der Finanz-
minister anch hener eine einmonatliche Erholungss
reife nach Deutschland zu unternehmen, wohin er ge-
gen den 20. d. Mts. abreist.

Zins Gtodtiw Z. Juni, wird der St. P. Z. ge-
schrieben: Unsere kleine lutherische Ge-
m e i n d e ist von der schweren Heinisuchirug, die Tau-
sende der bittersten Noth preisgegeben und Hab und
Gut im Werihe von Millionen in wenigen Stunden
Vskvkchttk hat, besonders hart betroffen worden. Etwa
25 Familien -— das sind zwei Drittel der lutherii
schen Stadgemeitide —-’- sind bei dem Brande vom
29. Mai gefchädigt worden; viele darunter haben
Alles verloren und stehenrathi und hilflos da. Bei
dein gewaltigen Umfange der Verheerung ist es bei
aller Opferwilligkeit der vom Unglück Verschonten
leider nicht möglich, den Nothleideiiden einigermaßen
ausreichende Hilfe zu bringen. Am Härtesten enipsins
det die Gemeinde den Verlust ihrer Schule,
die bis auf den Grund niedergebrannt ist. Sie ver-
dankt den Besitz derselben dem Vermäcbtnisse eines im
Jahre 1846 verstorbenen Gemeindegliedes, bestehend
in zwei hölzernen Wohnshäirsern auf einem im Cen-
trum der Stadt gelegenen geräumigen Grundstückr.
Der Ertrag dieser Häuser war für den Unterhalt
DE! Schule bestimmt. Mit Liebe und opferfreudigeni
EIN! pstegte die Gemeinde dieses kostbare Erbe; erst
vor drei Jahren war das eine der Häuser unter
schWMU Opfern vollständig umgebaut und dadurch
der Ertrag der Miethen (bis auf ca. 850 Rbl.) ge·
sttigeri worden. Mit dankbarer Genngtbuung durfte
di« Gemeinde sich des Aufschwuksgks ihre: Schule
unter der Leitung eines tüchtigen Lehrers und bei
voller Anerkennung seitens der Schuiobrigkeit erfreuen.
— Das liegt nun Ulles unter Schutt nnd Trüm-
mern begraben. Die Gebäude waren kaum für die
Häste des Werthes versichert nnd sind von der Ver-
sichernngNGesellschast nur etwa 4600Rb1.zu erwar-
ten. Diese Summe ist jedoch zu gering, um damit

an eine« Wiederherstellung der Schule denken zu kön-
nen, zumal da Holzbauten nicht gestattet werden. --
Sd steht die« kleine, niittellofe und in» der Mthtzcthl
ihrer Glieder hart- geprüfte Gemeinde rathlos da
und müßte daran verzweifeln, das Erbe der Väter
zu erhalten, wenn sie nicht hoffen dürfte, daß erbar-
mende Bruderliebe ihr die Hand zur Hilfe reichen
werde.

Fvdz ist in letzter Zeit wiederholt von größeren
B r an df ch äd e n heimgesucht worden. Jn voriger
Woche am Sonntag-Abend brannte, wie der St.
Bei. Z. von hier gefchrieben wird, das hiesige Lager
»der rufsifcheii TransporvGesellfchaft total ab. De!
dadurch verursachte Schaden dürfte sich auf mindestens
200,000 Rubel bezifferiy die bis auf 50,000 Rbl.,
welche die TransporvGefellfchaft auf eigenes Risiko
übernommen, durch Asfeeuranz gedeckt sind. Leider
find bei dem Feuer die Lagerbücher verbrannt, so
daß man die genaue Höhe des Verlustes noch nicht
angeben kann. Die im ersten Stock desselben Ge-
bäudes besindliche Redaction und Druckerei der ,,Lod-
zer Zeitung« wurde auch ein Raub der Flammen.
Den Bemühungen der ausgezeichneten Lodzer Frei-
willigen Fenerwehy unterstützt durch die nicht minder
wohlorganifirte Feuerwehr der Carl Scheiblekfchen
Manufactuy gelang es, das Feuer zu localisirem Die
«,,Lodzer Zeitung« hat durch das Feuer unerfetzliche
Verluste erlitten, da die gefammten Mannfcripty
Schriften, Mafchitien und Materialien verbrannten.
Der Verleger hat nun mit den Besitzern des dorti-
gen polnifchen Organs ,,Dziesitiik Lodzki« das Ue-
bereinkoinmen getroffen, daß, bis die fofort bestellten
neuen Mafchinen und Typen angelangt, die»,,Lodzer
Zeitung« vier« mal wöchentlich in der Druckerei des
genannten Blattes hergestellt werde. Am Dinstag
erfchien bereits die erste Nummer, und zwar in la-
teinischem Druck. Hoffen wir, daß die ,,Lodzer Zei-
tung« bald wieder ihre eigene Druckerei besitzt und
nicht von der Gnade des ,,Dztennik Lodzki«, einer
Zeitung mit ausgefprotheii deutsch-feindlich« Tendenz,
abhängen · «

Lord Randolph Churchih
Ueber den jungen zweiten Führer der TortyPartei

schreibt der Londoner Correspondent der »Kölnifchet1
Leitung«:

De Paudacei (Kiihuheit!) Dieses Wort des fran-
zösischen Volkstributieti follte Lord Randolph Ehurchill
sich auf feinen Wappenfchild fetzen und dort den Wahl-
sprruiz seines Urahns, des Sieger-s von Blenheim:
,,Treu, aber unglücklich!« Uiaithtuhl but; unter-tu-
nate), für immer tilgen. Einen keckereth unbottnäßk
geren · — und ersolgreicheren Politiker hat die englische
Geschichte nicht aufzuweisem Kaum 36 Jahre alt,stemmt er stch der ganzen konservativen Partei ent-
gegen-· hatt sie auf, nöthigt sie zu: Umkehr, schreibtihr ferne Gesetze vor. Den ehrwürdigen Tom-Land-
Iunkern zupft er muthwillig an den langen Bärten,
verlacht ihren Unwillen und schirrt sie an seinen Sie-
geswagen Disraelks lange Laufbahn ward mit ei-
nem Meteor verglicheru Churthilks Laufbahn gleicht
der aufgehenden Sonne.

unbegreiflich freilich ist fein Erfolg ni.ht. Die
conservative Welt war grau und langweilig gewor-
den. Beaconsfield und seine Späße waren todt; Sa-
lisburv wettesrte im Oberhaufe und in der ,,Ouar-
terlh Review« feine Fläche gegen den Lauf der Dinge;
und im Unterhause nickte Herr Northcote verschämten
Beifall. Es fehlte an Allein, nicht allein an neuen
Programmem sondern auch an Lebensmutlx Frohsinn
und Kampfeslust Der Alpdrucl der Doppelcontrole
ließ keine Hoffnung aufkommen; die liberale Aera
schien sich ins Unendliche ausdehnen zu wollen. Da
auf— einmal - es war -im slliai 1880 — wackelten
die conservativen Perrücken vor ungewohnter Aufre-
gung; es wurde sogar gelacht; weshalb? Weil fich
da unten, auf der anderen Seite der Oppositionsbanh
ein Gründling von St— Jahren erhob, um im Namen
der konservativen Partei die Regierung zur Znrücki
weisung des gottesleuguerischery meineidigen und un-
loyalen Bkadlaugh aufzufordern. Es war Lord Ran-
dolph ChurchilL der dritte Sohn« des sechsten Herzogs
von Marlborough Bis jetzt hatte er »nur insofern
die Augen auf sich gezogen, als er ein Herzogssohn
war, der sich für den FaMilienWahlfIeckeU Woodstock
ins Unterhaus wählen ließ Nach Beendigung seiner
UniversitätssStudien inOxford hereiste er Amerika, ver-
heirathete sich dort 1874 mit der hübschen Tochter et-
nes Amerikaners aus New-York und hielt noch im
selben Jahre feine Jungfernrede im Parlamente
Nach einigen im folgenden Jahre gehaltenen An-
sprachen schwieg er von 1876 bis 1879, bis daß im
Jahre 1880 sich nach dem Tode Beaconsfiellss ein
Feld für ihn eröffnete. Er steckte sich gleich das
höchste Ziel, die conservative Führerschafh und steuerte
darauf los mit dem Eifer des Erleuchtetem der an
sich selbst und seine Sendung glaubt. Bald auch
fand er in Sir Henry Wolff, Gorft und Balfour
begeisterte Anhänger. Sie sonderten sich auf der vor-
deren Riickbank von den Uebrigen ab; nnd da die Jren
sich die dritte Partei nannten, traten sie als die
,,vierte Partei« auf. Der Ernst, mit welchem sie
als selbständiges Armeecorps aufn1arfchirten, wirkte
im Anfange durchaus komisch, so daė John Bright
der Versuchung nicht widerstehen konnte, auf Char-
chill als· das Mitglied für Woodcock (Schriepfe) anzu-
fpielenz Auch trieben sie selbst die bewußte Komikso weit, daß sie gegen Ende der Sefsion die mini-
sterielle Partei nachahmtem sich zu Greenwich zu ei-
nem WhitebaitiDiner Etsch-Essen) zusammenfanden
und die Erfolge und Aussichten ihrer Partei im
großen Rednerstile beleuchteten; Don Quixote und
Sancho Pansa —- der Vergleich lag nahe. Aber die
Donquixoterie glückte. Schon 188l reckten die Mit-
glieder des Unterhaufes bei jeder wichtigen Frage
die Köpfe nach der vierten Partei zu: was wird Lord
Randolrh dazu sagen! Vorher wußte dies Niemand,
denn Chursdill hielt sich alle unbeqnemen Ftstgsl·isllsk-
selbst unter seinen drei Jüngern, vom Leibe. Gleich
feinem Vorbilde Disraeli sitzt er anscheinend in sich
gekehrt auf seinem Plage. Wie dieser die Arme kratzte,

so dreht Churchill unausgefetzt an seinem langen,
hellbraunen Schnurrbarta dem Blitzableiter für seine
innere :»Aufgeregtheit. Aeußerlich ist e; keineswegs
ein Riese. Schmächtig, kaum mehr denn mittelgroß,
kleinköpfig das Haar in der Mitte gescheitelt, mit
großen Augen, kurzer Nase und etivas hervorstehen-
den Backcnknochen, ist er ein willkomuiener Gegen-
stand für die Caricatureiizeichney die ihn als den klei-
nen Mops darstellen, der die Bulldogge Salisburh,
den Neufoundländer Northcote und den Schäserhund
Gladstone trotzig anbellt. Und diese Caricatur ist
Ukcht so ganz ansichtig, denn er hat mit keinem von
den« Dreien mehr Etwas gemein. Der Meister, den
er verehrt, befindet sich nicht auf engliscbem Boden,
sondern in Berlin, Varzin und Friedrichsruh: es
istjder Fürst Bismarck
, »Als Fürst Bismarck« -— so bemerkte Churchill
zur Zeit — ,,seine innere Politik, seinen Staats-
socialismus und seine Steuergrundsätze auseinander-
legte, verlachten ihn Alle und besonders die engli-
schen Zeitungen. Und doch kommtFürst Bismarck
jetzt hübsch vorwärts, nicht wahr? Und zwar mit
dem allgemeinen Stimmrecht«.

Fürst Bismarck ist der Mann Churchill’s, weil
er als Conservativer doch revolutionär handelte, mit
den alten Ueberlieferungeii brach und doch nicht dem
Liberalismns im schlechtesten Sinne des Wortes hul-
digte Von Salisburh war nur Reaction, von
Northcote gar nichts zu lernen; er hielt sich daher
an den Reichskanzler, welcher Deutschland das allge-
meine Stimmrecht gegeben, und stellte sich daher in
das Vordertreffen für die Wahlreform des vorigen
Jahres. Als die conservative Partei noch uiifchlüssig
hin und her schwankte, verkündete er schon sein von
Disraeli eingegebenes Glaubensbekenntniß: es sei
nach der conservativen Reform von 1867 die Frage
der StimmrechtsiAusdehnung keineswegs ein Monopol
der Liberalen, sei noch viel weniger eine Gefahr für
die Verfassung. Und daran schloß sich denn als lo-
gische Folge bald seine Erklärung gegen das« Fort-
bestehen des irischen »Zwangsgesetzes, weil die Aus·
dehnung des Stimmrechtes mit einer Beschränkung
der verfassungsmäßigen Freiheit unvereinbar sei.

Churchill hatte damit sein Programm für die
Politik gefunden: Wahlreform im weitesten Sinne
und Rückkehr in Jrland zu allgemeinen staatsbürger-
lichen Zuständen. Die ungleich wichtigere Frage aber
bestand darin, dieses Programm, das Chamberlaiu
Ehre machte, den Tories genießbar zu machen. Den
Weg dazu bahnte er sich durch die Spreugung der
Doppelcontrolh durch die Umwandlung der schwäch-
lichen Tom-Organisation in einen conservativen Cau-
cns nach Birmingbamer Muster und durch die Grün-
dung des PrimelwBiindes (the Prjmrose League),
welcher der neuen torhsradicalen Richtung einen phan«
tastischen, inhstischen und doch sinnfälligen"Anbalts-

.punct geben sollte. (Die Priniel war die Lieblings-
bluine Beacoiissield’s, zu dessen Ehren am 19. April
— dem Todestage B.’s, dem ,,Primelntage« -— Pri-
meln getragen wurden) Die Lockerung der Doppel-
controle erreichte er durch die Ausspielung Sans-
bitrrys gegen Northcote. ,,Wollt Jhr einen nega-
tiven Führer« —- so schrie er den Conservativen
zu— ,,wählt Sir Stafford Rorthcote; wollt Jhr
einen vorsichtigem so ist Lord Cairns Euer Mann;
seid Jhr aber Engläiider, so schaart Euch um Lord
Salisburh«. Der Letzte machte zu diesem Lobe eine
sauersüße Miene; denn er,- das Haupt der Cecils,
sank dadurch zum Schützling des kleinen Lord Ran-
dolph hinab. Doch ließ er sich diese Bemutterung
stillschweigend gefallen, um so lauter jammerten die
Northcotisten, die Churchill sammt und sonders als
Politiker dritten Ranges und talentlose Stellenjäger
hinslelltez und um ihn »aus der Partei zn stoßen«,
nbthigten sie ihn, fein Amt als Vorsitzender des »Na-
tionalverbandes conservativer Vereine« niederzulegen.
Darob entbrannte ein heftiger Streit, bei welchem
die» conservative Partei fast aus den Fugen ging;
ärgerliche Briefe wurden gewechselt; aber der Ein-
fluß Churchilfs war so gewaltig, daß er nicht allein
den Vorsitz des Nationalverbandes wieder übernahm,
sondern noch dazu von Salisbury nnd Northcote als
Dritter im Bunde zugelassen ward. Die Doppelten-
trole hatte sich in einen Dreimännerbnnd umgewan-
delt, dessen treibende Krsft Churchill wurde.

- In der äußern Politik tappt er . noch unentschie-
den herum. Für Aeghpten befiirwortete er zur Zeit
die Zurückführung der Nationalpartei unter Arabi
Pafcha und die Absetzung Tewfik’s, weniger aus in-
nerer Ueberzeugung von dem Werthe des Ersteren und
dem Unwerthe des Letzteren als aus seinem Gegen-
satze zu Gladstone Wie Gladstone den Sultan, den
Schützling Beaconsfields angriff, so bedrohte Char-
chill den Pflegesohn der Liberalen, Tewfik Paschm
Er ist ihm ,;ein Perschwbrer gegen seinen eigenen
Vater, ein Räuber an seiner Familie, ein Betrüger
seiner Verbündetem ein Zauberer und HexenmeisteM
und daher möchte er Arabi aus Cehlon zurückrufem
die Nationalpartei wiederherstellen und illegypten un-
ter europäiscbe islesammtbürgschast versehen» Ob er
Salisburh jemals zu diesen Ansichten bekehren wird,
ist die Frage. Dagegen stimmt er in Sachen Jn-
diens vollständig mit dem Führer des Oberhauses
Ub8tein; Beide haben bekanntlich vor noch nicht lan-
g« Zeit die denkbar heftigsten Reden gegen die russi-
schHWortbrüchigkeit gehalten. Jiidessen sind Chur-
chill s Ansichten in diesen Puncten nicht unabänderlich.
Hat doch sein großes Vorbild, der Fürst Bismarch
»sich mit Qesterreich ausgesbhnt und steht augenblicklich
Im Begriffe, den alten Deuischen Erbfeind, Frankreich,
ON sich zu ziehen. Was Bismarck möglich war, da-
Vlzlk schreckt auch Lord Randolph nicht zurück, denn
sEM Ist der Wahlspruch Danton’s: De Paudaeel

geraten -
Am Morgen des 10. Juni, um 722 Uhr, wurdevon dem Besitzer des letzten an der Alexander-Straßebelegenen Hauses in der Hauptwache die Anzeige ge-

Umchh daß am vorherigen Abend der auf dem Lande
kPVhUhsfte Jndrik Pah l e S zu feiner im erwähntenHaufe wohnenden verheiratheten Schwester R e i n s o n
Akkvtvnien wäre und soeben das mit Letzterer ein klei-nes Zimmer: gemeinsam bewohnende Weib Anna
Harkmanm die ebenso wie die Reinson bereits in
Ihkem Bette gelegen, am Kopfe verwundet habe und da-
Mlch fortgegangen sei. Es wurde alsbald das sehr schweram Kopfe verletzte Weib Harkmann ins Krankenhausbefördert und der Vableß im Hause Nr. 6 an der
PhilosophensStraße, woselbst seine verheirathete Tochter

wphkkhakk ist, schlafend augetkpssen und izut Polizeigeführt. Derselbe hat nach anfangltchem Leugnen ern-
gestandery das; er mit einem Im Hause gefundenen
Holzstück dem ihm weiter nicht bekannten Weibe hark-
mann zwei Schläge auf den Kopf versetzt days; 93
sei ihm vorgekommen, als sei sein böses Weib zur
Stadt gekommen und läge im Bette. Diese habe et
todtzuscblagen beabsichtigt, weil dieselbe ihn häufig
habe mißhandeln lassen. Nach Angabe seiner Schwe-ster und Tochter soll der Pahles, welcher vor vielenJahren Cambyscher Gemeindeältester gewesen, seitacht Jahren an Geistesstörung leiden. Der unglückii-chen Harkmanm welche von Zeit zu Zeit in Krämpfeverfällt, ist bisher das Bewußtsein noch nicht zurück·gekehrt.

An der Grenze des städtischen Jurisdictions·-Be-zirkes ans Rathshofsschem Grunde ist gestern beim Ba-den der Seminarist Weske im Embach ertrunkemDie Leiche des Verunglückten wurde nach Verlaufeiner Stunde aus dem Wasser gezogen.

II! c u r ti c A! n It.
Berlin, 2l. (9.) Juni. Der Kaiser empfing Nach.Mittags den neuernannten und den abberusenen Ge-

sandten der Vereinigten Staaten von Nordamerika,die Herren Pendleton und Kasson, in Gegenwart desGrafen Herbert Bismarcb Abends ist der Kaisernach Ems abgereist. ,

Guts, 22. (10.) Juni. Der Kaiser ist in bestemWohlsein hier eingetroffen und wurde von einer
unlggltpeuren Nienscheiimeirge mit endlosem Jubel be-
gr .

Mühn, 20. (8.) Juni. Der heutige Tag istruhig verlaufen; die Lohnauszahlung an die Arbeiter
hat in den Fabriken unbeanstandet stattgefundenk JnBetreff der Arbeitszeit ist ein Ueber-einkommen erzieltworden und wird die Arbeit am Montag vo raussichbiich theilweise wieder aufgenommen werden.Paris, 20. (8.) Juni. Die Deputirtenkammer
hat in zweiter Lesung mit 350 gegen 89 Stimmen
das RecrutirungsiGesetz angenommen.

Rom, 19. (7.) Juni. Der König empfing heuteVorniittags Minghetti und Nachmittags Cairoli, um
mit denselben die augenblickiiche Laae zu besprechen.
Der König empfängt heute Abends Nicotera und den
ehemaligen Präsidenten der Kammer Farini, um mit
denselben die parlamentarische Situationzu bespre-
chen. Wie es heißt, wird der König auch den Ge-
neral Cialdini empfangen.

YUqdtiT 2«2. (10.) Juni. Es heißt, der König
habe auf dringendes Anrathen des Conseil-Psräsiden-
ten Canovaö del Castillo von der Reise nach Mur-
cia einstweilen Abstand genommen. «

Fern, 20. (8.) Juni. Heute, früh 5 Uhr 17
Minuten, ist hier ein kurzer, ziemlich kräftiger Erd«
stoß beobachtet worden.

Ismailiiy N. (10.) Juni. Die durch das ge-
sunkene Baggerschiff verursachte Sperrnng dessSuekCanals ist wieder beseitigt. · » "

Maria, 21. (9.) Juni. Der durch die Erdbeben
in Kaschmir herbeigeführte Verlust an Menschenleben
wird osficiell auf 3081 veranschlagt, auch wurden
70,000 Häuser zerstört. -

Trlegrammk s
der Nordischen Telegravhen"-"Agentur.

Mira, Dinstag, 23. (11.) Juni. Dem »Frau-
denblatt« zufolge trifft der Deutsche Kaiser auf. feiner

Fahrt nach Gastein znniCnrgebrauch am b. oder 6.
Angust in Jfchl zum Besuch des zu dieser Zeit da-
selbst weilenden österreichischen Kaiserpaares ein.
· London, Dinsiag, -23. "(11.) Juni. Der »Statu-

dard« bestätigt die zwischen den Liberalen und Con-
servativen erfolgte Vereinbarung. Gladstotie habe
sich in Bezug auf Anträge, welche die neue Regie-
rung machen könne, volle Actioiisfreiheii vorbehalten,
habe sich aber verpflichtet, Salisbiirykim Allgemeinen
bei der Erledigung der Aufgaben derSeffion zu un«
terftützem Die TorysBlätter veröffentlichen bereits
die Naniensliste der Mitglieder des neuenk 3Cabinets,
welche mit kleinen Ausnahmen der früher. veröffent-
lichien Liste gleicht. i

St. Zllktersbnrih Mittwoch, 12. Juni. S« Ma-
jestöt der Kaiser hat für die durch die Feuersbrunst
i» Gkodno Geschzdigten die Summe von 25,0o0
Rbl. zu spenden geruht. -

London, Mittwoch, 24. (12.) Juni. Jkn Ober·
haufe machte gestern Graf Granville, im Unierhause
Gladstone die Mittheilung, daß Salisbury die Bil-
dung eines neuen Cabinets übernommen und sich zu
diesem Behufe nach Windsor begeben habe. Das Un-
terhaus vertagte sich darnach bis heute, das Ober-
haus bis Donnerstag.

Jllekandriem Dinsiaxh As. (11.) Juni. Es ver-
lautet, daß drei aus Ober-Aegypten zurückkehretide
englische Regiinenter für einige Zeit hier verbleiben
würden.

Tekegtaphischec gonrsbericht
der St. Peteröburger Börse.

St. Petersbutg 11.Juui1885. «Wcchfel·eonrfe.åecsikgktrg g M····· ·······
· · · · By« B· 2····x,«’ G«
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Auf Grund des» Art. 38 des Z.

Theils des, Provinzialrechts wird von
Einem Edlen Rathe der Kaiser«-
chen Stadt Dorpat desmittelst zur
öffentlichen Kenntniß gebrachh Daß
zufulgedes am s. Deceiuber«18»82zwischen den Ehegatteii Jaan Grau·
waldt und Wiarri Griimvaldt
geb. Wigipii abgeschlossecieiy und am
·15. December 1882 sub als 91 bei
diesem Rathe eorroborirteii Vertra-ges die Güteegemeiigschaft zwi-
schen den genannten Ehegatten auf-
gehoben worden ist.

Dort-at, Rathhaus, am 8. Juni 1885.
Für den JuÆiiirgertiieisterxShudiciis D

. Wicht-lind.
Nr. 1291. Obersecr.: Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß: "1., des ohne Hinterlassiiiig eines
Testaments verstorbenen Tischlerge-
sellen Johann Mossin, 2., des
mit Hinterlassiiiig eines Testaments
verstorbenen Johann Loritz und
3»., des gleichfiills mit Hinterlassiiiig
eines Testanients nnd eines dazu, ge-
hörigen Codieills verstorbenen sFräiis
leins Wilhelmisie Frank ent-
weder als Erben oder saus irgend
einem anderenReehtstitel gegründete
Ansprüche erheben, zu »können
meinen, oder aber das Testament
des gedachten Johann Loritz und des
Fräuleins Wilhelmiiie Frank anfech-
ten wollen, nnd mit solcher Anfech-
tung durchzudriiigen sich getreuen
sollten, hierinit aufgefordert sich bin«
nen sechs Miniakteii a dato dieses
Proelains also spätestens am 1.-Sep-
teinber 1885 bei diesen: Rathe zu
inelden nnd hierselbst ihre Rechteresp. Ansprüche zu verlautbaren nnd
zu begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Aufechtnng
der obgedaehten Testamente zu thun,
bei der ausdrüekliehen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie«
mand mehr in diesen Testaments-
nnd Naehlaßsachen mit irgend wel-
chem Anspruche gehört, sondern gänz-«
lich abgewiesen werden soll,t wonach«
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus, am J; März 1885.

Im Namen nnd von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpau

Justizbürgerineisten Kupffeix
Nr. 453. Obersecu R. Stillmart

Neue Dörptsche Zestunzp 188 5
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.s"· · s Hiemit ersucht-« ich alle Die«
·

· ». Hiermit die ergebene Anzeige dass ich meine · s
· ·KUVZ« U, ModewUarcfps « « von s—-7 Uhr Naciim.it.tags· «an den Kaufmann· C« Pallotj

- - -

« Dabei- Odsr demselben Vase-n-Ta Isserle- u W 01l- H andlun «

·o · gen Knaben, dessen Aeltern gestor- lung solcher Forderungen kesps
aus dem Hause der Frau Baronin Ungeriksternberg (E(3ke de? Kühn— den» El«

· schuldlxekhafkunsskl SICII bei mir
strasse und des Bal·clay-Platzes) in mein eigenes Haus z: me· ·en··. 9».

- sit-sc s uns en: von —lllJh v siUexauåek-str. Nr. 6 ·
- ,««::;-,«,;·»

Cneben Photograph John) ver-legt habe, wovon gefälligst he» werde» Ukek-stk.·Nk. 7. Nezheke Hozgerjczjtsaxzvooat · s
Notiz zu nehmen -hitte. « · Auskiinrt ertheilt die ROPITOYSCUS sz ·

I;- Itextinqeøs· o s -————-——————-

s·

Ee2gs2mnsss»
Sonnabend Cl. 15. Juni· a. e. -

· « · -
fin- ktiitgliedeis a. deren Familie»

B k - o ga. · «
· . « A Tt3s u.40 Kop.prc urS ·

«

·

. - frische russ. Bauoliwuksgt Fesamrntes ·Visasserheilverfahren. »Electro·therapie, lileilgyinnastik »
Unzekzzitungdzs Oapenmezsteksnerrn einpnehlt · u· Fkeymana Znd «lagsagadKietern·adeln-,·· Mineralliadeh selectrische Räder, Miit-

·.M· wol-Keim» Grosser Mark« Nr· 7· aren.· eson ers geeignet··fur Nervenletdent allgeni.«Nervenschwäche, · :
.

. . ————»——————————-———s—————««"—— Hystskles HypoCbondrle. Ruckenmarkskranklieiten skm hnlose,Bl»k. «·
Mitglieder mit Familie zahlen 20 ltdib a th FH. hRh · -

’ . p
. -

·· · Aufs-»He» m» Abends· ·- - . Nierenlcrankheiten lllcr lnumsucht be d h l d
Fremde können eingeführt werden. .

. k st d rohne l F - ZMVM 9 aus«-YOU HM· .s · jnc v»eszti»»· Antlgkakkssclrdsep Cl! W! 0 P Grosser Anstaltsparlsg an Tannenwalsl und Wiesen iingrenzend «
stickerelen, lllållen 97108880 Bequenie Verbindung mit Riga per Eisenbahn (l 0 lllinJ oder Wa-
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Illeue Jlliirptsclje Zeitung, »
»

ctfchpsintP täglich
åiigenvmmen Sonn« n. habe Festtggk

.»21»veg»a»be um» 7 Uhr Abs. ·

VI« Ycjvjditisu ist von 8 Uhr Morgens

Hi« s Uhr Abends, ausgenommen. vor;
lsss Uhr-Mittags, geöffnet.

5pk·chst. d. Redyction v. 9—1l Vom.

Preis in Dstpat
jshtlkch 7 Nblp S» half-jährlich 3 Rbl.
50 Kvp., Oietteljährlich 2Rbl.-, ntvnatlich

- 80 Rose. Y
Nach answårtsx -

jihktich 7 Nu. 50 Kpp., habt. 4 Nu»
viertelj. 2 RbL sz25 Kop.

und» der Ins txt» VII. U Uhk Vorn-im» Pkkis fix: di« riesiges-patien-
kpxpnszeilx oder dem! Rang: bkp dtkimahger Jnfettjon d. 5 fkop. Durch die Ppst

xiugchkuve Ins-tut- wtttchtm III-w. (2·0Y Pfgq für di« Koxpuszeilk

beginnt ein neues Äbonnemeutxsauf die
,Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bis zum 30. September d. J.

in Dorpat . . 2 RbL — Kot«
durch die Post 2 ,, .-25- ,

Die-Pränum"eration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen «»

C. Mattiefen’s.;Vuchdr. u» stgskExpz

Illnsrt Clamptoit Hund dir Ekpkditian
tsind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

Inhalt.
Politischer T« g esberichb
Berliner Correipondenp
Satans. Dorpan Zu: Förderung der .Fischzucht. Mi-

litäriicheQ Aus Serbigat Nig a: Staatsrath J. v. Ende—
Fkfcheter Gouv-Mem. St. Pe te-r s b ur g: Die Rüstungen
in Afghanistaeu De: - ,,Kremil«. J a l t a : Die Witterung.
T if! i s: Gtusinifche Sprache.

Neues« Post. Telegr kunnte. Staates. Lin,
ratis ch es. Handels« und Börsen-Nachrichten- «

Immer-u. Bettina von «Arnim. M a n n i g fa l-
ii g. e s. . « s

i politisch« Tagkstsrrian
«· « De« u. (25.) Juni im.

Es gilt in Berlin für sicher, daß die schweben-
den Arbeiten des Bundesrathes in vierzehn Tage» been«
det sein können, fo daß der Eintritt feiner Vertagung
etwa mit dem Z. Juli zu erwarten fein dürfte. Wie
vorauszusehen war, hat der Bundesrath den Antrag
Sachferks auf Verlängerung des kleinen Be la ge-
rungszustandes für Leipzig auf ein Jahr
angenommen. Es hat, wie wir erfahren; darüber
gar-keine Debatte stattgefunden. Inzwischen verlau-
tet, daß-es nicht an Anregungen zur Aufhebung des
sociatistensGefetzes fehle. Es ist indessen fraglich;
als-es in absehbarer Zeit dazu kommen möchte.

Am vorigen Sonntag ist Jeldmarfchall v.
Manteuffel auf feinem Dotationsgute Topf-er
bestattet worden. An der Begräbnißfeier haben u. A.
auch die Spitzen der reichsländifchen Behörden theil-
geuornmen Staatssecretär v. Hofmann der Unter«

Zwanzigster Jahrgang.

staatssecreiär V. Mehr, zahlreiche« Räthe, Vertreter
des LandesarcsfchusseT eine Teputation des XVI Ar-
meeeorph an deren Spitze der siellvertretende com«
mandirende General von Heuduck und der Gouver-
neur von Straßburg stehen. Die Comtbiuationen über
den Nachfolger des Statthalter-Z dauern forty Es
werden"genannt: v. Fabriee sächsischer Kriegsministev
Fürst v. Hohenlohe Deutscher Botschafter in Paris,
Graf Stolberg-Wernigerode, Obersikämmeren und Graf
Henckel v.-Donnersmarcl. Der Nat-Z. wird indessen
mit Bestimmtheit· versicherh daß von der Ernennung
eines Nachspcgeks uoch nich: die Rede sei und daß
niandie Entscheidung auch nicht allzu sehr beschleu-
nigen werde. Man werde vielmehr das Rechte tref-
fen, wenn man annehme, da× vorläufig die Nücktehr
des Fürsten Bismarck abgewartet wird, der dann erst
die erforderlichen Vorschläge dem Kaiser machen dürfte·
Vielleicht sei esauch nicht ausgefchlossem daß über-
haupt bezüglich der obersten Verwaltung Elsaß-Loth-
ringend ein anderer als der bisherige Weg beschritten
werde. « ""

« Das soeben in London« veröffentlichte Blaubuch
überdas Abtommen zwischen England
und Deutschland betreffs ihrer Actionssphäre
in Afrikaenthält Depeschen aus dem Zeitraum vom
29. April« bis tzum 2. Juni d. J. Unter dein -7.
Mai notificirte der Deutsche Botschafterz Gras Münster,
dem Staqtssecketäk deseuugwäktigeki, Gent-via« daß
die Deutsche Regierung die eUgIischenVorschlägeaWI
nehme, nach« welchen England den zwischen den
Flüssen Rio del Reh und Qld Calabarspgelegenen
Theil der Küste des Golfeö von Guinea an Deutsch-
land gänzlich überläßt, wogegen Deutschland sich
verpflichtet, in dem Theile der; Küste deö- Golfes
von Guinea, welcher sich von; der Mündung des
Rio del Reh auf dem rechten Ufer bis, zur engli-
fchen Eolonie Lagos erstreckt, weder Erwerbungen
zu machen, noch Protectorate anzunehmen, oder die
Ausdehnung des englischen Einflusses zu beeinträch-
tigen; Beide« Mächte ivilligen ein, »die» Protectorate,
welche sie. innerhalb der ihnen zugewiesenen. »Wer-Herr
bereitskhergestellt haben, rückgängig« Izu machen, wäh-
rend Deutschland den Protest gegen die
Aufhissung der englischen Flagge an
der Lucia-Bat zurückzieht und von Gebietss
erwerbungen und Herstellung von Protectoraten an
derxKüstex zwischen Natalx und» der DelagowBai
absieht. Granville nimmt die Bat von Ambas für
England »in Anspruch mit dem Bemerkem daß, wenn
die Deutsche Regierung mit den Missionaren der isolie-
nie ein befriedigendedslbkommen treffen könne, einer—-
fchließlichen Abtretung dieser Bai an Deutschland eng-
lischerseits Nichts ini Wege stehe. Ju einer Depefche
vom 22 d; zeigtGrasMünsler den Beitritt Deutsch-

lands an zu dem Vorschlage Englands, in den re·
·sszectivenProtectoraten keine Differentialzölle zu er-
heben und diezsölle nicht «höher.festzusetzen, als zur
Bestreitung derBLltungskosten nothwendig ist.

, »Diej-Uebernah«" «« es Ministerium des Auswärtb
,gen»durch Lord Salisbury neben der Stellung des
Premier ist eine Ne«uerung, welche aber mehrfach den
Betsll der englischen Presse, auch liberaler Blätter
erhält; in»«1etzter«en. findet man seht: die Bemerkung,
wenn auch Gladstone selbst das Auswärtige geleitet
häxteJvürde England nicht in die großen Verlegen-
heiten gestürzt worden sein, unter welchen es seit
längerer Zeit-zu leiden hatte. Mit einer Motivi-

·»ruag halten sich die Verkünder dieses Trostes frei-
lich snichtspaufz sieappelliren eben an denguteii
Glauben, der Leser. sBefser begründet, erscheint die
Tröstunkh welche bezüglich der Uebernahme des Staats-
secxetariatsfür Jndien durch Chur ch ill den Aengst-
lichen in England auch von der liberalen Presse ge-
spendet wird. T Es wird nämlich-daran· erinnert, daß
in Jndienselbst der Viceköuig Lord Dufferin und
nichtxChurchill regiereniwird und daßkder Minister
für Jndien der Einzige sei, ivelcher an die Zustim-mung« eines R"at»hs, des Raths für Indien, gebunden
ists« Diese Behörde« werde Churchill schon kurz zu
halten wissen. — Die agitatorifche Art, in welcher
diesradicalenMitglieder desiCabinets
Gladstio ne ebereits gegen die neue Regierung vor«
gehen; findet selbst innerhalb der liberalen Presse eine
abfällige Beurth.eil»ung. Arn Donnerstag-Abend sprach
z. B. der bisherige Handelsminister Cha m ber -

lain vor den Wählerit svon .W«est-Jslington, denen
er sich-empfehlen wollte. »Er jagte dabei u. A.:
»Die P»acifz·iciriin.g. von. Jrland« hängtiin
diesem Augenblicke, wie ich glaube, von decu Zuge-
ständniß an dasselbe ab, inszAngelegensheiten rein in-
nerer; N"at,u»r» si.ch« selbst» zu regieren. Eltern, was ist
dieszszjlteritaiive?» Wollt Ihr· nach Sojährigem Miß-
lingen wiederum die UnterdrückukigsÆcfetzgebung er.-
neuerns Jst es nicht «»sehicnpflich« für, uns, daß wir«
selbst seht« nur durch unconstitutioiielle Ntittel im«
Stande sind, denFrieden und die! Ordnung ineinem
Theile des szReiches Ihrer Majestät Zu sichern? Ich
glaube nicht, daß die große Mehrheit« der Engländer
die geringste Idee von dem« System hat, unter dem-
diese freie Nation es ·uersucht,"ein, Schwestisrland zu
regieren. « Es ist, ein, ShstemzJvelches auf den« Bei-g
jonnetensz von 3·0,000 Soldaten begründet ist, die sieh.
dort, wie sin einem. sei-ndlich-eniLande, permanent be-
finden. Es ist ein sovollstiindig centralistrtes und
bureaukratisches System, wie jenes, mit dein: Nu÷
land Polen regiert, oder jenes, welches unterder
österreichischenHerrschaft in Venedig gebräuchlich war.
Ein Jrländer kann» in diesem Augenblicke keinen

Qlionnencents ticd sofern« vermitteln: in Rigas H. Langewiß
snnonceniBureauz in Fellins E. J· Kam« Buchhandlung; in Werts: Fr-
Vieltosss BuchhandLz in Wall: VI. Nuvolffxsuchbaudlz i» Nkpgtz Buchkhv. Kluge F« Ströhmz in St. Petetsburgx Mathisseky Ftkkjqkkfche Bkücke LIM-

Schritt thun, im HeikchspieIHHt Mkinicipkas unt-Tusker-
richtswesen keinen »Finger aufheben; ohne-«· sich der
Einmischung -und der Controle Evonz englischen Be-
amten —au8zusetzen, die, von einer- fremden« Riggierung
eingesetzt, nicht den schwächsten Schatten einander-rä-
sentativen Autorität besitzem Jch sage, daßszdieZeit
gekommen ist, um densabgeschutackten und unsinntgen
Anaehronismrrm der als ,,Dublin Gast-le« bekannt ist,
zu beseitigen, diese Bureaux ausländischer Beamten
gänzlich wegzufegen und dafür -eine- ächt irische Ver-
waltung füsr rein trische Geschäfte szu-substituiren.
Dies ist das Werk, zu dem-das neueParlament be-
rufen ist«« Dazu bemerkt sdie »Pall «Mall G"azette«,
derselbe Mr. Chamberlain habesdochjelbst Init dem
Cabinet Gladstouei zwei Zwang·sbills- gutgehsißeu
und Ynoch im Mai, wennszau«ch--ungern,- einersdritten
-zugeftimmt. »Wie laut«, so. sagt« das-Blatt, »,,wird
die Glocke geläutet, bwenn die Conservatiben I-i-m Amte
und die Radicalens außerhalb desselben sind! Jan
Mai war Mr. Chamberlainsbereih den ,,abs·urden
und aufreizenden AnachronismusQ bekannt: »als Du-
blin Castle, durch eine. neue! Zwangsbill zu Tstärkenx
Jm Juniterklärt er-un«s, die Zeit für Selbstverwabtung sei gekommen. Was hat ssichl denn geändert?
Einzig und allein Folgendes: ; Die Verantwortlich-
keit für die Aufrechterhaltung des Friedens und der
Ordnung in Jrland ruht jetzt nicht auf dentiFreunx
den Mex- Cihamberlainidzz »so-übern auf seinen! Geg-
USPUYH - . -:;: . -. »—

«« f! « «- ZU«
Ueber die innere Politik Fraukreichslists in die«-

sem Augenblsickekxmfenig oder gar nichts zu«berichten.
DasMinisterium verhält sich so: ruhig und so· Izu-
rückhaltend, wie nur- immer möglich, um» keine »ge-
fährltcheii Fragen« herauf -zu beschwören, und« in T den
parlamentarischen Kreisen sind die· Unterhandlungen
und Jntriguen bezüglich der bevorstehenden Wahl-
campagnefnochnichtküberszdas erste Stadium hie«
aus-gekommen: Die-s Parteienf und Jdie Fraetioneii
rüsten sich, indem kspsies iu«·P"a""ris" Centrsalcdmitäsk
gründenund in den Departements die——Wahl-"eomit6«3"«
vorbereiten; es hatkdas aber« uochI·-s"«-kein"e— bsskinimte
Gestalt angenommen und es läßt sich namentlich noch

nicht sagen, ob« die verschiedenen projectirten Alliaink
zen und Coalitionen -zu" Stande skommen«iwerden.
Auch über den Zeitpunct der- Wahlen ist noch-keine
endgiltige Bestimm-ungs«»!«gitroffen.- - Die« Opportuuirs
sten, d. h. die «Ferrhstei"i« dringen jetztk auf Befchleus
nigung der Wahlen« und das« sgensügtz um die« Cvkjki
seroativen und die Radicalen zubestiminen, im Ge-
genthe-il zu verlangen; daßspider Terminspssdek Neun-ah-
len bis zur äußersten verfassungsmäßigen Gicenze ver«
schob«en- werde. » Die Kasmmern haben sjedecifalls noch«das Budget für« 1886 zu ·bewältigen, eine ",,Arbeit«,
welche mindestens-vier Wochen beanspruchen wirds

jrnillkton.»
Bettina von Arninrds - ·

Hundert Jahre sind eine lange Zeit. Was geht
nicht unter und was entsteht nichhAlles in einem-
Säeuluml Staaten und Generationen wechseln, Ge-
schlechter. sterben aus, Denkmäler und Gebäude zer-fallen: wie sollte da nicht auch ein Lorbeerkranz wel-
ker werden, der einst im frischesien Grün ges-taugt!

Bettina von ArnimB Name ist zwar gesichert vor
vollständigem Vergessen, denn ein Adler, der sie im
Leben schon auf die Flügel genommen, trägt sie auch
in die Unsterblichkeit hinein. Sie hat ja nicht imeignen Lichte gestrahlh sie borgte es vielmehr von
einer mächtigeit Sonne, deren allergetreuester Satellit
sie war. Darum hat sie die Nacht der Vergessenheit
Ukcht zu fürchten, so lange man Goethe? Namen
nennt. «

Aber wenn man auch ihren Name« Uvch kennt,so sind doch die Züge ihres Bildes der lebenden— Ge-
nerationnicht mehr recht gegenwärtig. Und doch hatsie. einst-Stürme hüben und drüben entfesselt, istichwärmerisch verehrt und leidenschaftlich angegriffen
worden. Die Jugend war es, die deutschen Studen-tsth die ihr begeistert anhingz mit Recht, denn keine
Dkchtetin ist weniger Blaustrumvf gewesen, als— Bet-
tina- Jetzt aber ist es gerade die Jugend, welche ihrVIII« s0senübersteht, als sie e8·ve·rdient, Und darumW! es Pflicht der Dankbarkeit und Gerechtigkeit, ihrerM Wkskskkchk khtes hundertsten Geburtstagess (4.Akt« 1785 SGVVIMJIU gedenken.

Mit vorurtheildsreier Vietät hat das Co nra dUND« VUtch fein »Erinnerungsblatt an Bettinavon Mutter« lLskMg I885- bei Otto Wigand) gethan.Seiner Anregung naehgebenix mag ihr liebenswür-
«) Aus der Weist-Zeitung«

diges Bild noch einmal vor unser geistiges Auge
treten. . , .

"Bettina’s-—Charakter alsFrau und- als Dichterin
war so vollständig« das Spiegelbild ihrer Zeit, daß
er in anderen Zeitläuftem in der Gegenwart, kaum·
mehr» ganz verstanden werden kann. Seit die Erde
sie deckt, ist die Menschheit eine andere geworden,
und schon die. letzten Jahre ihres Lebens brachten
ihr Fremdes und Bittens: Confliete mit den An-
schauungen- einer neuen Zeit. So warm ernpfindend,
so vertrauensselig konnte man sich die Freundin eines
Dichters nicht mehr vorstellen, aber auch nicht —-

das darf nicht verschwiegen werden —- so oberflächlich
undleichtsinnig in literarischen Dingen. Mit wah-
rem Heißhunger war man über ihren »Goethe’s
Brieswechsel mit einem Kinde« hergefallen, staunend
über diese Einblicke in das Seclenleben sdes Olym-
piers, und als es dann ruchbar wurde, daß Bettina
hier hinzugefügt, dort geändert habe, daß sie Wahr-
heit mit Dichtung keck gemischt, da war man wiederum
nur allzu bereit, den Stabüber sie zu brechenund
das Wahre, was sie geboten, für falsch zu halten.
Und doch waren bei Allem, was Bettina erdichtet,
neun Theile Verehrung für den großen Todten und
nur Ein Theil Eigenliebe

Daß sie ganze Briefe erdichtete, die Ausdrucks-
weise Goethes mit großem Geschick nachahmend, daß
sie sich sälschlichrrls Gegenstand manchersGedichte be-
zeichnete, »die ganz anderen Personen gegolten «, kann
nicht insslbrede gestellt und auch an sich nicht gerecht-
fertigt werden. Aber daß sie nicht an eine planvolle
Täuschung ». gedachhgeht schon aus dem Leichtsinn her-
vor, mit dem siespdie äußere Anordnung des Stoffes
behandelt hat. Sie veränderte z. B. willkürlich die
Daten der Briefe und es passirt ihr dabei, daß sie
aus dem Jahre 1810 einen Brief vom 23. Febr-
datirt, trotzdem dieses Jahr kein Schaltjahr gewesen
sein kann. Alles weist darauf hin, daß es ihr nur

am Herzen lag, ein Kunstwerk« zur größeren Ehre des
von. ihr so grenzenlossgeliebtenDichters zu sch-a-ffen;
daß sie sich selbst eine andere, bedentsamere Rolle
darin zuertheilte, als w·ie .sie in Wirklichkeit» gespielt,
muß man zwar :als eine große Schwäche , »aber doch
als eine acht weibliche und balb verzeihliche erkennen.
Mit Recht sagt Alberti: »Wir würden, hätte sie sich
bei jener Pubtieation genau an« den. Buchstaben-ge·
halten, um ein poetisrhes Meisterwerk, eine Perle· der
deutschen Literatur, die jetzt viel zu wenig beachtet
wird, ärmer sein«. Darf doch auch der Dichter eines
historischen Drama die Ereignisse— verschieben und
sogar die Charaktere verändern, ohne— daß man -ihm
eine absichtliche«-Fälschung. der Geschichte Vorwerfen
könnte. Das Kunstwerk-was er zu Standesbringh
wird nicht-nach seiner historischen Treue« zu messen
sein, sondern nach seinem poetischen Gehalte.

Die Welt urtheilte freilich derzeit anders, härter
über Bettinm Man hatte sich dupiren lassen: Nie-
mand war auf die Idee gekommen, daß auch nur
eine Zeile in diesem Briefwechsel unächt sein könne.
Mit Begeisterung hatte man die Gabe der Dichterin
entgegengenommen, und als man nun erfuhr, daß sie
den Begriff des Dichtens bis zur offenbaren Täu-
schung des Publicum ausgedehnt habe, gab man ihr
keinen Pardon. Und es ist wahr, Bettina wußte
die Maske der Unfchuld es tragen. In der Vorrede
des Buches sagt siex

»Dies« Buch ist für die Guten und nicht für-die
Bösen. Während ich beschäftigt war, diese Papiere
für den Druck zu ordnen, hat man mich vielfältig
bereden wollen, Manches auszulassen oder anders zu
wenden, weil es Anlaß geben könnte zu Mißdeutunx
gen. Jch merkte aber bald, man mag nur da guten
Rath annehmen, wo er der eignen Neigung nicht
widersprichh Unter den vielen Rathgebern war nur
Einer, dessen Rath mir gefiel; er sagte: ,,Dies Buch
ist für die Guten und nicht für die Bösen; nur

böse Menschen können es übel ausbeuten, lassen Sie
Alles stehen, wie es"—ist,- das giebt dem Buche feinen«
Werth unds Jhnen kann nian auchlnur Dank wissen,
daß Sie das Zutrauen hieben,- man werde nicht miß-
deuten," was der guteMenschnie mtßderstehen kann«.
—- Dieser Rath leuchtete mir ein, er kam vons dem
Faktor der Buchdruckereivdn Trowitzsch u Sohn,Heer» Klein« u. s; w. Kein Wunder, daß diese
Miene der Unschuld «—- als erst einrnalsleise Zweifel
aufgetaucht waren ·—- den Zorn des Puhlicum und«
der Kritiker noch steigerte, und sehr erklärlich bleibt
es, daß man nunmehr " Alles für erfunden hielt, und
nichteineneirisigenBries als ächt goethisch gelten,
lassen wollte. HätteJBettina zu dieser Zeitden Muth·
gehabt, die» wirklichenv Originalbriese « Goethefs s zu
veköffeiitrichen, so würde sie de« Aufruhr reicht nie-h
dergeschlagenrhabenx Man hätte alsdann schon ein-«gesehemwas nun erst die spätere objektive Forschung
zu Tage fördern, daß Bettina in Bezug ausf die·
Schilderung Goethejs sich nur· einer großen Unehr-
lichkeit schuldig gemacht hat, indems sie den Glauben
zu erwecken "such·te, Goethe habe sie mit gleicher Lei-
denschaft geliebt, wie sie ihn. Was sie in dieser»
Hinsicht hinzugedichtet und erfunden hat, mag sie
wohl zur Hälfte selbstsür wahr gehalten"haben, und
sie war wohl nicht im Stande, diesensihren großen
Jrrthums sich selbst einzugestehem geschweige denn,
ihn vösfentltch zu bekennen. Schon der Zweck des
ganzen Buches, ,,S·einem Denkmal« gewidmet, schienstk ZU ptädkstitlkreih ihren poetischen Fictionen den
Werth des Erlebten, des Tha·tsächlichen· beizulegen.

Wenn nun auch ihrganzes Lebender Verherrliichung Goethes gewidmet erscheint, so ist sie doch« niein« Einseitigkeit und unsruchtbape Empsindelei versal-len. Im Gegentheil kann man ihren dichterischenVerdiensten nicht einmal unbedingt den Borrangvor ihren« rein weiblichen Tugenden lassen. Die Ber-
liner Hospitäler haben leine ausopserndere Pflegekin



Der Beginn der Debatte sollte in den ersten Tagen
dieser Woche stattfinden, dieselbe könnte also gegen
den 20. Juli zu Ende gelangen, vorausgesetzh daß
bezüglich des Cultusdstats keine zu arge Differenzen
zwischen der Kammer und dein Seuate entstehen.
Die Vertagnug der Deputirtenkauimer könnte dem-
nach gegen Ende Juli erfolgen, die Neuwahlen wür-
den aber schwerlich früher als Mitte October ange-
setzt werden können, da im September die Ein-
stellung der Reservisten statifiudet, wodurch, wie
fchou früher hervorgehoben, mehre hunderttausend
Wähler an der Wahlbetheiliguug verhindert sein
würden.

Was an frechen Lügen der ,,A ntiprussien«
heute noch nachträglich über de-n Prtnzen F r i e d·
kich C arl vorbringt, verdient wirklich niedriger
gehängt zu werden. »Im schleswigschen Kriege«, heißtes da, »hat dieser General ohne jede Nothwendigkelt
mehre Dörfer anzünden lasseu und die sinnmarifche
Hinrichtung von 133 tapseren Bauern befohlen, deren
einziges Verbrechen in dem energischen Widerstande
gegen deneiudringenden Feind bestand. Bei König-
gtätz hat dieser Arcneechef zwölshundert gefangene
Oesterreicher über die Klinge springen lassen und so-
dann die würdigen Osficiere, welche diese Abschlach,
tung geleitet hatten, zur Decoriung vorgeschlagem
Jn Frankreich 1870 erließ er zu Beginn des Feld-
zuges den folgenden Tagesbefehh »Ja) schwöre einen
iödtlichen Haß den Banditem welche man srauzösifche
Soldaten nennt. Es ist für die Ruhe Europas er-
forderlich, daß Frankreich zerstückelt werde und ohn-
rnächtig bleibe. Wir befinden uns nicht gegenüber
Feinden, sondern Dieben«. Getreu dieser Proclamass
tton, befahl er die Ermordung unserer Franctireurs,
die Anzündung unserer Dörfen Er wohnte persön-
lich der Grwürgung von drei armen elsässischen Frauen
bei, welche das Verbrechen begangen hatten, verwun-
dete Gefangene zu pflegen« . . . . Und den ganzen
Tag aus den Boulevards, unter der Nase der Poli-
zeiiSergeanten schrien die ambulanten Zeitungsverkäus
set: Aohetez l’Ani;i-Prussien, lisoz les orimes du
Print-o Fr6derjc-0har1es, un sen, oinq centimes
seulomentl ! l

Die politische Situation in Italien hüllt sich
einstweilen noch in ein undurchdringliches Dunkel.
Vieisach wird die Ansicht ausgesprochen, daß mit der
Ausscheidung Mancinks das EabinetDepretis seiner
Achillesserse los« und ledig sei und nur einer partiels
len Reeonftruetion bedürfe, um die Herrschaft der
Lage zurückzueroberm Jm Verfolg dieser Conjectut
läßt sich die ,,N. Fr. Pia« aus Rom berichten, daß
für die auswärtige Politik, die Justiz und die öffent-
lichen Arbeiten neue Männer eintreten sollen und
Depretis das Portefeuille des Jnnern abgeben und·
nur den Vorsiß behalten würde. Direete Informa-
tionen des »W. T. VI« dehnen die Zahl der Com-
binationen indessen erheblich aus, da ihnen zufolge
de: Hering im Lauf« deskkkeitqgs sowohl mit dem
Führer der Rechten, Minghetti, als mit Cairoli Be-
rathungen gepflogen hat. Als ferner zum Könige be·
schieden werden noch die Politiker Nicolini, Farini
und General Cialdiui genannt. «

Ueber Unruhen in Suez wird der »Bei. Gern«
von daher, it. Juni, berichtet: Unser sonst so fried-
fertiges Städtchen befindet sich heute in größter Auf«
reguna. Englische Patrouillen durchstreifen Tag
und Nacht die Gassen und von Kairo wurde tele-
graphisch Pollzeiverstärkung requiriri. Jn einer der

zahlreichen Caffeefchänkem welche seit der Occupation
ausgetaucht sind, hatte ein junger eiferfüchtiger Grieche
ein daselbst bedienstetes Mädchen geschlagen. Es eilte»
stand in Folge dessen zwischen den anwesenden Gä-
sten eine blutige Rauferet mit Nteffern und Pistolen,
wobei der junge Grieche von dem Eigenthümer des

Etablissenients niedergeschossen wurde. Die Nachricht
von der Ermordung eines Griechen verbreitete sich
blitzschnell durch die Stadt und sämmtliche Landsleute
des Ermordeten eilten herbei, um Rache zu nehmen.
Der Mörder flüchtete über die Dächer der Nachbar«
häufen wurde jedoch wüthend verfolgt. Mittlerweile
erschienen der Gouverneur, der griechische Conful
und die gesammte Polizeimacht an Ort und Stellr.
Dieselben verlangten nun im Namen des Gesetzes
die Oeffnung des Thores jenes Hauses, in welchem,
wie die erbitterte VolksmecigKztißte, der Mörder
verborgen war. Kaum war dtkkThor geöffnet, als
die wüthende Menge in das Haus eindrang, den

Thäter herbeifchleppte und Angesichts der Behörden
denselben mit Stöcken und Mefsern so lange byrbeis
tete, bis er, mit zahlreichen Wunden bedeckt, todt am
Plage blieb. Die Wuthfchceaubenden eilten sodann
in das Casseehaus zurück und vollendeten das Werk
der Zerstörung. Da die Menge Miene machte, an-
dere Casfeehäufer zu plündern, verlangte der Gou-
verneur vom englischen Eonful militairische Hilfe,
welche bereitwillig gewährt wurde. Einstweilen find
alle Läden geschlossen und ist jeder Verkehr ein-
gestellt

Berliner Corresvondeur
Berlin, 21. (9.) Juni 1885.

K———. Immer noch haushoch gehen die Wellen, welche
der ,,Proceß Stbcl«er« in der Rerchshauptstadt
und im ganzen Lande m Bewegung gesetzt hat, und
die Aufregung wird allem Anscheine »nach nicht auf-
hören, wenn nicht geschieht, was die öffentliche Mer-
nung, was Jeder, gleichviel welcher politischen Par-
tei er angehört, was der Freund des Hofpredigers
selbst fordert, fordern muß. Selbst zwei so erschüt-
ternde und wichtige Ereignisse wie der plbtzliche Tod
des Prinzen Friedrich Carl und das gleichfalls nicht
erwartete Ableben des Feldmarschalls und Statthal-
ters v. Manteuffel haben die leidenschaftliche Discusi
sion über das leidige Thema kaum unterbrochen.

Wie in jeder leidenschastlichen Discussion geht
man auf beiden Seiten zu weit. Man braucht auch
nach dem Proceß, dem Herr Stbcler seinen Namen
gegeben, den Mann Stbcker nicht als einen grund-
satzlosen, unsittlichen Menschen zu verurtheilem Wenn
man von seinem Verhalten dem Amtsbruder Witte
gegenüber absieht, für das eine milde Beurtheilung
aufzufinden nicht leicht ist, kann man alle die Unge-
nauigkeitemUnwahrheiten, Jncorrectheiten immer noch
mit einem ehrlichen und rechischaffenen Charakter ver-
einigen. Es ist ein Ding, wenn ein geriebener
Bankier oder sonst ein durrhtriebenes Weltkind zu
einem bestimmten Zwecke ihm übergebensGeld für
sich verwendet und— einen »Schuldschein« dafür hin-
legt, ein ander es, wenn ein Theologe oder sonst ge-
schästsunkundiger Gelehrter das Gleiche thut. Jn
dem einen Falle ist es eine Unterschlagung in dem
andern Falle ist es Geschästsunkenntnifz Naivetät
bona fielen, kann wenigstens dies sein,»und wir sind
gern geneigt, Herrn Stöcken obschon das Milde-Be-
urtheilen sein e Sache nicht ist, in dieser Weise zu
entschuldigen

Aber wenn auf der anti-Stöcler'schen Seite, um in
Stöcke« eigener Sprache zusprechen, in der ,,Juden-
presse", vielleicht zu weit gegangen wird, so geht ganz
gewiß die ,,Kreuz-Zeitung« zu weit, die da meint, Herr
Sthcker stehe nach dem Processe so rein und unange-

tastet da, wie niir·je, daß seine Autorität als Geist-
licher und politischer Parteiinann nicht die geringste
Einbuße gelitten habe» Die »Kreuz-Zeitung« wird
von ihren eigenen Gesinnungsgenossen, von einem
antisemitischsconservativen und einem kirchlichen Platte,
desavouirh Das conservative und mehr noch als
conservativ antiseinitische ,,Deutsche Tageblatt« kann
nicht verhehlen, daß ,,die Sache mit demProceßZIoch
sehr trübe sei«, und giebt zu, daß sich Herr Stocker
»zum Hofprediger nicht weiter eigue«, als Agitator
aber sich, und wenn man noch·fo viele »Verleumdun·
ge» auf ihn zusammenhausa nicht· unmöglich gemacht
habe. Der »Neue" Evang Gemeindebote" schreibtu.
A« ,,Dasjenige, was die Gerichtsverhandlungen zu
Tage gefördert haben, genügt vollkommen, um wenig-
stens das Eine Urtheil zu rechtfertigen : solch ein Pro-
ceß ist eine schwere Schadigung des geistlichen Stau-
deg und der evangelischen Kirche und der Mann,
welcher durch sein gewagtes Spiel dazu die Veran-
Igssung gegeben hat, wird einst nicht wissen, wie er
die Verantwortung dafur tragen svll«- — Wir un-
terschreiben die Erklarung des ,,Deutschen Ta.1ebl.«,
daßHerr Stöcker als —·- Agitator weiter austreten
könne, und noch mehr die Etklaruiig des kirchlichen
Blattes, mit dem Bemerken·, »daß nicht nur der Pro-
ceß, sondern das ganze politische Auftreten Stöckeks
mehr wie irgend etwas Anderes in dein letzten Jahr-
hundert, obschon in demselben die weitgehendsten,
für Kirche und Religion scheinbar gefährlichsten
Hypothesen und Entdeckungen populär geworden sind,
dem geistlichen Stande und speciell der evangelischen
Kirche geschadet hat. «

Sol! aber nicht noch größerer Schaden angerichtet
werden, dann muß in Bezug auf die vielbesprochene
Eidesangelegenheit Etwas geschehen: d. h. Stöcker
muß Gelegenheit erhalten, sich vor Gericht zu ver«
theidigen, gleichviel ob er, wie Abg. Rechtsanwalt
Munckel — kein Semit——will, des wi ssen tli ch e n,
oder, wie die öffentliche Meinung und, wie uns scheint,
das —- Gesetz es will, des fahrlässigen Meineides an-
geklagt wird. Gern sei ihm ein freisprechendes Ur-
theil gegönnt; aber zur Klage, zur Vertheidigung und»
zu eineni Urtheil muß es kommen, soll das Aller-
hedenklichste verhütet werden. Wenn nämlich die
trübe Angelegenheit nicht gerichtlich geklärt wird, wird
das Volk, das ohnehin schon mit dein Anklage-Mono-
vol der Staatsanwaltschaft nicht zufrieden ist, das
Volk, das nicht die seinen Unterschiede zwischen straf-
baren und nicht ftrafbaren »Falscheiden« kennt, glau-
ben, daß es bei uns zweierlei Recht giebt. Wenn
nicht gerichtlich festgestellt wird, daß Herr Hofpredi-
ger Stöcker nur einen gesetzlich nicht strafbaren Falsch-
eid geleistet hat, dann steht zu sürchten, daß die Zu-
nahme der Meineidsverbrechen unddainit der schlimm-
sten Rechtsunsicherheit bald genug den angerichteten
Schaden zeigen wird. · "

Aber Herrn Stöcker selbst kann eine solche ge-
richtliche Klärung nur von Nutzen sein. Wir glau-
ben auch nicht entfernt daran, daß Herr Stöcker
schlecht genug, gottlos genug — dumm genug ist,
einen wifsentlichen Meineid zu schwören, der ihmso
leicht von Hunderten nachgewiesen werden konnte.
Aber das böse Volk denkt hier und da anders« und
es sind uns Redensarten wie ,,protestantische Jesui-
ten«, ,,Zweck heiligt die Mittel«, von uvgermanischeii
Arbeitern in Bezug ans diese Angelegenheiten .zu Ob«
ren gekommen. So lange gerichtlich nicht festgestellt
ist, daß Herr Stöcler wegen seines Eides n icht be-
straft werden kann, wird er sich nicht wundern dür-
fen, wenn semitische oder liberale Rechtsanwälte theilsaus politischem Haß, theils im Jnteresse ihrer Clim-
ten bei jedem Meineidsprocesse auf den Stöckekschen
Eid zuriickkommen So lange nicht gerichtlich festge-
stellt ist, daß Herr Stöcker keinen wissentliclien oder
fahrlässigen Meineid geleistet, wird Derjenige der
dem stets in Hast arbeitenden liberalen oder gar se-
knitischen Journalisten ·jeden umvassenden Ausdruckmit durchaus nicht liebe-vollem Eifer nachtrug, ja nicht
nur den Mann, sondern seinen ganzen Stand, seine
Partei, seine Religion und Race dass« VMMtWvktItch
machte, sich nicht wundern dürfen, wenn ihn die so

viel angefeiudeten Herren» von der P» z w; »

immer« wieder an den Erd erinnern. ss ed. Ynd
Jm öffentlicher! Interesse, »Wie im Jnkeke e a«besonders des Herrn Stocke: liegt es sonach» Tasse-it?was geschehe und bald geschehr. Jch bin fes: im»zeugt» —- sagte dieser Tage dem Schreiber diesekZ2i.le·n ein wenn auch durchaus nicht zu denBewunderemStöcke« gehörenden so doch gut conservativer Hex»daß binnen spätestens vier Wochen m der Skzckekjschen Angelegenheit Etwas zur Zufriedenheit des P»blicum geschehen wird. Also auch Consekhzkspefühlen, daß Etwas geschehen muß. Jn very«muß geschehen, was in jedem andern Falle bereitegeschehen wäre, muß auch Herrn Stöcker geichchenwa8——-Rechtens. «

i Inland -s ?

Dort-at, 13. Juni. Jn diesen Tagen hat, w« U,
,,Balt. Wchfchst.« berichtet, der Vorstand der ,,L ivs
ländischen Abtheilung der rnssischkzk
Gesetlichaft für Ftfchzucht und Fisch.
fan g« hieselbst eine Sitzung abgehalten, in welche:nach Aufnahme neuer Mitglieder und Vorlage d»
eingegangenen Drucksachen (Zeitschkisten, Berichte v»-
wandter Vereine» 2c.) der Secretär der Abtheilung
eine Uebersicht über die beantwortet«
Fragebogen gab; gruppirt man die einzelnen
Berichte nach Flußy resp. Sag-bieten, fo zeigtei
sich, daß manche Bezirke »in sehr vollständi-
ger Weise vertreten Gib, fo daß sich ein klares Bild
der Lage der Fisrherei gewinnen läßt. So dqkkkhqk
nun auch in diesen Fällen das Entgegenkommm
zahlreicher Gntöverwaltungem resp. Besitzer anerkannt
wurde, mußte doch anch auf die Thatsqchg hingzwspsen werden, daß andere in Bezug aus Fiseherei nicht
unwichtige Districte w e n iger vollstän dig ver-
treten waren. Die Bearbeitung der Fragebogen hat
bereits begonnen, es wird sich jedoch, soll die Arbeit
in wissenschaftlichen! Sinne ausgeführt werden, nicht
vermeiden lassen,«daß das Material, aus dem sie be-
ruht, aufgezählt wird, weil man nur dann einen
Ueberblick über die Bollständigkeit desselben haben
kann. Um in einzelnen Bezirken die Lücken möglichst
auszufüllen, will der Vorstand nochmals solche Guts»-
verwaltnngen", welche, nach der Karte zu urtheilen,
Fischerei ausüben, um Beantwortung der Fragebogen
in möglichst kurzer Frist ersuchen. Für die vollstän-
dig vertretenen Bezirke sind bereits eine. Anzahl von
Maßnahmen in’s- Auge gefaßt, -resp. in der Ausfüh-
rung begriffen, welche der fast aller Orts betonten
Verarrnung unsererGewässerentgegens
zu arbe ite n bestimmt sind, doch dürfte es im Jn-teresse der Sache liegen, sdie Knndgebung dieser Pläne«
einstweilen zu vertagen, bis die rnündlich [daö heißt
durch Abdelegirung eines Vorstands-Mitgliedes) und
schristlich begonnenen Verhandlungen zu eitlem RE-
sultate geführt haben, das hoffentlich nicht ausblei-
ben wird. . . ;

.-Die »Ist-ne Zeit« berichtet, daß das Gesetzespw
ject betreffend, die Verlängerung der activen
Dienstzeit für privilegirte Wehrpflichtige 1. und
2.Kategorie, im Reichsrathe im Herbste zur Durchsicht
gelangen soll. , »

—- Jm Se rbiga Pschen werden, wie der »Meh-
jas WehfiM berichtet, die Hausthiere von einer ei-
genthümlichen Krankheit geplagt, indem sie soweit
steif und lahin werden, daß sie nicht mehr zur Weide
getrieben werden können. umgekommen ist jedoch
bis hierzu noch kein Stück.

gesehen, besonders zur Zeit der Cholera-Epidemie, als
Bettina. Für Jeden, der ihr irgend nahe trat, schlug
ihr Herz in warmer Humanitäi. Zu helfen war sie
immer bereit. Von ihrer Findigkeit, Ungliicklichen
Hilfsquellen zu erschließen, erzählt Alberti ein köst-
liches Beispiel. Sie hatte durch Zufall die Nachkom-
men einer vornehmen Türkensamilie kennen gelernt,
die, sehr reducirt, nach Berlin verschlagen waren,
Sie wollte den Leuten gründlich helfen. Kurz vor-
her hatte sie ein Buch »Geh-räche mit Dämonen« er-

fcheinen lassen und dasselbe im Scherze »dem Geiste
des Jslam, vertreten durch den mächtigen Snltan
Abdul Medschid Thau, Kaiser der Osmanen« ge.
widmet. Schlennigst läßt sie ein Exemplar desselben
besonders kostbar binden und sendet es unter Beifü-
gung einer Bittschrift an den Sultan nach Konstan-
tinopeL Dieser halb närrische, halb schlaue Streich
verschasfte den Bedrückten thatsächlich die Hilfe des
Sultans.

Bekannt ist Bettinas künstlerische Vielseitigkeiy mit
der sie sich zwar nie ausdrängta die· sie aber doch oft
bethätigte Jhre Compositionen sind heute zwar nicht
mehr bekannt, waren aber seiner Zeit beliebt. «Joa-
chim, der große Geiger. hat ein Bettinasches Motiv»
in einem seiner Biolinconcerte verwerthet Jn nach—-
haltigerer Weise hat Bettina ihr Verständnis; für die
plastische Kunst documentirt, indem sie ein Goethe-
monnment entwarf ( Goethe sitzend, die Psyche zwi-
schen seinen Knien) und es von Steinhäusek in Max.
mor ausführen ließ. Auch die Bremersliunsthalle be-

sitzt das Monument in Ghps
Alle geistigen MCICMU sUchte sie zu durchdringen.

Oktginelle Gedanken über die Wohlfahrt des Volkes,
iiber politische Verhältnisse, Speculationen über me-
taphhsische Dinge entflossen ihrer Feder. Und wenn
auch Alberti sagt: »Es ist gar nichtsSeltenes, daß
eine Voraussetzung fünfzig Seiten später zu finden
ist, als die zu ihr gehbrige Folgerung, oder daß sie
die Entwickelung ihrer Rechtsphilosobhie unterbricht,

um ihre Gedanken über den Kopsputz der Frauen aus-
zusprechen, dann auf das Gebiet der Ethik überspringt
und plbtzlicb wie mit Telegraphenschnelle zu der er-
sten Gedankenreihe znriicllehrt«, so thut doch dieses
unstäte, acht franenhafte Wesen dem eigentlichen Werthe
ihrer stets geistreichen Deductionen keinen Abbruch-

Und so sei es zum Schlusse nochmals betont, Bet-
tina’s ,,Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde« ist
ein tbstliches Literaturerzeugnisz einzig in seiner Art
und wohl wekth, noch heute gelesen und geliebt zu
werden. Wer daran zweifelt, wer vermeint, diese
dichtende Freundin des Dichte-se habe dessen Züge
d«er Welt verzerrt gezeigt, der greife zu Albertks »Gr-
innerungsblatt«. Dann wird er bald ihre Jrrthümer
verzeihen und ihre guten Gaben schätzen lernen« Bet-
tina bedurfte in ihrem Leben der Liebe und als
Schriftsiellerin bedarf sie derselben auch heute noch in
ungewöhnlichem Maße; wer sie ihr entgegenbringh
dem wird sie auch jetzt noch hohen Genuß gewähren.

Llqnnigsnltigeti
Der Deutsche Kronprinz hat in voriger Woche

am Mittwoch Abend, wie der Nat-Z. ein Berichtep
statter mittheilt, persbnlich erfahren, daß den uner-
bittlichen Anforderungen der Sicherheit
des Dienstes gegenüber selbst Wünsche von höch-
ster Stelle manchmal unersüllbar bleiben müssen. Die
Ankunft des Herzogs von Connaught mit seine: Ge-
mahlin war fiir jenen Abend um 10 Uhr gemewek
und es erging die Ordre vom kronprinzlichen Hof.makschallamte an den Stationsvorfteher des Bahn-
hpseg Charlottenburg, zur bestimmten Zeit einen Ezz
trazug für die hohe« Herrschaften zur Fahrt« nach
Pptsdsm bete« ZU halten. Der Stationsvorsteherübermittelte telegraphlsch diesen Befehl an das Be-
triebsamt der Stam- und Ringbahn und ließ spfpkt
einen Zug, bestehefld uus Maschine, kbniglichem S«-
lonwagen und zlvet Waggons rangiren, so daß d»
Eztkasug fertig dastand und nur noch das Betriebe-
amt·seinen Coufeus zur Abfahrt zu geben hatte. Au.
statt der erwarteten Zustimmung aber tief die Aut-
wort ein: ,,Extrazug nicht gestattet, Anmeldung traf

zu spät ein«. Jn diesem Augenblicke rollte die Equii
page des Kronprinzen heran, und man versetze fich in
die Lage des Stationsvorstehersb als er dem hohen
Herrn diesen Bescheid überbrachte. Daß der Kron-
prinz nicht sehr erbaut war, mit feinem Schwager
und dessen Gemahlin fast zwei Nachtstunden bis· zur
Abfahrt des planmäßigen Vorortzuges aufdem Char-
lottenburger Bahnhofe zubringen zu müssen, ist wohl
selbstverständlich. «

—- Aus Weimar, 17. Juni, wird geschrieben:
UnsereDichterstadt rüstet sich zum Empfange der
consiituirenden V e rs am mlung de r G verhe-
Gesellschaft, die atn 20. und 2l. Juni (Sonn-
abend und Sonntag) hier tagen wird. Die Bildung
dieser Gesellschaft ist angeregt durch den kostbaren
Nachlaß, der durch den vor sieben Wochen erfolgten
Tod des letzten Goethe der Nation zugefallen ist.
Die literarischen Schätze dieses Nachlasses zu heben,zu verwerthen und zu verbreiten und so die Pflege
des Goethe-Geistes neu zu beleben, wird eine-Haupt-
aufgabe der Gesellschaft sein. Man schreibt« dem
,,B. Tgbl.«: Die bevorstehenden Verhandlungstage
in Weimar sollen dazu dienen, das Arbeitsfeld der
Gesellschaft abzusteckery wobei wir endlich über den
Inhalt des bisher der allgemeinen Kenntniß verschlos-senen Goethe-Archivs»volles Licht erhalten werden.
Indem ich auf den nun nahe bevorstehenden Tag
der Enthüllung verweise, will ich doch· schon einen
Zipfel des Schleiers lüften und einen kleinen Licht-
strahl auf die Bescheerung werfen, die der Nation
harrt. Das Archiv, das in den Besitz unserer kunst-
sinnigen und Goethubegeisterten Großherzogin über-
gegangen ist, birgt in erster Reihe das Tagebuch
Goethe’s,«ein unschätzbares Kleinod, dessen von Ih-
nen bereits gemeldete Existenz ich bestätigen kann.
Es wird den Grundstoff zu einer neuen, großen, des,
Dichters würdigen Biographie bilden, wie wir sie
noch nicht besitzen Von verschiedenen erlesenen
Kräften und nach verschiedenen Sertenhin (Lrteratur,
Theater, bildende Kunst und Lunstkrrtth Naturwis-
senschast, ministerielle Wirksamkeit) soll an der Hand
des neuen Materials das Bild des großen Mannes.
aufgebaut werden. Zu diesem Material gehören
außer dem Tagebuche über hundert bisher unbekannte
und ungedruckte Gedichta darunter solche aus der
besten Zeit des Dichters und in Gestalt und Form

von der höchsten Vollendung; ferner eine reiche
Sammlung von Briefen und eine nicht minder reiche
Sammlung von Handzeichnungen Goethes. Die
Zeichnnngen zur italienischen Reise allein, die als
sehr eigenartig und anziehend geschildert werden, hil-
den einen stattlichen Band; « endlich Handschrifteu
naturwissenschaftlichen Inhalts, die den universalen
Genius Goethe’s auch nach» dieser ·Richtung- hin noch
mehr als bisher in's Licht sehen. Neben dengeistis
gen Deukmälern, die aus dieser mit peinliehster Pie-
tät bis zum kleinsten Streifchen und Schnitzelchen
bewahrten Hinterlasseuschaft hergestellt. werden sollen,
wird aber auch ein sichtbares Denkmal errichtet wer-
den in Gestalt eines Goethe-Museum,c zu welchkkk
das Wohnhaus des Dichters umgestaltet werden soll.
Jn diesem Nationalmuseum soll außer den Büchern
und Handschriften auch eine möglichst vollständige
Sammlung von Goethe-Neliquien aufgestellt werden-
Porträts, Majolilen und sonstige werthvolle Kunstge
genständtz die vom Dichter herrühren. von ihm ge-
sammelt sind oder auf ihn Bezug haben. Auch die
Trauringe des Goetheschen Ehepaares ein wunder-
bar gearbeiteter Ring Christianens tder Gattin des
Dichters) und selbst scheinbar so geringfügige Aca-
ßerlichkeitem wie der historische, lange, graue Rot!
Goethe’s, werden in diesem Gesammtbilde nicht »seh-
len, durch welches das Andenken des Dichters mitg-
lichst umfassend, möglichst anschaulich und lebendig
festgehalten werden soll. Zur Einrichtung dieses
Museum, zum Um- und Ausbau der verfallenen.
Nebenräume des GoethesHarrfes und zur inneren
Ausstattung haben der Großherzog und die Groß-·
herzogin 200,000 M. aus, eigenen Mitteln bewitlignj
während für die literarischen Publicationeu «vorläusig
120,000 M. ausgeworfen sind. Sie habe« ihre
Schuldigleit gethan; möge nun auch die Nation die
ihre thun und sich freudig um. die Goetheckiiefellschait
schaaren zur Erweckung und Festigung jenes idealen
Geistes, dessen hehrer Träger Goethe war und der
Deutschlands schonsten Schmuck ausmacht. »

H— St1lblüthe. Ein westfälisches Blatt
schreibt: Gestern Abends fand eine außerordentliche
Stadtverordnetensitzung Statt. Es handelte sich wie-
der emmal um die Wasserleitun"g, die in un«
fetet Stadt schon recht viel Staub aufge-
w irbelt hat.
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«« III»

Mag, 10. Juni. Morgen, als am U. Juni,
schmgk di« Zeig. Z» vollendet der zur Zeit im Aus-

Mpk weilende Wirkliche Staatsrath J. v. Eub e

M 25. Jahr seiner Atntsthätigkeit als Präsident der
Njgqsjsünaburger Eisenbahn-Gesellschaft. Am U.

Juni 1860 trat Julius v. Cube (derzeit livländischer
Vice-Gouverneur) in die Direction ein und über-
ztqhm zugleich das durch den Rückiritt des Staats-
kqths v. Störer vacant gewordene Pcäsidium, eine
sufgzhk pp« hoher Bedeutung, denn es galt einer
Schzpfung Ssuworow’s und Hernmarcks Eestalt und
Leben zu verleihen. Die intimen Beziehungen, in
kpktchkn Cube zu diesen hervorragenden Männern je«
ne: Zeit stand, feine gründliche juriftisehe Vorbil-
dung, seine vorausgegangene vielseitige Tbätigkeit in
verschiedenen Zweigen staatlicher Administration und
gqttz besonders sein lebendiger Patriotismus, sein
warmes Jnteresfe und seine Ilusdauey wo es galt,
das Wohl der Heimathlande zu fördern -— das har-
monische Zusammenwirken aller dieser Eigenheiten
befähigten den Jubilar in besonderer Weise, seines
nicht leichten Amtes mit Erfolg zu walten und in
demselben durch die dahingegangeue lange Reihe von
Jahren auszubauen. «

—- Der frühere Gouverneur von Roland, Geheim-
raihUexküllsEüldenban di, if·t,wiewirderR. Z.
entnehmen, am Sonnabend in Dubbeln eingetroffen
und hat daselbst im Curhaufe Wohnung genommen.

St. Ittttsblikg 11." Juni. Während der befonk
nenere Theil der leitenden russischen Blätter, Ange-
sichts der Ungewißheit der politischen Lage in Eng-
land, während der letzten Tage in ihren UUgkkssEU
gegen die Eventualität eines Ministerium Salisbuiy
sich mit einer gewissen Zurückhaltung zu äußern genö-
thigt war, haben die Nachrichten über Rüstn ngen
in Afg h an istau, refp. Herat die »Nowosti« aufs

Neue in Harnisch gebracht. ,,Die Nothwendigkeit, sieh
die Hände frei zu halten nnd ein für alle Male Eng-
land zu erklären, daß seine Vormundschaftsrolle zu
Ende ist, wird durch die lehten Nachrichten aus—Af-
ghanistan bestätigt. Die asiatische Horde hat ihre
Streiikräfte von Neuem zusammengezogen und eine
drohende Stelle eingenommen. Ob diese Drohungen
mit Einwilligung Englands geschehen oder Abdurrahs
maniiihan auf eigene Hand Rache wegen der Schlacht
am KufchkiFliisse nehmen will —- ist vollständig in·
different. Wir müssen unbedingt darauf achten, daß
sich diese Horde nicht verstärkt, sich nicht vervoll-
kocnmnete Waffen besorgt, um dann in einem für
uns ungünstigen Augenblicke in unsere Besitzitngen
einzufallen. Jedenfalls treten bereits jtstzt alle Un-
annehmlichkeiteii eines weiteren Bestehens des be-
rühmten ,,neutraien Strichs« zu Tage. Was ist
aber dies für ein neutraler Strich, wenn in dem«
selben bewaffnete Schaaren ihr Unwesen treiben
und jeden Augenblick die Ruhe und Ordnung be-"
drohen? Um auch den Engländern fätnmtliche Un-
annehmlichkeiteii eines solchen »neutraleii Sirichs«
zu zeigen, wäre es sehr gut, direkte Beziehungen
mit Abdurrahnian anzuknüpfen, ihm einen Theil
Afghanistams zu sichern und« für den Fall, daß
eine mit englischen Waffen ausgerüstete Horde sich
für das an Rußland abgetretecie Terriioriuni ein
Entgelt in Indien suchen wollte, ihm Unterstü-
Vung znznsagem . . Für uns kann darüber kein
Zweifel herrschen, daß das englische Eabinet mit ei-
nem Mai seinen Ton herabftimtnen wird, wenn es
die russische Diplomatie für möglich erachtet, Rnßs
land seine volle Handlungsfreiheit wiederzugeben.
Wie machtlos sieh die Eonfervativen fühlen und wie
sehr sie Rußland fürchten, geht fchon aus jener Angst
hervor, die sie beim Gedanken an eine unmittelbare
Grenze zwisehen den rufsifchen und indischen Besitzungen
ergreift. Gladstone hatte eine größere Achtung fo-
wohl vor Rußland, als vor England. Er war mehr
Ssnskskp VI« FWAE Wf diese Weise zu lösen. Die
Eonfervativen zittern aber für Indien und fürchten
Verstand. Jetzt müssen noch jene Fehler gut gemacht
WETVUU VCUk VMM sich England das vollständig
Utmstütllchc Ncchc anmaßt« in die Angelegen-
heiten einzumischen, die Rußland mit feinen asiati-
schen Nachbaren hat«.

—- Die russ. St. Bei. Z. erfährt, das; der
,,Kreml« nicht ansrangirt werden soll und das ge·
scheiterte Eominaudo desselben auf dieser Panzerbab
terie seine Eampagne fortsetzen wird, da sie nur ge-
tivge Befehädigutigen davongetragen hat. Zum Präsi-
denten der zur Untersuchung dieser Affaire eingeseh-
ten Eommission ist EonimAdriiiral Sehmidt er-
nannt worden. , « · «

Ins Jutlth am Süd-Ufer der Keim, wird der St.
Ver. Z. berichtet, daß dqsetbst m o» Ztit vom 26.
Mai bis zum l. Juni eine drü ckende Hitzehkkkichty so das; die Mittelteniperatur für den Morgen
7 Uhr -— 25,.0, 1 uhk 27,,0 txt-d Abt-we 9 uhk —

Un« IF. betet-g; de: tttitttttt Feuchtigrtttegtad übte-«
stsps mchk Hain; sechs Tage waren still und heiter,
Vdch Sonnabend wurde man· durch ein furchtbares
UUHIVUUV übEkk0schi, welches Regengüsse und sogar
HCAEUIUCA spkiichkts Das Wasser des Meeres hat
eine Temperatur von 16 .- 17«o R» d« Seegzdzk
haben begonnen; die Zahl der Badegäste ist unbe-
VCUUUTY V« M Wkklkskgåste bereits von dannen ge·

ziogeniund die Sommerschwalben sich nur sehr spär-
e nftellen. Es wird ein heiė Sommer erwar-

tet, der für die Weinernte von groū Vkdkukunsp
um so mehr, als die Blüthe prachtvpu ist,

Zu! Tiflis nieldet die N. Tel.-Ag., daß durch ein

amtlich publicirtes Circular des Lehrbezicksssaratvrs
in den Mingrelischen Shxklen der Unterricht it!
g: ufinis ch er S p r a ch e für den Religlonsunxeri
richt wiederhergestellt worden ist.

Das neue stbtvedifrhe Trnuksuthts·Gesetz.
Den größten bekannten Fortschritt in der Selbst«

befreiung vom AlkohobMißbrauch hat Schweden voll-
bracht. Vor fünfzig oder sechzig Jahren betrug sein
Schnapsgenuß mehr als fünfzig Liter im Jahre
auf den Kopf der Bevölkerung, heute weniger als
zehn Liter. Aber es steht deshalb in dieser Bezie-
hung unter den den Spirituosen ergebenen Völkern
noch nicht am Günstigsten da. Gerade feine Nach-
barländer verwandten Stammes in der nördlichen
Zone sind viel weiter vorgerückt» Hierwegen, Finn-
land und Canada widerlegen durch iht tühmlkches
Beispiel aufs Entschiedenste das sogenannte Weltge-
seh der Trunksuchh welches einst Dr. Bowditch der
Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes imfStaateMassachusetts, aufstellte: daß mit den Brettegraden
die Sclavere·i dieser verhängnißvollen Leidenschaft
wachse —— denn sie haben ihren durchschnittlichentkopsverbrauch von Brandwein auf drei bis viekkLrter
ermäßigt JnSchweden, wo man auf Nichts sorg-
licher achtet, als auf die Erscheinungen des Brand-
tveingenussez ist diese Thatsache allbekannt und weckt
einen höchst ersprießlichen Ehrgeiz. Als L. O. Smitb
vor zwei Jahren seine Arbeiter-Ringe in’s Leben rief,
gab er ihnen das Losungswort: durch freie Selbstbe-
schränkung das Schnapstrinken im schwedischen Volke
zurückzubringen auf das nur ein Drittel desselben
betragende Maß des norwegischen Volkes. Und jetzt
ist von der schwedischen Regierung ein Gefetz herbei-
geführt worden, das eine langjährige Verhandlung
mit neuen Reformen im Sinne der Mäßigkeits
freunde abschließt. «

. Sein Ausgangspunct darf wohl nicht ohne Fug
in dem entschlosfenen Nein erblickt werden, welches
König Oskar der agrarischiindustriellen Reaction gegen
die den Schnapshandel beschränkenden Gesetze der
mittleren Fünfziger-Jahre· entgegenrief, als sie vor
ungefähr fünf Jahren den Freihandel gerade mit
dieser gefährlichen Waare wiederherzustellen versuchte.
Auf die Abwehr der Reaction ist nun ein neues Re-
formgesetz gefolgt. Es beschränkt den Großhandel mit
Brandwein auf Beträge von 250 Liters aufwärts,
den Kleinhandel auf Beträge über 1 Liter. Weder
in Läden noch in Schänkenxdarf ungereinigter Scbnaps
oder solcher, der mehr als 56 Procent Alkohol ent-
hält, abgesetzt werden. Der Kleinhandel mit Schnaps
wird auf die Zeit von «8 Uhr Morgens bis 9 Uhr
Abends, an Tagen vor Sonntagen »und Festtagen bis
7 Uhr Abends beschränkt. Die Schänken sollen nicht vor
7 Uhr früh-und nicht später- als 10 Ubr Abends in
den Städtery 8 Uhr Abends aus dem Lande geöffnet
sein. Sonntags· und Festtags darf Brandwein nicht
anders ausgeschränkt werden als zur— Mahlzeit, je ein
Gläschen pro Person. Wo Truppen lagern oder zu-sammengezogen sind, ist Schnapsschank untersagt.

So faßt ein holländisches Fachblatt das neue
schwedische Gesetz, zusammen» Die letzterwähtite Be-
stimmung legt nicht blos für Armee-Mantiss» sondern
insbesondere» auch für die zeitweilige Ansammlung
großer Arbeitermasfen bei Tfbffentlichen Bauten »den
Wunsch nach ähnlichen Maßregeln nahe. Die Vor-
schriften wegen des Schänkenschlusses . den Sonntag
über sehen vielleicht Manehen so aus, als hätte die
Getstlichkekt sie tin-Interesse des xtirchenbesnches erwirkt
Aber sie stammen aus ganz anderer Urheberschast
Elftausend Stockhvlmer Arbeiter wandten sich Evor
einigen Jahren an den königlichen Oberstatthalter der
Hauptstadt, Freiherrn v. Ugglas, mit einer dahinzie-
lenden dringenden Bitte, nnd ihre Eingabe hängt
seitdem angeschlagen in« allen Schänken der Stockhol-
mer Schänkgesellschafh wo sie nebenbei darthnt, daß
diese Gesellschaft nicht darüber aus ist, ihr Monopol
gemeinverderblich auszubeuten. So viel irgend be-
kannt, steckte keinerlei fremdartigr. politische oder reli-
giöse Tendenz hinter dem merkwürdigen Schritte je-
ner elftausend Stockholmer-Arbeiter. Jn Schweden
ist der Arbeiterstand überhaupt schon lange so klug,
erreichbare werthvolle Verbesserungen seiner Lage zu
betreiben, statt aussichtsloser radicaler und revolutio-
närer -Phantasmen. « s « «

»Liter-arilck)»es.
,

Die Nr. 10der »Ri"gasch»en Industrie»
Zeitung? hat folgenden Inhalt: Unteowelchen
Bedingungen erlangt der-Kalkmbctel- die größte Fe-
stigteits von R. Dittman —- Zur Gasolinbeleuchtung
tCommiistonsbericht des Technh Vereins). —- Techni-
scher Verein: Protokoll Nr. 818 (eingegangene Schrei-
ben: Secundärbahnen). ——— Technische Mittheilungerir
Bedachung mit EisenwellbleclH neue Hochquellenleb
tung für die Stadt Paris. — Industrie undszGes
werbe; Fofsile Kohlen im Gouvernement Wolhhnienzzur praktischen Eisenindustriez über Linoleum; .die
Holzwolltz ein neues- ernpfehlenswerthes Verpackungss
materials Verfahren zum Rohglasiren von Osmia-
cbelnz Vorsicht beim Betrieb von Wachstuchfabrikem
Feilen und Raspeln zu schärfen. -- Kleinere Mit-
theilungem Schlechte Oelfarbenpinsel wieder brauch-
bar zu machen; zur Verwendung von Nußbaum-
Fournierene Mahagonifarbe auf Fichtenholz. — Li-
terarisches —- Wasserst. b. Dünaniündr.

Otto Spamer’s Jllustrirtes Con-
versatious-Lexikon. Zweite, durchaus
neu gestaltete Auflage Mit etwa 6000 Text Abbil-
dungen, zahlreichen Tonbilderm Karten und Beilagen
in Holzschnith Lithographie und Farbendruck Be-
ziehbar in 200 Lieferungen å 50 Pf» in 34 Abtheislungen å 3 M. oder in 8 Bänden geheftet, sowie
elegant in Halbfranz gebunden ä 15 M. Seitdem
die ernste gelehrte Welt sich von der vorurtheilsvollen
Ansicht abgewandt hat, daß Jllustrationen nicht ;recht
zu dem Inhalte ernster Forschungen passen wollten,
erscheinen, auch; mit Ausnahme rein abstracter und
mehr philosophischer Schriften, größere, zu tieferen
Studien bestimmte Werke kaum noch ohne diese wich-
tige Stütze des Verständnisses An der Spitze dieser
fast allgemein verbreiteten literarischen Bestrebung
steht der stets richtige Verlag von Otto Spamer
in Leipzig und Berlin. Jn Deutschland und weit
darüber hinaus existirt wohl kaum eine nennen swerthe
Bibliothec fei es für die Jugend oder für das rei-
sere Alter, welche nicht mit Erzeugnissen dieses Ver-
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lag-V Mk« oder weniger befetzt wäre, die sich at!-
durch eine besondere Sorgfalt U! Herstellung VOU
seltenen kostbaren Zeichnungen und Kartenwerken
empfehlen. Wenn wir u. A. dabei an so hervor.-
ragende Erschetnungeky wie das in achter Auflage
von Prof. F. Neuleaux herausgegebene » Buch
der Erfindungen« in 8 Winden, an das aui12
Bände berechnete Unternehmen »Unser Deutsches
Land und Volk, an Jul. Lbwenbergs »Geschichte der
geographischen EntdeckungsreiseM in? Banden u. s. w.
erinnern, so dürfen wir Otto Spameks Jllustrirtes Con-
versationsiLexikon als in gleicher Linie stehend bezeichnen.
Es überrascht durch die Fülle seiner Mittheilungem
deren einzelne Beiträge, von den namhaftesten Fach-
gelehrten der Gegenwart beschafft, den Standpunct
der neuesten Forschungen und Errungenschaften in
der Gesammtwissenschaftnicht allein behaupten, fondern
auch in der Reichhaltigkeit des Materials fast uner-
teicht dastehen. Wenn wir uns» in der Beurtheilung
eines solchen literarischen Erzeugnisses aus naheliegen-
den Gründen auf die Einzelheiten seines Inhalts
nicht einlassen können, so möge doch hier nicht uner-
wähnt bleiben, daß die soeben erschienenen beiden
Abtheilungen 5 und 6 (vom Buchstaben B bis zum
Artikel Beutelthiere reichends mit nicht weniger als
532 in den Text gedruckten Abbildungen (darunter
mehre Kärtchem Porträts und ein farbiger Plan vo.n
Berlin), sowie mit 36«»Tonbildern auf 10 Tafeln Grind
endlich mit 2 Karten in Farbendruck (die Balkaw
Halbinsel und Südwestliches Deutschland) geschmückt
sind. Als besonders gelungene Jllustrationen erachten
wir zwei Vollbilder von Albert Richter (Bauernhäu-
ser und Ansichten aus Baden) dann die Wiedergabe
hervorragender Bauten Berlin’s und fünf auchksvon
Albert Richter in Dresden herrührende, in Zeichnung
und Schnitt vorzüglich gelungene Jllustrationen näm-
lich TschufutiKale bei Bachtschiseraj, der Golf von
B-ajä, BakalahardWeiber Wasser holend, am Canal
von Batavia, Bethlehem Die äußere Ausstattung des
Werkes (Satz, Druck, Papier, Einbandsdarf vorzüg-
lich genannt werden. «

Ernst E c! st e i n wird, wie man uns mittheilt,
im Herbst bei C. Reißner in Leipzig einen neuen
Roman erscheinen lassen. Derselbe. spielt im griechi-
schen Alterthum und führt den Titel »Aphrodite«.

. e Lakeien
Oskar Blumenthaks vieractiges Lustspiel «,,D er

Pr obepfeil", das gestern über die Bühne unse-res Sommer-Theaters ging, spielt fast aus-
schließlich in den Kreisen der Aristokratie und führtuns, ohne daß dies in der Absicht des Dichters ge-
legen zu· haben scheint, die Vorzüge, aber auch die
Schattenseiten derselben in einer großen Zahlaus
dem Leben gegriffener Scenen vor. Die zur Verwen-
dung gelangten Charaktere sind sehr mannigfaltig,
wie sie eben das Leben in Fülle bietet, wie sie aber
vorzugsweise in den f. g. höheren Gesellschaftskreifenangetroffen werden: Menschem die ohne Bewußtsein
des höheren Zweckes des Menschen dabinleben·,
in Nichtsthun ihre Tage verbringendz geistreiche
Bummler, die den größeren Theil ihres Lebens
in» Tändeleien mit dem weiblichen Geschlechte« ver-
bracht haben; intriguante Frauen, die, stets auf der
Jagd nach eigenem Glücke, nur zu häufig störend in
das Glück Anderer eingreifenz problematische Existen-
zen, die von der Täuschung· der Gesellschaft, in» der
sie verkehren, leben; nebst all’ dem Anhang, der« nur zu
häufig im Eiefolge der gut situirten Gesellschaft an-
getroffen wird. Die Sprache, die Blumenthal den Per-sonen dieser Art in den Mund legt, ist meist eine
edle, reich an geistreichen -Wendungen und Pointemso daß der Zuhörer dersicb vor ihm abwickelnden
Conversation stets mit regem Jnteresse folgt. Dazu
kommt, daß die- Fabel-des Lustspiels geistreich kombi-
nirt ist —- wie dies bei Blumenthal im Grunde
selbstoerstäsndlich ist —- und daher in ihrer Entwicke-
lung unsere Aufmerksamkeit auch in Einzelheiten zu
fesseln im Stande ist. Endlich trug auch die gute
Besetzung der einzelnen Rollen zum erfolgreichenResul-
tate der gestrigen Ausführung zweifelsohne das Jhrige
bei. Vor Allem waren es zwei, auch von dem Dichter
augenscheinlich mit besonderem Jnteresse gezeichnete
Charaktere, der des Baron Leopold v. d. Egge und der
der Hortense von Walnach jener durch den Director
Herrn Winkler, diese durch Fri. Walter ver-
treten, die nicht nur den Mittelpunct der Handlung
des Lustspiels bildeten, sondern auch durch ihre Dur-«
stellung die Spannung der Zuhbrer rege erhielten.Es war oftmals »ein wirklicher Genuß, dem Jntriguens
spiel Beider, das zugleich von einer geistreichen Con-
versation getragen wird, zu folgen und den feinen,
durch die Eleganz der äußeren Erscheinung unterstütz-teu Wendungen der Frau von Walnack durch die
kaum je in Verlegenheit gerathende Schlagfertigkeit
des Baron v. d. Egge Schach bieten zu hören.
Neben dem Spiel des Director Wiuller und dem
des Frl. Walter trat- das des Herrn Waltender den Pianisten Krasinski darstellte, als eine Bei-
den ebenbürtige Leistung hervor, wenn trir auch
meinen, daß die Rolle, trotz der ihr innewohnen-
den Heuchelei, immerhin mit etwas weniger Salbung
und etwas mehr Energie hätte dargestellt werdenkön-
nen — doch gestehen wir gern zu, daß die hier erhobeneAusstellung mehr den Dichter, als den geschätzten
Darsteller treffen dürfte. Auch die Rolle der Comtesse
Beute, befand sich in guten Händen und gelang es
Frl v. Mos er ins derselben, den von dem Dichter« be-
absichtigten sdk egensatz der reinen, unfchuldsvollen Jung-
frau zur intriguanten Hortense von Walnack gutzur Darstellung zu bringen. —- Alles in Allem do«
cumentirte auch die gestrige Ausführung wieder die
besvvdete Leistungsfähigkeit unserer diesjährigen Bühneauf dem Gebiete des feineren Lustspiels und möch-
ten wir uns auch heute erlauben, die Aufmerksam-kekt YUserer Bühnenfreunde auf die ferneren Lustspiel-
AuffUhkUUgen zu lenken. . ——s——.

Vom Medicinal-D epartement wird zurKeUMUIß der Aerzte und Apotheker gebracht, daß, in
de! Ietzketl (3-) Ausgabe der russischen Pharmakopöe
VVM Jflhke 1881 sich -ein Druckfehler eingeschlichen
hat be( »der Angabe der zulässigen täglichen Dosisvon Cinmni Arsenich indem als tägliches Maximumstatt 0,»,; Gramm täglich, dort 0,sz» Gramm irrthüm-lich angegeben ist. ·

D« VeUtsche St. Petersburger Zeitung meidet.
dslß Vek Ptvvisor M oritz Anweldh Chef und

1885.

Inhaber einer Droguenhandlung in NowgDtVDJ Wel-
chek seine Studien im ersten Semester des Jahkes1877 an der Universität zu Dorpat absolvirt und tmTürkenkriege den Combattanten als Llbtheilungschef
EIN« Unless! fliegenden Ambulanzen beigesellt war, inSt. Petersburg auf rätbielhafte Weise v er s ch wZu n -

V ZU sei· Nach ZBeendigung des Krieges, aus wel-
chem e! unversehrt hervorging quittirte er den Dienstund eröffnete in Nowgorod ein Droguengefchåfd WEI-
ches er bald in Aufschwung brachte. — Dieser Tage
MIU fühMUkhU Gsfchäfte nach St. Petersburg, woselbstCUgekV1Z1M2U- Sts M« feinem;Bruder, ebenfallsgzeinetnehemaligen Dorpater Studenten , ein gemeinsamesQuartier in dem Hötel Moskwm Ecke des Nervski-Prospects und« der Wladimirskaia, einnahm. Am Dins-tag- dett Erstens« Um 3 UhrTNachmirtagsx verließ e:das Hätt-l, mit nur geringer Baarschaft versehen; be-kleidet mit xeinem schwarzen Anzuge, dunkelgrauemUebermantel und einem schwarzen, runden, weichenFilzhut, und ist bis heute nicht wiedergekehrt.. DerBruder hatte sich natürlich sofort mit einer diesbe-züglichen Meldung an den , Verwalterdesl Hötelsgewandt, (Aus der neuesten Nr. der St. P.·Z. er-
sehen wir, daß Anweldt inzwischen ausgefunden w«-den und sich gegenwärtig, im AlexanderxHospital be-findet, wohin er in bewußlosem Zustande· gebrachtund zwoselbst er von seinem Bruder agnoscirt wor-dens Wie er in diesen Zustand gelangtivays ist· zu:Zeit noch nicht aufgeklärt» dir« der Kranke« bis jetzt)Standesge.wesen ist, Auskunft darüber zu

Von verschiedenen Seiten werden· über giftige
Raupe? Klagen erhob-n. Jn natrgrwissenscbasklichemskS nne· giebt es o ehe nicht, tvo l aber kann
nicht geleugnet werden, daß Berührungen verschiede-ner Arten von Raupen mit der menschlichen Hautziemlich unbequeme Folgen haben» können. Brehmsagt darüber: »Manche Raupen gelten demgemernen
Manne für giftig udnds txådcetn sdarräm oit mehrCgTfürchtet« als »wegen-« e en , en re an u -

turpflanzån ankiehtfjn.d Kifgrgane that dkeitåe ·?lcibc1·11pE-bei man en a er n re aare o er re · e1 tgen,
mit beweglichen Seitencisten reichlich versehenen Zapfen
hohl, enthalten sehr verdichtete Anieisenscirrre undnesseln daher beim Abbrechen»der· Sprtzen«.- Ism-pfiehlt sich daher; schreibt -dres ,,N.-Z.«I, »Vetuhrung

xoder Anfassen hehaarterRaupen zu vermeiden, »event.ahegcxzdcikg Thiere vorsichtxg zu»entsernen, aber nicht zuzer ru en. » , .
.-

-s «—

Ellen-sie Mast. e .
Wqkschqth U. Juni, Auf. dersxgestrigen General-

Versammlung der Actionäre der Warschau-Bromber-
get« Eisenbahn wurde beschlossen, die Bahn an die
WarscbamWiener Eisenbahn-Gesellschaft spzu verkaufen
unterUmtausch deriBromberger Bahnactien qegen
4Ø -.garantirte Obligationen-der WarschausWiener
Bahn. - - z. - L

Weimar, 20. ;(8«.).Juni. Inder heutigen zahl-
reichhesuchten constiiuirenden Versammlung der Goe-
"the«-Gesellschast"wurden die vorgelegten Statuten an—-

geåommen und der Großherzog zum Protertor ge-
w te. « » « s - «

Witwen; 214 (9.) Juni. Die hier versammelteGoethe-Gesellschaft erhielt auf ein an »die »Kaiserin
Augixsta qerichtetesBegrfißungsdkeleqrantm hoc: Al-
lerhörbstderselben eine buldvolle Danksagunsp Es
sind Präsident Simions zum Präsidenten» ProfessorSeher» und Geh-Rath v.-" Loeper zu— Vicepräsidenten
der Gesellschaft aewäblt werden. »

"«

.- , Paris, 22.; (10.) »Zum. Devutirtenkammersp Frei;-cinet leate den französischichinesischen»Frjedensvestrag
vor, Aus des! Mdtiven qeht hervorsdaß der Ver-trag die RechteFrankreichs" auf ««Anin·am »aner«kennt.Frankreich räumt Formosa und -die«Fis-clie"risJnsel7n-«ei;neu Monat nasch Untekzeichnunsx des Vertrages. "Fü"rdie Beratbuttg xdes Vertraqestvurde »von der Kain-
mer die Dringlichkeit beschlossen. - , . .- ;

. ·Shanghai, 23. [11.) Juni. Die Räumung der
Insel Formosa ist nunmehr« vollständig beendet. , ·;«

r » Tklcqrammk e e
der Nordifcben sTseleqrsap«hen--Agen-t«u"r;

e Paris, Mittwoch,ei2i4.«(12.)i Juni. »Das erwie-
blntts veröffentlicht ein Decret,» welches die Befugnisse
des "«·f··r"ctnzösifchen' MiniisteriResidenten «in· Tunis · er«-
nseitertsund demselben den Titel eines General-Resi-
denten beilegtp « i Ve nein, Mittwoch, 24. (12.) Juni» Depketis ist
mit; der Neubildung des Cabinetsbetraut worden,

« Buntbild» Mittwoch, 24. (12.) Juni; Der Bat:
der Festung Herat rückt rafch vor; auch die! engli-
sche Grenz - Cdmsnissioci wird demnächst Heratfnäher
gerückt fein. Dekn «E·n1ir «von Afghanistnn sollen so-
fort zehn Lack Rupienjgeiändt werden. e ,

St— YlktttsbnrY Donnerstag, 13. Juni. »Der Se-
nateur Manqsskkn ist zum Vorsitzendenx der Vereinigi
ten« Sefsion des Ersten Departements der Gasse-tieris-
Departements des Senats ernannt worden.

Telegraptjoisgfxoerk zgoyxgkberoixht
der St. Petersbu.rge«r·"Börfe. ««

St. Petersburg 11«.Juni.1885. »»
«
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Die Herren stund. Jus« Rpbstk
V— g nspgzszzxk g, Arnald »so-o n« ides
hjj hI, medx Ernst -»Vl c i i IS JIUP
physz Cgki Sriyrn i d t « haben dteszUniversität« vserlassestd

Drin-at, den ·»6."Jnn..i, 1885.
Rectori E. v» Wahl«

Nr. I030·. · See« A« Boten) new;

Piubspl i c a t i« an.
Nachdem. «

1)" die— Erben des weil; Alexan-
d er Pseterh osfef, « nämlich«
Frau Alexandra Pjetersistyj
verwittwete Petekrhoffk geb ; staff-«

· « mann und deren Sohn Bei: n.-
hiarjd Pcte schuf-f» als Vesitzer
desinsiäemsal sub M 33 bei«
l—egenc-"n·;Jnrtt-1abiils,«" " «

2)",der«, Herr Jishanns Kuh!
als Vesitzer des » incDorpats ,im:
II; Stadttheiie sub HypzsMLs 51
auf Erbgrund belegenerrs Jknssj
wohne, « i i r e

Zj die Frau J u lie Sinte ni s,
geb; von Haerschelmsanrnals Be«
sitzerin des-« in « Dur-pat- im I(
Stadtiheile sub HypJS 123
auf Grbgipund belegenen Im·-
nrobils · «-

4) der Herr. Michel Passistiik
als B"e·sitzesrsss-de«s in« Ddrpat Tistn
III. szStsadttheile sub. HPJIHW
337 «" auf S.tadkgrund. belegeneir
Jinmcsbilsx

s) der Her-r-««Jusiins Ariftcrsing
"""al«ds« Besitzer des« in Walzntar
sub« JZIHTSZ sbelegeneir Jmsy
mabils-, . · —

s) i derHerrrzWilhe lind von Hser z»bser g alssBesitzer des in Werkes»
sub? M« "86"b auf-T Skcidstgrnndi
belegeneniszJminobiks «

7) der Herr» Carl Seh-teils als
Besitzer des» in Pernangr im
l. Quartal der Vdrstädt " Bre-
rnerseitesä sub HIJPHÆ 7721 929 Er«
bselegek,nen"Tsmtnobilsy «

S) . der -;H«e-rr,. Ni czaliixi band« No ihr
alCBesitzer des »in-- Werrsa sub«
als.- Ikkzsxsriuf Stadigrundsbiekess
genen Jm·mohils, «

O) der »Herr "P,e«t,er« Ze hspien alss
Vesizgr»"d"esj« «i«n" Weichen» sub-«
M; »z«t-84-auf..freiem Erbgrnnd
belegeiien Jmmobils,

to) r desrsHerrtJrba UOKFOPPIel »als.-
Vesitzer des« in! Fellin»,»sub"·Æ"
177»b",. belegenen Jinmabilsg «

II) , der Zåerrfsz H;»a,z:1i,s..ML»a-.»r.«r in»
« Spchzmk a»1 l .«b"".a kchLxaissBefitzers
des in Arensbnrg sub-Alst- 10478
Cneue « INünittievr-«L» »in-I) J« deslegses
nenixssicktmosbilsx ««

bei ,.sd»em ’L".itI,l.Zn»difQ»en«z—.Stttdt-2
H"yp,othokert.s Verein» am: Exi-
tbseiliwgrs seines» Pfand-Rief-Dairkehens mich ggesnchk hjtlkxe«t·rk-
wird Solehes »v»an« d« kIjDirertjjöilskdes
gedÆkjen.-»Vereins—sntiternpinkpeiMlsfi
s 44 der"Skatu«kekx»hieduxch»dffspgntkich
bekannt gemach-is unt— sdenietwaigen
Gläubigern der genanntensDarlehesnss
impetrantkem derenFa.»rderungen,,b,iish»e.r;
nicht: inzdie p"psthek.ct1bisxchekk« eiUgFss
tragenjmprden Und, apr Erthjeilang des:
PicuixdibirieieDAriehstkissiGslsgkvheit zubieten; binnen ivier Monaten a dato»
die. «Eintragung», ihrer;- refsp. Fordesk
rungezn in »die Hhpothekxenbücherszheri
beiführen zu können. ; -

Dorp.at», den- 19..Apr-il»l885» . s
Im— Namen» der xDireetivn des. Livbåtxdfc

schen stadrzhyppthexensVeteinjs :-

Pråsess W· Les-Mer- »
Nr. 434. « Secretain O. Milde.

·lm nnterzoiabneten Vorlage-« ist: or—-
schienen und« dnrdlt Eile. Buchhand-lnngsaixzn beziehen: :i « »

Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiferlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch Taekannt gemacht, daß das all-»
hier im. 1l.". Stadttheirl sub M 1911
arcxdersMarktsStraßre auf Stadtgrunkt
belegene, dem Firs Anstøuow
Ktendel,"«alias» Krendinz gehös r
rige ljölzeraeLsohnhaus sammt«
allensAppertinentien auf den Antrag «
Eines« Löblichen : Dörptschen Vogteis
gerirchts ösfentlich verkauft werden«
sollyszEs werden«-demnach» Kaufliebhas T
her: hiferdurch ,auf-Sstforde.rt, siche zu dem
deshaw auf-«dee115.rJuiie1885 an— r
benannt-ten« ersten, sowie« dem alsdann§
zu bestimmenden zweiten: Aus-bvit- e
Termine Vosrttiittags «um 12«Uhr in
Eine,s".-Edle"tr Rcjthessp Sitzungszimmer
einzUfindenYihren ,Bot und Ueberxix
bot izux vertautbtaren rknd sodann we-
geni des Zuschlags weisterej-V"erfü-s
gnug; abzuwarten. « «

«« d «
Dvrpah «Rctthljpctus, am« 15. April 1885.

Jm Namensztrndckvon.. wegen EinefzeEdlen .
Rath-r speek Stapt Dokpah -

Juftsizhürxjgfexzmeifter :." K up ffektx
Nr. 769. » « «« Oberst-er. Stillmarkx

Neue Dörpxsche Festung. 1885X 134.

diente, sannst-sag, is; is. Juni « -
- »Das Mitehyisttfskseu v»- Schkzg

v· :v« "«v·»j - U Indus Bildern— von · . mxksjzjjzvzsp M«L
· ättkszptg,; «-29.»U1"15t·.. · - : « « - » «

-; «
Wzgggzqjgk · ; · v. sz v. » »u-592k2;g.2·222122-z--89249919499

»
«

Sotvtatgg (1·.16.J.an 11855.

- svsmssstsg,ktssss« 111-stos- Im«
- »O tllstsssrlsgwskdsxkssp .

« « ·,ckcs«··"··c7kk!spssj - « «
««

·· ··

,.:;- sie ksqesoseäausmx ist juxvezeiasloosh
« - .·; » ·s . , », . - . - s, H« . . - . Iskfqkstzsqp»e»u·spsktMaow,

.

jnkseinen K·k--e;.t·tpk,oscluetxonse·n.;
·» Hacke-search die-Mienen. s · -

«

F« «««
» »·

»

.. i · »Es-h« · » »
»·

» »·Asfzng·»·ckek Msaskk (5«»IJh1-«1s«-IO·k·aatt-1-ZS? ·xgijxjgksszä«ä· xssjkszjskykszjo Æräknen mit« Baker-n, eine· Treppe b«v«ch, bei.
«: s ··«v«·ix-i-c«2lxi:--is-7tJ·l-k-Nicati-ax·«»· «» ·· · « Uckxcksk «S·ttt-II·(1-« w«- cksj « ·· s »·

«« «» s, «« ; .T« «« T: v·I - : .«-" «:··

Isfon»;sz-00««"Pud Tragkraftmit Witks «« 1,v. vv «v- »v vv L, v vv vv— xv
.3»-;vvx;vY-v:i«s«i-ic-si und am; ji«-s »,e,s»,zv,»e»,k ZEISS« ~,«·,,,,»»,k1»·,»»»»,,«»»·1,,.·· v , v; Co« Ver» Affe-W Lexiko«.»

v

» » , · ·· -IS J"lY,tBB5« Im ÄUHTFIEST » ; »« · . sit« XII-ff« Mhjfxlz«isg-exs Mk! Kli.-«!e,«-;«. ·«···s ·- «·

· Gi»ls’sss,ssssi - -
J· Ä "··-EOlEm-s«tr-»N«i-·..«14.·J ·»« · :- « s « ··· « v Ho; f» IF Bc?-7cle-.s» Bggkjo»·s7e» 7882 «. Fv—,v» v «»

II« - . -iksz«g«sk·to»ens»s«a·mkiio«ogg ·«IN"I-EiNw-(N-D9 o« ··H««.·cs··s-·RA z est-« m« «·
«

«··Ins-orwc ««?fTckTsz»·· ··» ·»

»stgs,gsx-sssksskssscktsss
· «H-«·«ZW«UTi-s-I!Es»s?B«ch«dsi kighd«orii-ji-is·-»k»»«22-:.s«k22-» Mk» s«

- ·u.·Zkgs.»-·Expxdz·y« « im· Ecke« meisten-s) · ;«·»e f« L« - » · ·»

««··««--v«-·;»-3«Tk -·-«·«·s»««««v « !,-,
- .· - T·-«. «·1-«·«

· ssssk·«k.-spz-"ks·z«z;ksyx-ss
J«Ä:»«

v vv .vv:v Exil« svvvv ·v, vvv-.vv-k-sz—vv«vvv4 v« - » ..- v « v«,v v.·« » . , v vvv vv ·» vv · v vvv »»H; - s« -

- »...«·.« «( xsLkkxlssslekjiigtzek--—-stahtvsaakea-zlslatccktangMir« « · - ««««""««"·S«"" Z« ommevwo Ums«
« -Y"·«-Z.«··:«g"- «FTJY—Y««IÆFHYYTYEHFZTFZ« U Jfempäehlix wvegetx whakgabe des, See— .«-.

.. s -I,· «

·. Das« iilleistjige heischt« unserer« hestxkkskldrnmirten »He-Hauz-
svsxvvsgspahpxkhgbeu s·vlk»,i"ar gla- stlstseejkkcxsrtazetzivsz Avlilevtstktt » hie; »«»»»«»G»»» Äbkäseshslber worden,«»»»»»Y
····Üb·9.l-·V·II9««8«CU - · Daselbst-weiden xlisswclakjtslgtsz - «. -

v. v

!«’«-"" - · · « vsv · · ·v v» ·» - · h - lawszltbsnj »Hu-»Mit» v «? sz v v»-seszlinf«s«»g»ctblfsszlss4·« zsz
·. :

· «-'v- Bezugknehmkeutlauf obigeßekanntmaehunsgpbeehke jzehszvknstehszaxjvk ·- · v«. . « v III? tsgllCks3foUlll··o—-I2 111-II« TIERE«
zuzseiäekxkxlasss ich km Besjxtzes »ejcisess«ig·kossen·l.atzsks waiMigll-T»l,suck» »·

«» J » HIITSZIWHHHZLYJYPFJFZIIFIZYYIkål3F"«l««9stls-bia;ZEIT-Ists· - . -spspe YYY:"I"·'YTYSI-TVII-IVEMPOS TnkkksklkksU»2ZUO-·Tk3S«J7’«.kOV-··zmiesjvpkdgqtkpseht·zu» Ver-mai Es« Eise« spkkchssckssk e - :

Mel! 0I1I1·I»«Ir«å"-8Uck;s Wjslchpxl -»I»·«l0!2.tk»x(3;l-,,2UI'- evskwslldtlllsss Wsldssktlllckskks rskshurkgskfs«tkasssg Nk·.«24·; » » » »·- · »
»,

-
der«lu ftdsfcklhxtjz ekrschlsihkspsxpahsolmt jegliches:Ausxjijkgsztvukxgfz «vI)·v«-·I··s· «
deie Preises-dessen- Metaälsäkgeis auch· hier· am— Orte· »sich hrelit » hsö h· e r Emk fijk stiibespqixck Küche, mit,gqjt·euszxz·xigz-
tzklzfkzdjekvsoll «s·Esi-(s»lle7tl««-sä7«k»g"·kzv SICHHSIIY«,· ich, dass. die Metall— w» G Zimmer» und u M« · diesen; Fvvive eine« gesunzjeßåinjss
sssäxgezxhieksskkllersekjtksf Anekkexxhuhg« ufnd »Ei«ng··»angszfcnden werden. Ich v sehst-Erkannt« i» «« vzsslszztssä ··ZJ"FI·JSY THE« MIFZJU T7szh7l·kek·s«kk«vssFxsgehe ckgsssjpY P. l?.ublicst·lm..s; hei vorkommende-Hi Fällen; vstch venvmxchv »steiu-s,tk. «·Uk. H» »
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·« Volksichullehrgtscsvnfetenz. Petsonal-Nachrichten. Ttanspptt
von Saaten. W a lk : Lehrek-Examina. R e v al: Schuli
uachrichtetr. S t. sPe te t s b ur g: Die Reformen im Mariae-
Reisen. PerjonalkNachrichteax M a« l an: G. s. Chlud v w f.
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pzseuilletqiy Aus .d,em Kamerun-Gebiet.« Mann i g·
faltigeQ - « « s«

«"""«··—«·"—«—··—

Volilischkr Tugend-einst. ; ez . . Den M. (26.) Juni 1H85.
Als der Antrag Prenszens in der Brauuschtpeis

gischeu Frage erschien, glaubte man allgemein, die
Verathung desselben, die Beschlußfassung imBundess
rathe» mußte nun auf dem Fuße folgen. . Es ist nicht
zu leugnen, daß die große Vetzögerung der Angele-
genheit etwas Ausfallendes hat, obgleich die Erkran-
kuugdesursprünglich bestimmten Bekichterstatters und
die Wahl eines Stellvertreters ,d"esselben» immerhin
einen Aufschluß dafür gibt. Wie nachträglich bekannt
wird, hätte »indessen», nachdem sich wider, Ermatten
hier und da Bedenken gegen-»den Antrag zeigten, die
Preußistbe Regierung selber einer unifangreichen Er·
örterung fich geneigt erwiesen und ausdrücklich ge-
wünschy es» möchte-auch nicht entfernt der-Gedanke
aufkommen können, daß man irgendwie dieSache
oberslächlicherwogeii oder auch nur einen Punkt

i til-ergangen hätte; es bestätigt sich vollkommen, »daß
über die braunschweigische Thronfolge vertrauliche

’ Erörterungen vor dem Erscheinen des Antrages
Z zwischen den Regierungen stattgefunden hätten und

die Preußische Regierung annehmen konnte, für
; den Antrageinen bereits empfänglichen Grund und
E Boden« zu finden. Uebrigens( darf« man nach ivievok
E daran· fesikhalten, daßtrbh alle«rspPerz»özgerungen, trotz
E aller Gerüchte von FBedeuklichkeiteii, diejliinahme des

T- Untragesnaess wie »vor-gesichert i ·

Zwanzigster Jahrgang.

Ueber die Begräbnißfeier in Topper
entnehmen wir einem Berichte unseres Berliner
Correspondentem Der Sarg mit der Leiche des
Feldmarschalls v. Manteuffel war in einem Saale des
Schlosses aufgebahrt; auf dem Sarge lagen der lot-
beerumkränzte Heim, der Säbel, die Schärpe, die Spuk.
lettes und das Band» des Schwarzen Adler-Lebens.
Der Sarg war überreich mit kostbaren Blumenspens
den bezdeckh vom Kaiser Wilhelm, der Kaiserin, vom
Kaiser von Oesterreich, dem Könige von Sachsen,
der Stadt Straßburg, dem· 15. Mneecorpä dem
Garderorps u. s. w.- "Das»ze e russische
Dragoner-Regiment, dessen Chef der Verstorbene ge-
wesen, hattedureh seinen Commandeur einen silber-
nen Lorbeerkranz, mit den Bändern des Georgs-
Ordens reist) geziert, niederlegen lassen. Der Kaiser
war durch den General-Adjutanten Grasen v. d. Goltz,
der Kronprinz durch den Hofmarschall Grafen Rudo-
linski vertreten; ferner waren anwesend diecoenmani
direnden Generale des Z. und 5. Armeecorps, zahl-
reiche militärische und andere Deputationem die Ober-
präsidenten von Brandenburg und Ostpreußem die
Generalitat aus dem benachbarten Frankfurt a. O. re.
Als Prinzs Albrecht in der zu. Ehren des Verstorbe-
nen angelegten Uniform des I. GardwDragoners
Regimenisszerschienen war, begann szdie Trauerfeier
mit Gesang. Nach einer Aussprache des Orisgeisv
lichen wurde der Sarg unter Glockengeläute und
Musikbegleitung von denhauss und Forstbeamten
zur Kirche getragen. Vor dem Altar hielt noch
Qberhosprediger Kögel aus« Berlin «« eine Ansprachcz
in welcher er die Berufstxeue des Verstorbenen
schilderte und hervorho-b, daū seinfszhervotragender
Charakterzug Wohlwollen gewesen sei; daher sdie
Klage aus Els»aß-Lothringen,« daß der Mann geschie-
den, der nicht«« Wunden habe« schlagen, sondern hei-
len- wollen. Nach Einsegnung der Leiche wurde der
Sarg auf-den Gottesacker« hin-ausgetragen, » wo er
neben dem Sarge mit den Ueberxresten der Gemah-
lin desVerstorbenen eingesei1kt»wurde. Prinz Alb-
-recht«stre"nte. drei Hände voll Erde aufs den «Sarg,
küßte derTochter des Verstorbenen die Hand und
umarmte» und küßte beide Söhne drei mal. Nach be-
endeter Feier wurden den Ttauergästen Erfrischungen
dargeboten, worauf die Abreise pr. Extrazug erfolgte.

Bei Erörterungder Frage, wer zum« Statt-
halter derReichslandeernannt werden soll,
tritt auch die Ansicht zu Tage, daß das Gesetz, be-
treffenddie Verfassung und Verwaltung des«Reiehs-
landes, von 1879 die Ernennung eines Statthalters

nicht zur Nothwendigkeit mache. Vielmehr könne der
Kaiser die Ausübung der Souveränetäi in Elsaßi
Lothringen einem in Straßburg seßhaften Minister
widctruflich übertragen, welcher in ausschließlichen
Landesangelegenheiten den Reichskanzler ersetzi. Die
»Magd. Z.« schreibt: »Es ist möglich, ohne Ab-
änderung jenes Gesetzes, d. h. ohne Inanspruchnahme
des Bundesrathes und des Reichstszages, die Verwal-
tung der Reichslande auch ohne Statthalter nach
den Vorschristen des oben erwähnten Gesetzes weiter-
zuführen. Erwägt man nun, daß ein neuer Statt-
halter zugleich Militär sein muß, wegen der schon
bei Erlaß des Geseßes vielfach besprochenen Noth-
wendigkeih daß der Oberst-Commandirende, der ,,Kriegs-
here« im sReichslande, nicht neben einem Civil-Statt-
halterzder dortige Armeecorpscksouimaiideur sein kann,
so wird die Schwierigkeit der Wahl einer passenden
Persönlichkeit noch weit größer. Es liegt daher
nahe, an Stelle des Statthalters wieder als oberste
JnstangdenReichskanzler und dessen Vertreter in
Elsaß-Lothringeii hinzustellen., und wir hoffen· daß
man in maßgebenden Kreisen beabsichtigh zu dieser

»kla»reren und correcteren, manche Zweifel und Miß-
verständnisse ausschließenden Form der Verwaltung
der Reichslande zurückzukehrenQ .

Der Hofpxediger Stöcker hat sich aus seine
Besitzung nach Baiern begeben. Am vorigen Dins-
tag sollte Herr Stöcker wieder im Gerichtssaale er-
scheinen, und zwar als Verklagier in einem Beleidi-
gungs-Processe, den sein ehemaliger Gegencandidat in
Siegen-gegen ihn angestrengt hat. Außerdemhat
Rechtsanwalt Sachs für den Redacteur der :,,Freien
Z.«« gegen Herrn Stöcker eine Bjeleidignngstlage ein-
gebracht wegen eines Ausdrucks-s, den Herr Stöcker
in seinem Antrage an die Staatsanwalischiast gebraucht

IM- M kwslchdm «. M Bestrafung des Herrn Bäcker
verlangte. Der Vorsitzende des Gerlichtshoses hat in
seinem kakkeneituisse es direct hervorgehen-en, daß sich
Herr Stöcke-r durch diese Beleidigungmit dem Straf«
gezsetzeiiricsoiiflict gesetzt hat. Jnspdem stenographi-
schen «Wortlaute des Erkenntnisses "l)eißt es nämlich
bezüglich dieses Punetes: »Und wenn der Zeuge Stö-
cker einen Strasantrag stellt, in dem er von der »un-
gewöhnlichen Freiheit« spricht, so ist es ein starkes
Strick, i» einem eithem die Hilfe des »Gesetzee"-e»zu-
rufen und sieh-durch eine selbst ausgesprochene Be-
leidigung mit« dem Strasgesetze in Conslict zu setzen«.
So sind zwei StöckersProcesse in Sieht und andere
stehen gleichfalls zu erwarten.

Berlin hat augenblicklich einen gründlichen M a u-

Olbsnnements und Jnferate vermitteln: in Rigax H. Langswkb
AnnonceniBukeauz in Fellim E. J« Karvnys Buchhandlung; ig Werke: Je«
Vielroiss Buchbandhz in Walt- M. Rudolffs Bucbbandtz in Neu« Bachs«
v. Kluge ö- Stköbnq in St· Peteksburw N. Mathisseky Kasansche Brücke M 21.

rers Sir i ke, dem die Steinträger sich angeschlossen
haben und die Zimmerleute sich anschließen wollen.
Von dem Umfange des Strites erhält man eine
Vorstellung , wenn man erfährt, daß 3000 Manier
Berlin verlassen haben, um anderswo Arbeit zu suchen.
Die »Ba11gewerk8-Z.« be! schief, daß, wem! I0,000
Maurer die Arbeit freiwillig niedergelegt haben, die
Behauptung nicht zu hoch gegriffen sei, daß noch
weitere 10,000 Arbeiter gezwungeuermaßen feiern.
Das genannte Organ der Arbeitgeber schließt seine
Betrachtung mit dem Bemerkgen, daß, wenns die Mei-
ster und Bauunternehmer jetzt unterliegen, die Be-
hörden und das Publicum entweder den Kampfpreis
auf sich nehmen müssen oder viele Meister ihrem
wirthschaftlichen Ruin entgegeugehen —- Leider hat
der Strike auch bereits zu Excessen geführt, »so daß
die Polizei einschreiten mußte. » -

J» der französischenDevntirteukammer hat die
Debatte über die Gesetzesvorlage bezüglich« Schaffung
einer ErinnerungssMedaille an dieToni
kin- Exp editio n zu lebhaften Angriffen seitens
der Rechten Anlaß gegeben, welche gestig dagegen
protestirttz daß die Medaille die Juschrift trage:
,,Die sranzösische Republik —- ihren Vertheidigertuc
Paul de Cassa gnac insbesondere erhob sich leb-
haft dagegen und erklärte, da alle Parteien einig
seien, die Haltung der Soldaten in Tonkin zu be-
wundern, so habe man nicht das Recht, der Beloh-
nung ihren nationalen Charakter zu nehmen, um ihr
einen rein republitanischen zu geben. ,,War denn",
rief er aus, »der tapfere Admiral Courbet, das be-
rühmteste der Opfer Tonkin’s, etwa ein RepUbIiFaUerI
er trug nur den Namen Frankreichs in seinem Her-
zen; Frankreich allein war es, welches er vertheidigt
hat. Sehen Sie meinetwegen den Namen der Re-
gierung, ja selbst das Embleme der Republih jene
häßliche Frau, auf Jhre Medaillen, aber ich be-
schwöre Sie im Namen jener Einstinimigkeih welche.unserer Armee eine Stärke ist, nicht auf die Me-
daille zu, sehen: »Die sranzösische Republik —- ihrenVertheidigern«. Das ist nicht die Wahrheit; esmuß heißen: »Frankreich — seinen «Vertheidigern«.

·Sonst laufen Sie Gefahr, daß man sagen wird, die
Expeditioneiy welche Sie heute verherrlichen, waren
nicht französischq sondern nur republikanischeKriegM .

(Beisall aufder Rechten) Der Gesetzentwurf wurde
übrigens einstimmig angenommen. ·

« Nach den neuesten; aus Kreta eingelaufenen Nach-
richten ist zwischen der Nationalversammlung und
demG eneral-Gouverneurelue volleVers

spjgr uillrto n« u

Aus· dem. Karnerun -Geb-iet. .

- In einem aus Kamernin vom 13. April datirten
Vrioatbriefgs dender »Hannov. Former« veröffent-
licht, werden verschiedene interessante illiittheilnngen
über dies Vorgänge gemacht, die sieh indem Deutschen
Schutzgebiete ·am ktkamerunsFlusse in den-·« Monaten
Februar und März abgespielthaben und welche sznm
Theil in der nachstehenden Gestaltung bisher« nicht
bekannt geworden sind; « -- · J « « r

Nachdem der· Friede, mit den Joßi nnd Hickorty
Negern hergestellt, heißt es» in dem erwähnten Wiese,
auch den Manen des von-den Negernermovdeten
Pantänius durch die Erschießung seines Mörders
ScottiJoß genügt war« fuchte »Unser szAdmiral Knorr
weitere Bündnisse » mit denNegern am oberen Ka-merun abzusjclpließen.»— Bei diesenVersuchen ward
er von den« sboaNegern festgehalten und erst nach
größeren. Repressalien losgelassen, « .ohne — das; es ihm
gelungen wäre, mitihnen einsBündnisz»abznschließen.

Die Neger wohnen .nör·dl»iih,»und» ssüdlich vom
Jabian-Flusse, der nach seiner,·Vereinigunsg- mit dem
Wurf-Flusse den- KamerunsFluß bildet.- . —

Es wurde vom Admiral beschlossen, den Handelmit den »Abo-Negern zu sperrenx » «; i »« ·
Um diesszazrsführenezuslönneiy sztvurde der kleineDsmpfer YOU-illa« der FirmaCj Woernsianm derfchvn im Kampfe» mit denshijckortyNegerngute DiensteSsleistet hatte, gechartertyder nnr 1-,75 « Meter Tief-gang hatte. Aus diesen Dampfer kam von der Fre-

gatteszBismarck« ein Detachement von« 2 Osficieten2 UnterofficiexenundLCMatHoseUJ «
Detachementsführer war der Unierlieutenant z. S.

Hölle, dem noch der Untetlieutenant z. S; Henkelbeigegebenwar Armirt wurde der Dampfer mit
Eis-m 8 Ostkstvvcsgeichüstzt i« Schiffern-tret mitteni-tätschen nnd · Granaterix Dasselbespwurde im» HeckV« »DUCUA«» UUfSCfk9Uk-«·Z11m Schuhe gegen die
große Hise hatten wir zwei Branileesegel mitgenom-

wen, die auf Vor- und Achterdeck ausgeholt wurden.
Die Leute» hatten außer 40 scharfenPatronen pro
Mann noch Proviant fiir 14 Tage mitbekommen ;

außerdem ihre Bordh»ängematten, Kleidersäckn Eß-
und Kochgeschirn Zum Signalisiren mit S. M. S.
»Möw"e«, die oben im KameruwFlufse lag, waren
uns noch außerdem Raieten mitgegeben.

Am 16. Februar gondelten wir mit der »Dualla«
los. und. ·kamen nach zweistündiger Fahrt gegen U. Uhr
Vormittags an die Stelle im Kamerun-Flusse, wo die
»Mbwe«f ankerte. Hier meldete ich michbei dem
Commandanten und» erhielt den Befehl; mit der
",,Dualla«? den Kameruu hinaufzugehen und mich vor
der Mündung desJabiang in den Kamerun dor An«
lex« zu legen( EinNegersollteszuns als Lootse die-
neu. Karten über den Fluß gab es nicht; die bei-
gefügte habeich nachCompaß »und Uhr mir selbst
construirtF (Dem Briefe lag eine· Handzeichnung
der Oertlichkeiten ans) Die Sperre, die wir auszu-
führen hatten, betraf nur den Jabiaug-Fluß, dagegen
soute drei Man-Fraß für Haudelscanoestloffen bleiben;
doch sollten wir alle die ,,Dualla« pafsirenden Canoes

Tauf Pulver und» Gewehre visiti-ren, denn der— Handel
mit diesen Atti-kein war von unserem Admirale durch
Proclamation untersagt worden. «

Mit Hochwassey den schwarzen Lootsen ·an Bord,
fuhrenkwir nun den Fluß hinauf: Einmal kamen
wir fest,ikonnten aber dennoch mit Dunkelwerden den
angegebenen Platz erreichen. Dies geschah nach drei-
stündiger Fahrt mit Votldampf.» Wir hatten also
einenWeg von ca. 18 Seemeilen (4Vz deutsche)
zurückgelegt. Nachdem ich noch rasch Wach- und
Postenrolle bekannt gemacht hatte, wurde das Schiff
quer. zum Strom vertaut, und wir legten uns
schlafen.

«· Die ,,Dualla« lag mit dem Her! nach dem Judi-
·ang-Flusse zu, so daß wir mit unserem Geschütze den
Fluß bis zu seiner ersten Biegung bestreichen konnten.

Da die Leute mit Nachtdienst sehr stark belastet
waren und bei Tage eine horrible Hitze herrschte
Ourchfchnittlich 33 Grad Celsiusx so war nach dem
Geschützs und Waffenputzen bis 3 Uhr Nachmittags

kein· Dienst. Abends wurde Wasser aus einer unse-
rer ,,Dualla« am linken Flußufer schräg gegenüber
liegenden Quelle und Holz für den Koch geholt. Jn
der Zwischenzeit wurden Recognoscirungsfahrten in
dem kleinen Boote der ,,Dualla« unternommen, das
von zwei— Arn-Jungen (Negern) gerudert wurde.
Hierbei fanden wir, daß zwischen Wuri- und Judi-
ang-Fluß .-,- etwa eine Seemeilesnordwärts von un«
serer ,,Dualla« — ein Verbindungsbach existirte, den
die Handels-rundes, ungesehen von uns, zum Hinauf-
gehen nach-Ahn fein benutzen konnten. Sie kamen
ganz ruhig an die »Dualla«, unterwarfen sich bereit-
willigst derVifitation und sagten: Amala Wurf,
d. h. ich gehe nach Wart, oder n’iai Wuri, d. h. ich
komme vonWnri Dabei konnten sie aber ungesehen
nach Abo gehen, oder ebenso von Abo gekommen sein.
Es ,.wurde«deshalb, um das zu verhindern, ein Boot
in diesen Verbindungsbach gelegt. .Wir erwählten
zum. Standorte eine vor dem Bache liegende Sand-
baut, von uns die FlußpferdiJnsel genannt, weil wir
dort Flußpserde gesehen und angeschossen hatten.

Die Jagd, der wir inuuseren Mußestunden ei-
frig nachgingem war sehr ergiebig. Vor Allem gab
es Heerden grauer Papageiety Nashorn- und Eisvö-
get, Papage.i-Tauben, kleinere braune Ningeltauben

·— und im Flusse eine große Menge von Alligatoretr
Diese Jagdbeute bildete einen höchst erwünschten
Wechsel in unseren Mahlzeitem die sonst in Ziegen,
Hühnerm Eiern, süßen Kartoffeln und Yams bestan-
den. Diese Artikel kaufen wir von den Negern aus
Jomla Bakum, an dem linken Flußufer des nördli-
chen Fkamernty die oft und zahlreich zu uns an Bord
kamen. Da hier nur Tauschhandel mit den Negern
herrscht, so hatten wirsjuns durch Mitnahme vontCat-
tunze:sg, Tal-at, Schnaps, Kalkpfeifen und Perlen-
schnürenaus Kamerun darauf vorbereitet. «

Die Neger forderten Anfangs horrende Preise, die
wir ihnen jedoch bald abgewbhntem So konnten wir
vier Eier für eine leere Flasche kaufen, die wir zU
erst fortgeworsen hatten. Als wir aber gewahr wur-
den, mit welcher Gier die Neger sich der-Flasche
nachstürztem um. sie wieder anfzufischem da verkauf-

ten wir sie ihnen nebst den leeren Blechbiichsen unse-
rer Präservem « - .

unerträglich waren die Besuche der kleinen Haupt«
linge, die an Bord kamen , ein halb verhungertes
Hahn uns als Dasch czum Geschenke) brachten und
dafür ganz enorme Gegengeschenke verlangten. Schließs
lich blieb uns Nichts weiter übrig, als daß wir-diese
Quälgeister auf gute Deutsche Manier an die Lust
festen. Das hatte aber für uns die höchst angenehme
Folge, daß sie gegen Ende der Sperre mit sehr an-
sehnlichen und großen Geschenken ankamen und die
Gegengeschenke ganz unserer Discretion überließen.

Der Handelsberkehr auf dem Flusse war ein
äußerst lebhaften Täglich passirten unsere ,,Dualla«
oft 30 bis 40 große Handelscanoes entweder mit
Factoreisachen (europäischen·) beladen oder· mit großen
Oelfässerm Säcken mit Oelkernen und Elephantem
zähnen zurückkehrend ·« «

«

·
. Nach etwa fünstägigem Aufenthalt erkrankten mir

sechs Matrosen an Malaria, wurden auch trotz reich-
lich ihnen gereichten Chinins täglich schwächer, wes·
halb ich per Rakete ein Boot von der »Möwe« signa-
lisirte und andere sechs, Matrosen für die kranken, die
ich abgab, zurückempfing. « « « « « «

Die Sperre währte bis zum 21. März und
mußten bis zu dieser Zeit sämmtliche Leute alsfies
berkrank zurückgeschickt und gegen andere auzsgetauscht
werden, bis auf einen Matrosen und mich, die· wir
his jetzt das Fieber noch nicht bekommen haben.

Mein Kamerad Unterlieutenant Henkel erkrankte
noch am 20. März heftig am Fieber, ist jedoch jetzt
schon wieder, gesund. «

Für den Verkehr mit den Negern war es ein
großer Uebel-Tand, daß insdem neben uns anliegens
den Negerdorfe nur zwei Ne·ger waren, die gebrochen
Englisch spra.hen. Deshalb suchte ich mir für den
täglichen Gebrauch nach kurzer Zeit die Redensarten
der Ncger·anzueignen, so daß wir doch einigermaßen
verkehren konnten. « l «

Während der Nächte wurde die Besahung der
»Dann«- oft stumm durch Terms« die vorbei-u-



ständigunsg erzielt irr-eben. Diese. ist durch ein
in Gsegekrwart des Eonsularcorps abgesaßies Proto-
coli b«eträf"tlgt« worden, nach welchem einerseits die
Nationalversammlung auf jene Vorbehalte verzieh-
tet, die sie« bezüglich« der Ernennung des— Ge«nera.l-
Gouverueurs gemacht hat, andererseits aber der
General-Go"uverneur die Versicherung giebt, daß er
die Insel in Gemäßheit der bestehenden Gesetze ver-
walten und die der Jnsel verliehenen Privile-
gtiie n! respsectirexn werde. Uebrigens haben die Kre-
tenser Sau-as Pascha nur provtsorisclz und zwar für
die Dauer ein-es Jahres, als General-Gouver-
neur aceeptirh Es scheint, daß seitens Frankreichs,
dessen—Eonsuh Eos, die Verhandlungen zwifchen den
D·e«le«giirten» der Lanoesversammlling und dem Gene-
rakGounerneur inkNamen des Consularcokps führte,
den« Kretetrfern gegenüber die« positivy wenn auch«
nicht schriftlich sormulirte Verpflichtung eingegangen
wurde, nach Verlauf eines» Jahres die Abberufung
Sawas Piaschcss durchzusehen, fallss sich derselbe einer
Verfassnngsverletzung oder eines Willkür-Äms fchuli
digs mach-en sollte und die LandesversamlnI-lun«g. dies
in einer öffentlichen Kuudgebung begründen und er-
weisen« könnte.

Der »Meister« veröffentlicht ein» Scheiben, das
der ttenelMahdi an die Emire Mut) omed Ach-
med«s" (desi alten NPahdiJ erlassen hat, um sie zu
bewegen, ihrer bisherigen: Fahne untreu zu werden
und sich that« anz»us«rhlsießeni. D"assselbe lauter: »Heil
und Gruß allen Glut-tätigen, die für Gott« und sei-
nett« P"rdsphieien« streiten und« dem sp Jsldm ihr Leben

"als"O’vf«er« dairbrixngsenli Gottes Segen sei mit ihnen
in dieser Welt? und« geleiie sie auch bis ans die Pfor-

«t7e"n« des» Paradieses; Dieser Brief wird allen Gläu-
bigsenf eine» frohe Blttslhaft bringen. Der Sohn
,Äni7i«ujra-’s· cMsahomedj hat mich, seinen unwürdigeii
Diener, dazu ausersehen, feinen heilig-en Glauben
zu verkünden nnd denselben auch— gegen Jedermann

szn verbheidigeiu Er veranlaßte auch, daß sirh Tau-
sende« von» Gläubiger! in« Kordofasr und Darfur mir
auschiossetys um«» mit mir für die Heiligung seines
Namens« zu« kärnplfein Während nun» Euer Gebieter
ssortwährends Krieg. führt, um feine Schätze und seine
Frauen» zu vermehren-» kämpfe ich nur für die Rein-
heii des Jslani und denke« gnr nicht daran, « meine
Kisten mit Tallaris zu füllen. Und ihr wisset ja,
welcher Lohn Den im Paradiese erwartet, der nur
usnr des Propheten willen in den Kampf. zieht und
für« ihn stirbt. Schließet Euch« daher mir an, denn
lkch bin: der wahre Abgesandte« Gottes» und des Pro-
pheten» und— nicht Malzomedi Achmeiz der nur Städte
auf ists-»die« und Provinz-en auf Provinz-en erobern
will; Denker daher an das Paradies· und werdet
mein-e Freunde, wofür ich Euer Bruder sein und zu
Gott für die Vergebung Eurer Sünden siehe» will.
So» geschrielren in unserem Lager bei Tal-Dahn!
Dreikzehnhundertundzwtei nach der HegiraQ ,

Giuee neue rnssifthe Mariae-Statius- im Schwarzen
Meere. -

Rusßlande ist in den Ietzten Jsahssren eifrig bemühtgewesen, feine Seemacht auf ein-en verhältnißmäßig
hoh«en- Staendpanct zu bringen, und es ist namentlich
auch von dem Bestreben geleitet gewesen, feine ma-

ritime und comnrercietle Stellung im Schwarzen
Meere zu befestigen. Qdssssb Ksttschk VTTUIIQ PM-
Nikolajew und das mit angedeutet! Kvstss WITH«-
hekgestegxg Sehqstpcptnl sind ulles wohl vertherdtgte
nieste-argen um: wichtige nolens-lese, zu DER« DIPTE-
land, der ,,.Fr. ZQ zufolge, neuerdings Noworosssiisk
zu gesenkt: gedenkt, um daselbst eme gtvße Marktw-
Station zu errichten. Welche M« M« stkslksglfchelt
Eisenbahn-Stiche des Kaukasus in Verbindung steht.

Noworossifst liegt eine Tagereise von Votum M!
ein» Vuchsz die, nahezu tnuLaude versteckt, als der
beste Hafen längs der kaukaltschetl KUIIE VDM NUM-
schen Meere bis zum türkischen Trapezunt bezeichnet
wird. Vor etwa« 60 Jahren org-b btldete M AMI-
sche Meer die Grenze der tusnscheu Hettschlllk TM
der östlichen Küste des Schwarzen Meeres. Jm Jahre
1828 nahmen die Russen Anat-a, dann Sudjukale
und Snchuinsknleb und vor wenigen Ithren im türkisch-
kusfkschcen Kriege Batnnr Sudjutale war ein von
den Türken so befestigrer Platz, daßidie Rassen bei
der Belagerung und Einnahme desselben im Jahre
1836 von 15,000 Mann 8000 verloren. Die Nähe

dieses Vlatzes an der Mündung der Bucht veranlaßte
die russssche Regierung. denselben aufzugeben und eine
neue Stadt ,,Noworossijsk« im Hintergrunde der
Bat zu gründen Letztere hat einen Umfang von
10 Meilen nnd selbst bis unterhalb der Berge eine
für die größten Schiffe genügende Tiefe. Dieser neue
Ort würde durch Batterien und Torpedos sehr« leicht
zu vertheidigen sein und der russischen Mariae« einen
sicheren Schutz bieten. Nichtsdestoweniger find diese
großen Vorzüge bislang nicht ausgenutzt worden, weil
die russiscbe Marine ihren Stützvunct von da nach
Suchurnkalelz Poti und schließlich» nach Batum verlegte.
Dei« Schiffsahrtsverkehr blieb in dem Hafen ein ge«-
ringer, obwohl der Ort rasch aufblühte und einige«
Tausend Bewohner zählt. Nachdem jedoch die Mini-ster der Mariae, der Communicationen und der Do-
mainsen diesen Ort besucht haben, wird die Entwicke-
lung: des Hafens von Noworosfijst energisch betrieben.
Von dem Finanziminiisier sind« bereits 16,000,000s RbL
dazu bewillsigin .

Es genügt ein Blick auf die Karte, un( zu sehen,
daß die rnssitfche Eisenbahn direct nach Wladikawlsas
am Fuße des Kaukasus geht. Die Durchbreehung
dieses Gebirges ist jedoch— ein so gewaltiges und kost-
spieliges Unternehmen, daß die russisehe Regierung
stets— davon alt-sah, aus diesem: Wege nach Tiiflsist zu
gelangen, und so verblieb Wladikawkas die wenig
vortheilhafte Endstation des europäischen Eisenbahn-
systems. Es« benbsicbtirt die russisxhe Regirung nun-
mehr, eine Z"weiglinie- von Statorovvl oder von einem
andern geeigneten Punete zwischen Rostow am: Don
und Wladikawkas nach. Noworossijsk zu bauen» umso diesem Orte allen nordwärts des Kaukasus zwi-
schen dem Kaspiichen und dem Schwarzen Meer: be-
stehenden Verkehr zuzuführen , welcher· gegenwärtig

teinen Abflußs nach« dem Schwarzen Meere« hast. Wie
raisch sich die Orte in den Gegenden- des nördlichen
Kaukasus entwickeln, beweist am besten der Aufschwung
von Rossi-no, seitdem die. Bahn vor 15 Jahren von
dort nach Wladikawkas eröffnet wurde. Zu jener Zeit
zählte Rostow 40«,000 Einwohner, während- es« jetzts
180,000 hat und einen Waaren-Verkehr von« nahezu
56,000,000 Nbl jährlich aus-weist. Rördlich vom
Kaukasus breiten. sich gewaltige vrairieartige Flächenfruchtbaren Landes aus, wohin jährlich Hunderte von
Bauern von Norden ziehen, und die aufstrebende Be-
völkerung· ist· bemüht, ihre Producte nach dem Schwar-zen Meere zu führen. Jm verflossenen Jahre wurden
bereits 500,000 Tonnen Getreide auf den« Markt von
Rostow gebracht, und sobald die S1ioworossijst-Eisen-
bahn eröffnet sein wird, dürfte diese Ziffer sehr wahr-
fcheinlich noch bedeutend größer werden. «

Getreide ist es jedoch nicht allein, für welches die
Erösfnung von Noworossijsk von so großer Bedeutung,

ist; vielmehr wird die neue- Bahn die großen Betro-
keugpDistricte des Ruban berühren. Die Districte der
PetroleumiSchätze des Kaukasus sind Baku am Anspi-
schen Meer und Tarnan am Schwarzen Meere. Das
Petroieuuplsebiet bei Baku wird bekanntlich schon seitJahren ausgebeutet und ist sehr entwickelt; seineProducte gelangen durch Verschiffung nach Europa.
Der lange EiseubahmTransport ist jedoch immer noch
ein Hindernis; für die Entwickelung des Petroleums
Handels uach dort. Noworoffijsl nimmt dagegen eine
bedeutend günstigere Stellung ein, daseine Quellen-
gebiete bereits durch- eine dirccte Rohrleitung nebst
Pumpstatiokr mit dem Hafen verbunden sind. Ein
Haupthinderniß für die Entwickelung des Petroleums
handels im Kubau-Gebi«ete« ist der gänzlich-e Mangel
guter Verkehrswegtn Durch die neue Bahn wird die-
ser District nunmehr crsschlossen und bedeutende Mas-sen von Petroleum werden in« wenigen Jahren andie Küste gebracht werden können. Es dies fur
Rußsland ein außerordentlicher Gewinn m commer-cieller Beziehung, von dem auch zugleich die. Mutme
erheblich profit-irr. Es dürfte bekannt· sein, daß in
Russland die ausgedehntesten Versuche mit Petroleum
als Heizmaterial seit« einer Reihe« von« Jahren— ge?-
macht worden Rad. Diese in Schnitt-hol angestellten
Versuche find official» »als- fo günstig bezeichnet, dass;
die ruf sische Admiralität beschlossen— hat, dieses« Heiz-
material auf — Flotte des Schwarzen Nieeres ein«-
zuführen. EsGsi das zwar« für« Rusz1lansd« tritt-ts-
Neued denn on— vor« 15 Jahren? verwaudte es— sirrseine Flotte« itm Kaspischen Mitte« ledigtichc Petrotennr
und Reste davon zur Feuerung» Diese« Verwendung.
ist aber sit-r die Flotte im Schwarzen« Meere von
ganz besonderer Wichtigkeit. Esszist bekannt, daė
wtihrend des letzten rufsifchistiirkischen Krieges die«
russifche Flotte« v"o«llkdnt1neu-« von den Vorräthen eng-
lischer Kohle« abhiängig war, welsche vor» Beginn der
Feiudfelisgkeiteu aufgehäuft waren. Diese« Vorriitlye ver«
miuderten sich« im Verlaufe der maritirnetrl Operationen
derartig , das; verschiedene Dampfer gegen Ende des
Krieges- den. H1afen- ans— Mccngel an Heiznraterialnsicht verlassen konnten. Folge des— Erfanes der
englischen Kohle« durch« heimsisches Petroleum wird
Rusßtanti in. dieser Hinsicht« unabhängig; fein und, ge-
deckt durch die Batterieu von Sudjukalsez werden» die
russiskkhen Kriegsschiffe ihr Heizmsaterial aus den Re-
servoirs von— N"o«woro«sssijssk" direct an Bord pumpen
und« mit« dem« Vorrath xweis mal so« lange« reichen als
mit Kohle: Mit den Hislfsquetlen an Zkornt »und— Pe-
trolieuini hat. Roworossijst Aussicht sowohl ais Bau·
dels, wie auohs als« Kriegshafen einen bedeutenden« Aar-f-
schtvunig zu «n.eh-m«en, ebenso« wie es ohne Frage beru-
fen sein wird, in einem niäih«sten. Kriege« eine« her«
v«orrngende« Rolle zu spielen.

Ein feinerer Gefichtsvuncth von welrhem aduss das
Unternehmen der Russettt von Wirtitikgkeit erscheint, itst
der eifenb«ahu-strategi-sche· Im» vorigen Jahre bezeich-nete der Minister der Comtnunieatikonen die« Linie
von Wladikawkas naG Petrowst am Kaspischen Meere
als sehr nothwendig, und ohne Zweifel wird dieselbe
in den uäschsten Jahren schon in Angriff genommen
werden. Rath« ihr-er Vdllendung wird die Verbindung
zwischen Noworossijksb am— Schwarzen Meere uiirdlicb
des Kaukasus und« Petrowsk am Kaispifchen
Meere hergestellt sein und mit der Linie südlich des
Kaukasus von« Batum nach Baku am KaspiSee cor-
responsdirexr Rußland verfügi alsdann- Eber zwei
ParallebLiuien , um ndthigenfalls seine« Ressourcen
vom Kaspischen Meere und der Wolga nach dem
Schwarzen Meere und umgekehrt zu. werfen- Be—-
rücksichtigt man ferner, daß die 18·81 vollendete Ei«
senbahn vom«KaspiiSee nach KisikArwat gegenwärtig
nach Askabad und«Merw weitergeführt und spätestens in
zwei Jahren vollendet sein wird , so leuchtet es ein, daß
Rußlands Stoßmacht an . der afghanischen Grenzehierdurch eine sehr wesentliche Erhöhung erfährt.
Rußlands ganze gegenwärtige Thätigkeit imSchwar-

zen Messe» NO« kUVEssM VMU fejneu Grund zuhaben, daß TO, MHFAUD Dis VMUMIME Frage wie-der »aufgerollt« WMDS sskUstkk Vsstcheu will..
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sendet, M. Juni. Während: des Mai-Monatsd. J. hat der Curator des Dorpater L.·.h—k.bezir k s folgende V ers: ügungen bezüglighkdke
Personalbestandes der Lehranstalten. dieses Leheljkskikkz »;

getroffen: . «·

A n g e st e l lt wurden: Der Oberlehrer vierzig, ,storischen Wissens«chaf·ten, eandx hist. AlexanderB«
g e n g r ü n, als anßeretatmäßiigeriZehsrer an der Ri- fges-schen städflfchen Walfische» «(I-.:" May;- der gradu-
irte Student der russischezn Sprarhennd Literatur der »
Dvrpater Universität Engen Leb ed ew als außen ««
etatsnäßiger Lehrer. der- russtschen Sprache an dem I. J·Dørpnischens LehreriSemxinar (20. Mai); die Hans-lehrerin Ekwine Heu hn als Classendame der im An-gnst 1885 bei der Rigufchen sclassigen Stadt-Töch-terschunle zu eröffnenden III. Parallelrlasstz gerechnet
vom Tag-e der Erösfnung dieser Classe (31. Mai)

Bestätigt wurden: Der zur rniethweis en Er«
füllung der Obliegenheit-etc; ein-es Lehrers der Natur.
Wissenschaften nnd der Gevgrapshie an der RevakscheaiRealschule zugelassene Wilhelm Pete rsen ,, «na(h-
Erlangung der- Würde eines Oberlehrerh ins dem
Amte eines Lehrers der Natnrwissenschasten nnd Geo-
graphie an der« genannten Lebens-Kalt, gerechnet vom
I. Januar 1885 [22«. Mai); der-zur iniethweisenErfüllung der Obliegenheiten eines Lehrers«- an den
Vtirbereistnnaselasssen des, Mitarksehen Gonrernementb
Gysnrnasisnsne zugelassene Ansbiinder Franz Cz efch ,

in dem erwähnten Amte, gerieth-riet von: U. Mai
1885 (31. Mai) «

U e be rg e fiih rt wurden. : Der Religionslehrek
gxieehisehsdseihsodoxer Epnseffion atn Bnltifchen Lehrer« i
Sen-sinnt, Protoshiierei Georg Rlnsh enzrosw; als
Reiiigionslehrer an das Mitawfclte Gouvernements-
Ghmnasiknny gerechnet« draus— I0. Im« 1885 U7sWeis; der an der« Libnicschen Kreisfchule ansestellte
wisfenschaftliche Gysarnasiallehrer Heinrich A U II«-
1n«ann, ais wissenschnstlicher Lehrer des LibatksehenNikd«liai-Gysmnasiunss, gerechnet vom« I. Juli 1885
(31. Mai)- i

Entla ffen wurde auf sein Gesicht« Der Ma-
gister der VeterinaiuriMediacin Carl« Obst-l· aetsdetu
Amte eines außeretatmäßigens Assiskenten des Patho-
lognisch-anatonrischen· Eabinets des Dvrpater "·Veteri-
nah-Instituts; gerechnet vom 's. Mai 1885 (1«7. Mai)-

Der Curator des· Lehrbezirks , Geheknrraihli a-
p n st i n, beabsichtigt, wie die Ren. Z. erfahren
hat, den Sommer in Reval zuzubrinagen und. hat zu»dein Zwecks bereits« Schriite gethanjnnt steh"i·n«ska-stharinenthal ein3u1niethen. « »

— Die livländische V o lksschu lichter·Co n fer enz findet, wie die Z. f. St« u. IF. mit«
theilt, anch in diesem Jahre« in a l XSFaitY nnd zwar
am 17. nnd 18.»Juni. Der Schule-City, Pastor Gu-
lecke, hat sich bereits dorthin begeben.

—- Von dein stellte. linländiischen Gent-erneut ist
der stellte. Meeres-ehe« Stett-tatst, Hof-roth— Dr» med-

kommen suchten, ohne zur Visitirung längs gekom-
men zu sein, auf die dann die Posten kennten.

» Bei-de Fluißufer neben unserem» Ankerplatze waren
hiigelig,. mit Cocospalmem Wollbänuren re. bestanden
nnd mit Negerdörfern besetzt "Die höschsten Hügel,
an deren Fuße unsere« Quelle Iagkwaren 80 bis 100
Meter hochx Die« Neger leben in sehr. hübschem rein-
l-ichen-, doch wenig: lustig gebauten Hänsern Es sind
kräftige, gut gebauste und gut aussehende Menschen.

Die Mondscheinnächte hindurch herrscht Nachts ein
entfehlichrer Lärm im Dorfe; dann führen die Neger
ihre« Tänze auf. Wir sahen uns einen solchen an
und hatten zum Geschenke einen Eimer voll Num
mitgebracht, der den ganzen Tanz« noch viel animie-
ter machte, als· er ohnehin schon war. —- Die Neger
sitzen im Kreise umher, in dem ein Männlein und
ein Weiblein tanzen. Dieselben« singens beim Tanzen,
und der Kreis singt den Refrain und begleitet ihn
mit der« Trommel und macht einen entsetzlichen Lärm
durch« zwei« kurze Stöcke, die Jeder in den Händen
hält, die man an einander schlägt, in der Art der Ca-
stagnettem Unsbewirthete man mit heißem Palm-
wein, den wir gern und reichlich zu uns nahmen,
ohne irgend eine Wirkung davon zu verspüren. Am
anderen (rechten) Ufer, gegenüber, befand sich eine
Palmweinkochstellcex die wir« Abends häufig besuchten,
besonders als uns unsere Getränke ausgegangen wa-
ren. Zur Erinnerung an die dort verbrachter: Abende
haben wir hier eine große Tafel errichtet mit der
Auffchrifn »Wirthshaus an der Lahn 1835. Kölle
85 HenkelC

Wir nahmen täglich Abends V; Gramm Ehinin
i-n Schnaps nnd dennoch ergriff uns« in der oben an-
gegebenen Ausdehnung das Fieber. Trotz der großen
Hitze bei Tage (33 Grad Celsins) wird es« Nachtsso kalt, daß man selbst unter einer dicken Wolldecke
noch« friert. Außerdem fälltl ein sehr starker Thau;
osst auch heftige Regengüsse bei gewaltig-en Tropen-
gewittern So ein Tropengetvitter ist großartig schön.
Fortwährend plitzt es, ktachende Donner folgen und
tvolkenbtucbartiger Regen prasselt nieder. Wir sahen
Mike, die eine Dauer von 12 Secunden hatten.

Die Neger treiben Ackerban und Fischfang; Das
ganze Flußufer schmücken auf beiden Seiten fehr rein-
lich gehaltene Felder, mit Mais, Manioh sit-To, Yams
nnd süßen Kartosfelen bestellt. Jeden Morgen fah-
ren die älteren Negerweiber auf Canoes zur Arbeit
auf den Feldern und kehren erst Abends« zurück. Die
jüngeren sischen und bereiten die Nahrung- fiir die
aus der Jagd oder mit Valmweinbereitung beschäftigten
oder auf Handelswegen befindlichen Männer; die bei
all’ ihrem Thun jedoch nie« versäumen, den « Mittag
mindestens drei Stunden dem Schlafe zu widmem
Die vornehmeren Leute haben Sklaven, die ihren
Herren auf der Jagd die Flinte nacht-ragen, oder die
den Frauen bei Bereitung des Mahles oder Gewin-
nung des Oeles an die Hand gehen müssen. — Der
König in dem uns gegenüberliegenden Dorfe Jomla-
Batum hatte vier Frauen, von« denen eine jede wie-
der zwei Sclavinnen zur Bedienung hatte. Erhieß
Bekim Akwck und führte sich »in-ex Zpo ein König i«

Außer Jagd, Fischerei und son·stigen. Freuden et-
lebten wir noch drei besondere Abenteuer, die ich Euch
noch zum Schlusse mittheilen will.

Als wir in den ersten Tagen der Sperre gar
keine Gelegenheit hatten, Canoes auf verbotenem Wege
abzufassem beschlossen wir in unserem« Aerger dar-
über, einen Reeognoscirnngszug den Jabiangckkluß hin-
auf zu machen. s

Eines fchövett Nachmittags? fuhren wir Osfieiere
mit dem Capitän und dem Maschinisten der ,,Dualla«
— fämmtlkch wohlbewaffnet —-«.und mit zwei Negern
zum Rudern von unserem Dampfer ab und kamen
gegen Sonnenuntergang dort an, wo der Jabiang
eine plötzliche Biegnng nordwärts macht. »Dort sahen
wir auf einmal drei große, mit Oel beladene Ca-
noes vor uns, die den Fluß abwärts auf uns· zuka-
men. Bei unserem Anblicke aber machten sie Kehrt.
Als sie auf unser »Halt« nicht achteten, schossexc wiraus sie und ließen unsere Leu-Jungen ordentlich aus-
greiserr. So gelang es uns, die beiden letzten Ca-
noes zu erreichen, aus denen die Neger bereits her-ausgesprungen waren. Zwei Sieger, die unsere Schüssegetödtet hatten, lagen darin. Da die Oelfässer theil-

weise, von unseren Schüssen getroffen, leck waren, so
konnten wir nur etwa 12 Säcke mit Oelkernen Hin
unser Boot bringen. Während wir noch hierbei be-
schäftigt« waren, sahen wir vlötzlich drei Kriegseanoes
mit AboiNegern auf uns loskommen, die in Schuß-
weite mit Rudern aufhörten und auf uns zu feuern
begannen. Jedes Canoe enthielt etwa 30 Mann Be-
satzuna Da die Sache für uns vier Bewaffnete doch
sehr brenzlich« war, so versenkten wir rasch die Han-
delscanoes und ,,concentrirten« uns rückwärtz indem
wir fortwährend feuerten, wodurch wir uns doch ei-
nigermaßen die Kerle vom Leibe hielten· Unsere Kru-
Jungen empfunden auch die Bedeutung unserer Lage
und ruderten aus Leibeskrästem zumal es noch anfing
dunkel zu werden. Die Kriegscanoes verfolgten uns
fortwährend und feuerten eifrig, doch ohne Erfolg,
bis zur letzten Biegung des Flusses vor unserer
,,Dualla«. Wir erwarteten die ganze folgende sNacht
einen Angriff von Seiten der Sieger, doch wagten sich
diese an unseren Dampfer nicht heran.

Am 7. März hatte ich in«- demselben Boote, nur
von dem Maschinisten der »Dualla«, einem Norwe-
gen, begleitet und von zwei Irrt-Jungen zum Rudern,
ein zweites Abenteuer.

Mit einbrechender Dunkelheit fuhren wir getäusch-
los zu der FlußpferdisJnfel. Gegen 10 Uhr hätte«
wir ein— Canoe vorsichtig den Bach abwärts zu uns
kommen. Wir ruderten darauf los; doch als wir her-
aniamen, sprangen die Neger aus dem Canoe und
flüchteten in den Bnsih Wir machten nun- das Ca-
nve at! Unsere! GTS fest und holten es aus dem Bache
zur »Dualla«, wasuns erst nach mehr-stündiger ver-
eint« Atlsttengung gelang, da schon lange Ebde ge-
laufen hatte. Das Canoe enthielt zwei Fässer Oel,
dann Säcke mit Oelkernen und Bastkdrbe mit Erd-
nüssen nnd Loko-

Am 9. März, gegen 1 Uhr Nachts. versuchte ein
Handelscanoq an der FlußPferdJnsel den Bach hin-
aufgehend, nach Abo zu gelangen. Wir lagen auf
Anstand hier, da jedes Canoe dicht an der Insel vor-
über mußte. Als das Canoe in die hohle Gasse ge-

kommen war, rief ich es nat, worauf die Neger in
ihrer Angst und Verwirrung oder in ihrer. Unver-
schämtheit sagten, sie gingen nach— Wurf kund anfin-
gen, sich rückwärts zu begeben-«« Jsch fenerte nun auf
den Sprecher, der anch sofort Von der Bildscäche ver-
schwand, die anderen sprangen« ins Wasser und such-ten schwimmend das Sande— nach sich; zu. ziehen. Alsunsere nachspringenden Irrt-Jungen dass» Eanoe er-
faßten, kenterte dwssekbh und- die Reger entfernen in
den Busch. Das Cmwe enthielt ein Oxhpstfasz mit
Nur-a, Kattnnzenzp kleine Uexdez Seite. nnd sonstige
kkeine Tauschartikeh eine Flinte«- und— einen Degen.

Im 2.2. Mär; waren wir wieder spcrn Bord un-serer lieben ,,Bi3marck«! - s «
- Wannizxskja ttig er.

« Aus Anlaß des» Todes des» Prof. WilhelmE a m« p- hs a us e n bat die Nationalgalerie in V Ber-
lin ein äußeres Zeichen der« Trauer angelegt: das
große Schlachtendild des verewigten Künstlers:
,,Düppel nach dem Sturm I864«, auf welchem. der
Held des Tages, Prinz Friedrich Carl, die Haupt-
figur ist. wurde mit einem großen Lorbeerkranz und
Trauerflor geschmückt.

— Ein kostbares Geschenk that« der
König von Baiern der Würzburg« Universität ge-
widmet. Es besteht in einem silbernen, reich ver-
goldeten Tafelaufsatztz den vier gekrönte Löwen tra-
gen. Auf einem Throne, der das Ganze abschließt,erhebt fiel) die herrliche Gestalt der A11na«"1n1"ia.An den vier Seiten befinden sich die Wllegorien der
vier Facultätety ferne: die Bildnisse des Gründe-«
des Neuerbauers nnd des jetzigen Proteetors d«
Universttäh des Königs. Das ganz ist in» kostbare!
Ausarbeitung von Professor Halbretter in München
gefertigt. Ueber den Herstellungspreis des reich mit

IelsteiM äesetzten Kunstwerkes eursiren die verv-i ieden ern-irre«, man t von 80-,000 un
100,000 M. «

späch
».

» -
—— Gxnesto Rossi-in. s— deutscher Schau«spielerl Gtneßs Rossi ßudirt seit länzeter Zeit. ntiteinem wahren Feuerekfer Deutsch und« hofft- M

Mlchstett Jahr« schon: einige der» bedeutendsten Partien «gis-s Respekt-ver in deutsche: Spxqche sei-ket- is;
raten.
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Chkiftian Stroh mb er.g, in dem von ihm beklei-
Mskielnte bestätigt worden.

· «. Ja Deprrtement für Landwirthfchaft und Ge-
Mkhe beim Ministerium der Reichsdomänen laufen,
», »Am« Zeit« zufolge, zahlreiche Schreiben von
spgpkpikthfchaftlichen Gefellfchaften ein, in denen dar-
« xxachgefucht wird, die Frage der Erniedrigung
»; Tqkifg für den Transport von Saaten
»: Eisenbahn in Fluß z« bringen—-

.... D« Weißensteinssche Stadtarzt Collegieiiraih
Dr· Mzzgxqch ist am l. Juni c. als Jerwensscher
Kkeisarzt und der freipraktisirende Arzt Dr. matt.
Woldemar G r oh mann am 1. Juni r. als Wei-
ßensteinsscher Stadtarzt angeftellt worden.

Ia Wald wurden im dortigen P a r o chialleh-
»k.Seminar die AbgangssExamina vorn B.
bis 7. Juni abgehalten. Von den 13 Abiturien-
ten des Seminars erhielten das Gefammturtheil ,,fehr
gut« H, das Gefammturtheil »gut« 7 Examinam
den; nur Ein Seminarift, welcher noch ein Nachexai
men im Rufsifchen abzulegen hat, erhielt das Ge-
fainmturtheil ,,genügend«. Von den beiden Exteri
neu, welche fieh gemeldet hatten, beftand keiner die
Prüfung. .

»Ja Ums! find in der Ritter- u nd Do m-
fchule am 10. Juni die AbiturienteniExamina be«
endigt worden. Es wurden entlassent mit dem Zeug·
niß der Reife Nr. I: Richard Brossez mit dem Zeug«
niß der Reife Nr. Il: Roman v. Antropofß Georg
v. Beniko, Ralf v. Bringe, Euno v. Wange, Arnold
v. Dehn und Geotg Baron Wrangell.

Si. Ykitifsiilltg l2. Juni. ZurRefo r m» im M a-
rineiR effort, deren Project kürzlich im Reichs-
rath endgiliig entschieden worden ist, liegen der ,,Neuen
Zeit« einige detaillirte Nachrichien vor, denen die
St. Bei. Z. Nachstehendes entnimmt: Der Plan zu
den Reformen, die sich auf eine Reorganifation fo-
wohl der Centralz als der Hafen-Verwaltungen und
auf die Einführung neuer« Guts, fowie auf die Auf-
hebung des Steuermannscorps und des Wurme-Ar-
tilleriecorps beziehen, datirt aus« dem Jahre 1882.
Als Vorbild der Reorganifation der Centralverwals
tung diente —Y—."in großen Umrissen -.- die Organi-
faiion des Kriegsmiriisterium So wurde bereits —

für den Marinedienst im engeren Sinn und fein
Perfonal J— der M arine - G eneralst ab in’s Leben
gerufen. Zur Verwaltung des gefammten Oekonoi
miewefens des Marinerefforts wird ferner eine neue
Seniralbehörde ckeirix »Die Haupt-Verwal-
tung für Schiffsbau und Montirringls
die in drei Abiheilungen zerfällh D. für Bau neuer
Schiffq Caferiien Ja; b. für Befchaffung von aller
Art Altersrente-Materialien, Proviant und Munttionz
o. für Budgeb und Rechnungswefem Die Abtheie
lung a. stehi unter der directen Leitung des Chefs
der Central-Verwaltung, die beiden anderen Sectio-
nest werden zweien Gehilfen des Chefs , mit dem
Titel von Directoren , unterstellt. Das technische
Wefen wird in— den Händen eines ebenfalls nutzu-
bildenden »Technifchen Comit6s« ruhen, in
welchem die bisherigen Einzelverwaltungem diespSecs
tionen für Schiffsbau und Artillerie, die Verwaltung
des OberiJngenieuvMechanikers und die des Chefs
des Minenwefens aufgehen follen. . Jede die·
fer Abtheilungen wird einem Oberinfpertor unter-
ftellt. Ferne: wird das Hydrographifche Departement
in eine ·Hhdrographifche Haupt-Verwal-
tung« umbenannt und an Stelle der bisherigen
Gelehrten Section des Teehnifchen Marinesisomitös
und des Comiiös der Marine-Lehranstalten tritt ein
»Gelehrtes Marine-Comits«. Die derzei-
ttge Baufection des Technifchen Eomitös wird, »unter
Competenziisrweiterung in ein befonderes ,,B a u -

Com its« verwandelt; desgleichen wird an Stelle
des GeneralstabMArztes der Flotte an die Spitze des
Medicinalwefens der Marine ein»O-b«er-M editi-
nsl-Jnfpector der Flotte treten. . Die Ab-
theilung für Codification wird aufgehoben; ihre Ar-
beites werden ebenso, wie alle Jurzisconfult-Angele.
geiiheiieryderCancelletdesMarineminiftes
rium überwiefen, die außerdem die, laufenden Ge-
fchäfte des AdmiralitätsiRathes und den Schrift«
weehfel des Ministerium mit anderen Behörden erle-
digen und vermitteln wird. Nicht minder wefentlielg
ist auch die Reorganifation der Ha fe n- V er wals
tung e n. Vor Lillem wird die Competenz der Hafen
Eommandeure in miliiärifcher Hinsicht erheblich er.
weiten.

— Jn Folge der Abreise des Ministers de:
Volks auftl ärun g aus St. Petersbnrg ist, wii
der ,,Reg.-Anz.« berichtet, fein Gehilfe, der Jägermei
fter Fürst Wolke nfki, mit der Vertretung deffelber
betraut worden.

-— General Annenkow , der bekanntlich mix
dem Bau derwentrahafiatifchen Bahn»
betraut ist, hat, wie der ,,Sfwet« berichtet, die it
Vskkscht kommenden Terrains undGebiete bereite
besichtigt und entwirft zufammen mit dein Chef de:
Lstldssvskwslivng den Kostenanfchlag den er Anfange
JUIT HZHMU Orts vorstellen wird. · "

—- Der Director des Staiistifchen Centralcomitss
GOVCUUWW TTVkUkzki, ift nach London abgereist,
Um dort, wie di« »Nein Zeit« berichtet, ais Dei-gir-
M NUHICUVZ V« Hojähtige Jubiläum der Londoner
Skskkstkichkkl Gkickllichsfk Und den aus diefem Grunde
zufammenberufenen Jnternationalen Statiftifchen Con-
greß mitzumarhem ·

«— Der bekannte Maler und Pwfesspk «« d»

Aksdemie der Künste L. F. Lagorio h1isi-h, nach
Ein« Mkkkhsklung des St. Bei. Her» abermals nach
Konstantinopel und in die« asiitische Türkei begeben,
um sich an Ort und Stelle behufs Anfertigung der
ihm Alletböchsten Orts aufgeiragenen Bilder, mit
allen jenen Oertlichkeiten bekannt zu machen, welche
mitZden Siegen der russisehen Armee im letzten Tür-
kenkriegeim engen Zusammenhange stehen. «

In Jst-Ilion ist am 7. Juni ,eine«r der reichsten
Moskauer Kaufleute Gerassim Jwanowitsch Chiu-
dow, der gegen 12 Millionen Rubel hinterlassen
hat, gestorben. Gerassim Jwanowitsch war der leib-
liche Bruder von Alexei Im. Chludow und Oheim
des jüngst verstorbenen Michael Alexejewitsch Chiu-
dow. Gen Im. war, wie die St. P. Z. hervorhebh
bänerlicherHerkunft aus dem Gouvernement Moskau;
von seinem Vater hatte er ein kleines Vermögen er-
erbt, das ihm uud seinem Bruder als Grundlage
für ihre mit der Zeit zu colossalem Umfange erwei-
terten Geschäste diente. Jhre Umsätze beliefen sich
endlich alljährlich aus viele Millionem Später trenn-
ten sich die Brüder. Alexei Im. war, wie die »Bei.
Gas.« sagt, als Mensch ehrgeizig und voll dünkel-
hasten Uebermuths, wofür er in seinem Leben oft
tüchtig zu bezahlen hatte, gleichwohl blieb er im Be·
sitze eines bedeutenden Vermögens. Gerassim Jwano-
witsch dagegen führte seine Geschäfte still und be-
scheiden, niemals ließ er sich hinreißem Seine Um-
sätze rvuchsen in ganz colossaler Weise. II! Moskau
gab es kaum irgend ein gewinnbringendes Unterneh-
men, an dem G. J. nichi betheiligt gewesen wäre,
sei es durch seinen Einfluß oder durch-sein Geld.
Inhaber bedeutender Fabriken und großer Grundbe-
sitzey lieh er auch Geld gegenjkausmännische Wechsel,

i wenn es ein Geschäst ohne das geringste Risiko war.
G. J. kannte nur ein einziges Vergnügen: tägiich
fuhr er in den Kaufmannscluh wo er Karten spielte,
und zwar auch noch außerordentlich glücklich. G. J.

. war einer der letzten Repräsentanten jener alten
; «Moskauer Großhändley die bäuerlicher Herkunsi wa-

ren und niemals von der alten angestammten Rou-
. tine abwichem «

, Der »Rothe Pein« auf dem Schlachtfelde-
s »Dailv Neids« verösfentlichen einen sehr inter-sz essanten Artikel, der aus dei- Feder Archibald For-

bess des berühmtesten aller englischen Kriegscorre
« spondenten, stammt. Forbes erzählt von dem »Rothen
! Prinzen« folgende Einzelheiten, deren er sich aus dem
- deutsch-französischen Kriege erinnert. —

Wenn man mich ausserdem, den Prinzen Fried-
I rich Carl mit zwei Worten zu bezeichnen· dann wür-J de ich ihn den ,,diseiplinirten Blistzstrahl« nennen»s Es war am Mittag nach der Schlacht von Mars la
; Tour, als ich den Prinzen Friedrich Carl zum erstenMale sah. Ungefähr um die Mittagsstunde dieses

, blutigen Tages stand Marschall Bazaine unbedeckten
» Hauptes vor der Herberge von Gravelotte, nahmAbschted von seinem Herrn und Kaiser und ritt vor-
« wärts nach der großen Ebene, auf welcher die Dör-
2 ser Flavigny, Vionville, Mars la Tour und Rezons
- ville liegen. Er fand aber, das; die Preußen quer
, über der Ebene standen, um den Auszug seiner Ar-
» mee nach Verdun zu verhindern, und daß bereits

Stunden vorher von Alvensleben an Rheinbaben
i das Commando hatte ergehen lassen, mit seiner bran-
4 denburgischen Reiterei vorzugehen Bereits 5 Stun-
. den lang wüthete ein blutiges Gefecht. Alvensleben

- hatte treu seine Pflicht erfüllt. Während der fürch-
, terlichen Stunden-des Fechiens und Schlachtens hatte
« er mit seinem Armeecorps dem großen vorüberziehen-
« den französiichen Heere »die Stirn geboten. 25,000s Deutsche, welche dort ungedeckt auf der öden Ebene
i standen, hatten 100,000 Franzosen in Schach gehal-
, ten. Aber für welchen Preis l Die beiden Divisio-
, nen von Alvenslebem die vön Stülpnagel und-die
: von Buddenbrock hatten ein Dritthheil ihrer Streit-
- kraft verloren. Die Jnfanterie war so in Bedräng-
- niß gerathen, daß der General zu dem verzweifelten
- Mittel seine Zuflucht hatte nehmen müssen, die Ca-
; vallerie bis vor den Laus der Chassepots zu werfen.
-

Aber er hatte nicht zu viel verlangt von Bredow’s
muthigen Reiternz glänzend lösten die kühnen Schau-

Yrenihre Aufgabe; eine Linie der französischen Jn-
Ufanterte nach der anderen-ward durchbrochen, die
-;»Kanoniere der Batterien niedergesäbelt —- aber als
Bzsie nach dem heldenmüthigen Angriffe ihre vorigeszPosition wieder einnahmen, war ihre Truppe bis

auf die Hälfte zusammengeschmolzem Das Dorf
« Flavigny war in« ein Schlachthaus verwandelt, die
- Gassen waren mit Blut gefüllt. Die Ebene rund-
; sherum war dicht besäet mitTodten «und Verwunde-
, ten: Wohl mochte Alvensleben einen ängstlichen
»

Blick zum Rande des Plateaus hinaufsenden, ob
denn noch keine Verstärkung heranrücke, denn er hatte

« Alles in’s Feuer geschickt — keinen einzigen Mann
hatte er in Reserve. Er hielt grimmig fest, aber es

k war beinahe der Griff der Verzweiflung.
e Am Ende des Grabens, an welchem entlang sich
«

der Weg von Gorze nach unten ins Thal.und. wei-
ter nach oben nach Flavignn das auf dem Plateau

i liegt, schlängeln lag ich im Gebüsch und beobachtete
das schreckliche Schauspiel Plötzlich hörte ich hinter

t mir auf dein steil ansteigenden Wege das Getrappel
, einer Nettermasse Eine Abtheilung Cavallerie
» näherte sich in kurzem Habe. Born an der Front
z ritt· ganz allein ein brettschultertger Osficier tn rother

Umfvtnn er saß sehr bequem, aber fest im Sattel
I und ritt einen strammen Fuchs. Sein scharf gezeich-
z netes Antlitz war nachdenklich, aber ruhig; er svrach

über die Schulter weg mit dem Manne, der an sei-
ner Seite ritt. Es war Prinz Friedrich Carl an

« der Spitze feines Stabes, der von Pont ä Moussort
- kam und, seinen Grundsatz gemäß, direct aus den Ka-
- nonendonner zuritt. Da ritt er ungedeckt über die
: kahle Ebene, inmitten von pfeifenden Kugeln und
, platzenden Bomben, instinctiv galoppirte er geradezu
» hinter Flavigny, wo Alvensleben -im Feuer stand,
« umringt von den Ueberbleibseln sein-es Stabes-

Es war sonderbar, aber durch das Erscheinen
: dieses Einen Mannes veränderte sich das Bild

der Schlacht wie durch Zaubermacht Truppen, die
in Verwirrung gerathen waren, sannnelten sich wie-
der und drangen vorwärts. Die Batterien vereinig-
ten sich Und concentrirten ihr Feuer, das nun eine
schreckliche Wirkung übte. Verstärkungen, denen er
im Vorbeireiten Befehl gegeben hatte, ihm zu folgen,
eilten auf das Plateau, vertheilten sich und eröffne-
ten jubelnd das Feuer. Le Boeuf war vom Nor-
den her nach unten vorgedrungen und bedrohte Al-
vensleben jetzt von der Seite, aber hier waren Krag-
Koschlaus Bataillone zur Stelle, sich mit ihm zumessen, und als sie zu viel gelitten hatten, um ihre
Position halten zu können, brach eine kühne Caval-
lerie-Charge die Kraft von Le Boeuss stürmischeni
Angriffe Die Sonne ging unterJauf einem Felde··,
das durch ruhiges, gefchicktes Commando des Prin-
zen Friedrich Carl für die Deutschen gewonnen war.
Jn der Dämmerung lief; er seine Front durch Ca-
vallerie buchstädlich reinfegen. Dann erst konnten die
ermüdeten Soldaten ihre Nachtquartiere beziehen.

Ich fah an diesem Abend den Prinzen bei seinem
Einzug -in Gorze, wo er sein Hauptquartier hatte.
Das Plätzchtdn war ein Sammelplatz aller Verwun-
deten geworden. Nur in der Mitte der engen Straßen
war noch Raum für die Passage übrig geblieben.

Längs der Häuser lagen dort in einzelnen Rei-
hen die Verwuudeten auf den rauhen Steinen. Der
Schein der Fackeln, unter welchen die Aerzte und
Krankenträger sich bewegtenwarf ein düsteres Licht
auf das trotz all’ seiner Schrecken malerische Schau-
spiel. Als der Prinz dureh die Reihen ritt, erkann-
ten die armen Jungen ihren Führer und ein leises
Hurrah, das aus mancher zerschossenen Brust kommen
mochte, lief durch die Reihen der Verwundeten. Der
ernste Kriegsmann war tief bewegt. Links und rechts
sprach eriWorte freundlichen Mitleides und der Er«
mutbigung. Er erzählte den Soldaten, das; das
preußische Heer gesiegt habe, und bat sie, fröhlich zu
sein, denn sie hätten als gute Soldaten ihre Pflicht
gegen das Vaterland erfüllt. -

Zwei Tage später, am 18. August, wurde die
Schlacht von Gravelotte geliefert, die minder blutig
war, als die von Mars la Tour. Schon Morgens
früh war Prinz Friedrich Carl in seinem Hauptquars
tier zu Buxieres bei der Hand, auf 5 Uhr hatte er
seine Generale zu einer Zusammenkunft bestellt, um
feine Befehle betreffs des Schlachtplanes austheilen zu
können. Welch ein Motiv für den Maler, als an
diesem Morgen die Deutschen Heerführer sich auf dem
Straszenzuge zwischen Vionvicle und Mars la Tour
unter den Pappeln fchaarten, mit dem Rothen Prin-
zen in ihrer Mitte, der kurz angebunden und nach-
drücllich seine Befehle gab. Rund um diese Gruppe,
die einen neuen Kampf berieth, lagen die gespenstigen
Zeugen einer Schlacht, die bereits geschlagen war,
in Gestalt- von Leichen, die auf ihre Bestattung war-
teten. Dort standen der Kronprittz von Sachsen mit
seinem« schöngeschnitteneii Gesicht und dem scharfen

Adlerblick; der kräftig gebaute August von Würtem-
berg; Alvenslebem der Ariftokrat, mit feinen mage-
ren, feingezeichneten Zügen und dem hellen Falken-
auge; Voigtsäliheetz mit dem schlauen, scharfen Blick
eines Hocblandsehotten und Manstein, grimmig, grau
unt) bestimmt, wie allezeit, in einem Halbkreifh mit
den Köpfen ihrer Pferde nach innen gekehrt, rund« um
den vierschrötigem kerzengraden Mann auf feinem
starken Fuchs, der sie in kurzen, abgebrochenen Sätzen
ansprach. —

Der Prinz hatte namentlich in der unteren Par-
tie starke, kräftige Gesichtszüge,- ein durchdringendes
Auge, das unter der gewölbten, breiten, viereckigen
nnd hervortretenden Stirn hervorlenchtete Solch' ein
Mann in seiner engen»·rothen Uniform war gewiß
von der Natur zu einem bedeutenden Feldherrn ge-
schaffen» Wenn man ihn, ansah, mochte man An-
fangs bei sich denken , dieser Mann könnte kaum als
freundlich bezeichnet werden, bei einem zweiten Blick
aber schien er bereits weniger feindselig. —- Er hielt
feine Generale nicht lange bei sich unter den Pap-
peln. Einer von ihnen erzählte mir später seine la-
konischen Abfchiedsworte: »Es ist Jhre Pflicht, meine
Herren, vorwärts zu rücken; trachten Sie darnach,
den Feind zu finden; verhindern Sie, das; er zu uns
kommt, und greifen Sie ihn an, wo Sie ihn finden«
und hierauf fügte von, Alvensleben in seinem trocke-
nen Tone: ,,im Namen Gottes« hinzu. Daraufwands
ten die Generale die Köpfe ihrer Pferde und die
kleine Versammlung zerstreute sieh. »

Prinz Friedrich Carl war fast von Anbeginn an
im Feuer und leitete die Schlacht selbst inhder Nähe-
An diesem denkwürdigen Tage lief kein Mann in
der prenfzischen Armee größere Gefahr als— der Lei-
ter, auf dessen Schultern allerdings auch die meiste
Verantwortlichkeit ruhte.

Mars la Tour-und Gravelotte waren beide vor·
zugsweise Siege des Prinzen Friedrich Carl zu nennen.

lernten
Von dem Collegen des Ministers des Innern ist

dem Dorpakschen Ordnungsrichter Alexander v. S t a-
den ein zweimonatlicher Urlaub zur-Reise in’s Aus-
land bewilligt worden. «

Eine Dorpater Correspondenz welche
ihren Weg durch eine größere Zahl inländischer
Blätter genommen hat, weiß von einem gräßlichen
Verbrechen zu berichten, dem das Leben eines jungen
Mannes beinahe zum Opfer gefallen wäre. Zwischen
einem in der KastaniewAllee wohnhasten Schmied
und einem jungen Menschen aus feiner intimen Be-
kanntschaft, berichtet die in Rede stehende Correspons
denz, bestanden derartige Beziehungen, daß es demSchmiede« als äußerstes Mittel räthlich schien, den
Mund seines Mitwissers auf ewig zum Schweigen
zu bringen. Zur-Ausführung seines teuflischen An-
schlages stellte er in seinem Hause eine tiefe Grube
her und stürzte den gefesfelten jungen Mann, als sichdie passende Gelegenheit dazu bot, in dieselbe hinein,
worauf er die Grube mit Erdmassen füllte. Jn der
Ueberzeugung, jetzt vor feinem Opfer sicher zu sein,
ging der Unmensch darauf an seine gewöhnlichen«
Geschäfte. Während der Abwesenheit des Verbrechers
gelang es jedoch dem Verschütteten mit übermensch-
licher Anstrengung, sich aus seinem Grabe zu befreien
und dwch Schreien die Aufmerksamkeit der Nachbarn
zu erregen, die dem gänzlich Ercnatteten zu Hilfe ekl-
ten. Der Schluß — mit diesen Worten schließt die
Correspondenz — gehört der polizeilichen Untersuchung.
— Unseren Juformationen zufolge ist der Sachverhalt

infVorsiehendemmicht ganz correct wiedergegeben wor-
den. Diesen Jnformatipnen zufolge ist-»der Haus:
besitzer und landische Kaufmann P. von seinem Com-
mis J. verklagt worden: Er, der Commis J , habt!von P. den Auftrag erhalten, von der Obetlage ei-nes im Bau bggriffeuen Zimmers ein Rad abzuneh-men, welches zusn Aufwinden von Erde behufs
Füllung des Bodens hatte dienen sollen, jedoch dazunoch nicht benutzt worden war. Als J. die Stelle
unter dem Rade betreten, sei er durch einige Bretter
in eine tiefe Grube gefallen, worauf P. ihm Erde
und Steine nachgeschüttet haben soll, um ihn angeb-lich lebendig zu begraben. —— Aus den Hilferuf desJ. »kam eine Frau an die von innen .-.—,verschlosseneThat» die sichindeß entfernte, um andere Personenherbeczurufen unterdessen will J. sich selbst ans derGrube herausgeholfen haben. Die Behauptung desJ , daß P. mit einer eisernen Schausel nach ihm indie Grube geschlagen, wird durch keinerlei Spuren
an dem Körper des J. unterstütztz dagegen hatte derP. eine Wunde an der Stirn, welche nach Angabedes J. der P. beim Ringen um ein Beil sich selbstbeigebracht hatte. — Die Klage des J, wie sie inVorstehendem wiedergegeben, erscheint durch einige nichtunwefentliche, gegen den P. sprechende Jndicien imUebrigen, wie wir erfahren, begründet. Ueber dasResultat der schwebenoen Untersuchung hoffen wirs. Z. Mittheilung machen zu können.

Wie wir erfahren- ist die Ann a Harkmanmwelche, wie wir in Nr. 133 unseres BLausführlichberichtet, von dem Jndrik Pa hles am Kopfe schwer
verletzt worden, gestern um 1 Uhr Mittags ihren

Berletzungen erlegen, ohne überhaupt vorher das Be-
wußtsein wiedererlaugt zu haben. « «

Für die Armen empfing für— das bei einem
Leichenbegängniß ersvarte Sirenen von Griinstrauch
25s Rbl. mit herzlichem Dank . « « ·

,
·« Hoerschelmann

. U e n e It e W a II.
Mag, 24. (»12.) Juni. Der ,,Prager Zeitung«

zufolge wurde der für den 28. und 29. Juni projec-
tirte Wallfahrtszug nach «Welehrad, welches von Jn-
fectionslrantheiten heimgesucht ist, aus sanitären Rück-
sichten fistirt.

Lvvdslh 24—.(I2-) Juni. Hart Dhke wurde zum
Oberfecretär für Jrland und Plunkett zum Minister
der öffentlichen Arbeiten ernannt. —- Die ,,Mornisng
Post« meidet, Drummond Wolf gehe als außerordent-
licher Gesandter und bevollmächtigter Minister, Groß-
britannieus nach Aeghpten.

· ·

, »

London, 25. (13.) Juni. Die Uebernahme der
Regiekuug durch das Cabmet Salisbury ist gestern
Nachmittags m Windfor formell vollzogen·’tvorden.
Gladstone theilte im Unterhause den Schriftwechfel
zwischen ihm Und SCIIIZVUTH Mit, wonach Gladstone
zwar allgemeine Versicherungen gegeben, aber keine
specificirten Zusagen gemacht habe. »Das Unterhaus
hat sich bis Donnerstag vertagt « «

Paris, 23. (11.) Juni. Die Leichenfeier für
Courbet findet im Jnvalidenhause Statt, von wo die

Leiicse nasb Abbeville in die Familiengruft gebracht
w r .

Wadkih 24. D(I2.) Juni. Der König hat das
Gefuch der Delegirten des Madrider Handelsstandes
um Aufhebung des Decrets wegen Ausbruches der
Cholera in Madrid ablcblägig beschieden. -.— Der
Minister des Jnnern erklärte in der-Kammer, »daß
er Ferran die Cholera-Jmpfung gestatten werde, sobalddie mediciuische Facultät hierzu rathe.

k Cklcqrammr
; der Nordischen Telegravhen-A"gentur.
: London, Donnerstag, 25. (13.) Juni. Zum Un-
- «ter,staats-Secretär des Auswärtigen ist Robert Bourke

ernannt worden. · s· s -

" Sirnitz, Donnerstag, 25. (13.) Juni. «Die Re-
E «» gierung Indiens hat die Errichtung einer Consu1ar-

" Agentur in Kaschgar vorgeschlagem China soll. hie-
- mit einverstanden sein. - i

St« Zllktttsburkh Freitag, 14. Juni; Das Jour-
nal de St. Pötersbourg äußert stch in dem Leitar-

i tikel seiner heutigen Nummer äußerst fhmpathisch über
« den von der Spitze der Regierung Englands zurück-
; getretenen Gladstone Das J. de St. P. erinnert dar-
z an, daß derselbe die Vorurtheile vieler Engländer

bezüglich Rußlands nicht getheilt habe.
« Anlangend das neue conservative Cabineh fährts das J. de. St. P. fort, so sei dasselbe, wenngleich
« mehre seiner Mitglieder bereits Porteseuilles im Bea-

consfieldsschen Cabinet innegehabt, augenscheinlich
bereit, den ihm gestellten Anforderungen Rechnung
zu tragen. Jn der auswärtigen Politik übernehme
Salisbury Positionen, welche bereits von seinem Vor-
gänger erworben und welche durch die natürlich Ent-

:· wickelung der Geschichte vorgeschrieben sind. "
- Das J. de St. P. schreibt weiter: Ueberdies
ist Salisbury seiner persönlichen Verantwortung ein-

-»gedenk und kennt Europa genügend, unt seine Schritte
«nicht nach den dotninirenden Anforderungen der Ge-

JYgenwart zu regeln: daher kann Rußland von dem
I» 7Standpuncte der eigenen Jnteressen und seiner Frie-
»«

idenspolitik der Uebernahme der RegierungiEnglands
« durch das Cabinet Salisbury ruhig entgegensehetn
.- Tour-verirrt. . .
« RigaerVörse,12.Juni1885.

« Gern. Bett. Käus526 Orientanleihe 1877
. . ·

. ·

.- —
—

97596 » I878 . , ·
.

·
.- 9572 IV«576 · . 1879

. . . . .
— 9572 9472
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Z L1vl. St.Hyp.-Pfandbriefe,. . .
—
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- HJC Rig. St.-Häus.Pfani-briese,unkündh —- 98 97
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Drrt Herr« grad. jur- Waldesmar
V» g: ck g: r« iift zur Strasse- zeitweiliger
Aunkkkxieisssuskcg aus» Drsrpat verurtheilt
w"or«d"en:.- » ·

Des-par, deui 1i32.« Juni Wiss.
Rectorr E. v. Wahl. «

Dass:
Aus Erst-ind- d«e"s- Art. 38 dies(

Thsetiilsss des« Prosbinzdialreschtss wird» Von
Einem» Edlsenx Ruthe« der« Kqisekw
chen Stadt Dom-par diesmiitteilst zurEsffTULkUchEM Ke’nnttriß- gebracht, daßzufolge: des» asm s; December 18182
zsivslchetns denEhegatten JanaGrü n—-

· wscrlkdt und« Niarri Grünwsaldst
lisssbks Wksgiisplls ubgeschilossenein und am
I D"«e«cle"szrnber" 1882 subs M 91 bei
ERNST-IF» Rsazthe« corroborirteni Vertra-ges drei« Gütsergzemeinfchsafts zwi-schen den genannten Ehegatten auf·gehe-allseiti- wsordetr ist.

Dvrpatk Rsathhauz am 8-. Juni 1885.
Für den Justi Bürgermeister :«

» Shlndicus Rorshllatkdx
TIIMEDVH

Nasdenr der« Herr dirniitt Krei-ssdse«-
pUltlVteJ Elztthnr vor: Kuosrring
zsUfskgls MS zwischen ihm und dem
Herrn Carl Eduards von— Lip-
harts am I. März. 1885 abgeschlos-senenc nnd cxm 1j8:. März. 18185 subs
Nr; 24 bei diesem Rathe corrobsorirss .
ten Knauf· uudrefp.. VserkaufcontractssDas« allhier» im I. Stadttheil sub»

1371 a bselesgsenes steiirerne
Liäzatjszuhsjjps sammt kAsspertis
stets-Um fiir die-Stimme« dson 5000
Rb«l. S. kciuiflich aequiakirt,- hatderselbe« gegentwo-artig« zur Ldcsrcherusng sseines; Eiacuthurrrcgfs um, den. Erlaßeinst: fclchxgekmsiißen- Edirta,lladxung. ge- ,

beten» - In solcher Veranlassung wer-«
den ttnter Berlccksichtisgirng der sup-
plsicantischicn Anträge» vson detnjRathe lszdflets Kaiserlichen Stadt« lDorpat alles«
diejejnigeiic Weilchxe die " Zurechtbestänsdergl-it des-«; oberwsahnten zwischen-desmsxHercnc xArthurx von Ksnorring s
und« Ident- « Herrn«HCarlx7"7Gd1kard«sVon«-
Lszipszhsartzk sabgeschlcjssenen» Kauscojntractsz»
anfechten, oder dingliche Rechte an «
dem user-dankten. Jmarobiih welche in«
die Hhpsothekenbücher dieser StadtI
nicht eingetragen oder in denselben
nirht als noch fortdauernd offensic-he«n, o-der auf dem in Rede stehen·
den Jmmobil ruhendeReallasten pri-
vatrechtlichen Charakters- oder end·-
sliih Näherrechtesgeltendmachen w-ollen,
deskrnitkelsst ausgsefordsertfunls«ange"w«ie- .
sen, solche Einwendungen, JAnsprüche
und Rechte binnen derFristoon einem
Jahr und sechs« Wochsety also spä-
testens« bis zum 3. Juli 1886 beik
diesem Rath-e. in gesetzlicher Weise s-

anzumelden«, geltend« zu machenund «

z.u begründen. An diese Ladung E«

knüpft der " Rath die ausdrückliche "
Verwarnung, daė die« anzumeldeni
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
dezr peremtorisch anberaumten Frist«
unterbleiben sollte, der Präszclusionxuus
terliegen und— sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen »Ver-
fügutcgen diesseits· getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung »in
dem Nichtvorhandensein der präclux
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Ins-besondere xwird
der ungestörte Besitz« und-»das Eigen-
thum, an dem allhier im I. Stadt·
theil sub Nr. 1.318 belegen« Im—-
mobil dem Herrn Arthur von Knor-
ring nach Inhalt des bezüglichenKauf-
contracts Rigesichert werden.

Dort-at, athhaus, am ·2«2. Mai 1885. «

Jm Namen und von wegen Eines Edlen ·

Rathes der Stadt Dorpatz
Iuftizbürgermeifterr Kupffev «

Nr. 1115-. Obersecir N. Stillmark.

M «135. Rexwe Dapstxpstf-che« äbeHsaptssu izkzgjs Issa Z

. so» « " : .;s ««

·
. s hohem! d.15.»-Itttt·i»a. c. »Sonn·t.ag, den lOJUUj xgzzxinit dem cui-sue dei- seiittu iiuinta und citat-te eines eines-seiten Sym- s H, «zspzz,»»»· ««,,« F,»»«»« « . Erst« Gastspjkk dies Fräuleisznasiiiins, mit entsprechenden realen Pekaiielaiitiieiliingen und einei- ele- » x « d »«« sz r· r kigjgzkjzz ·.-i »

nientaren Vorbereitungen-Insekt · , · hassen.- Oossisekt z ~DieeFiei-erciåa·:-s·«. Oper-irre in» s Hi»
svic ÄIISIIUU ist? »Mit einem lokekpat Yekpqaacac » unterLeitung des Oapellincistersklerrn d den w« Ah«

d Knaben, welche uin täinzelnesiinhkzohFn Käfig Fsåttespsltsttnslsblsen Erd-unt· ,- i 111. Kolkltcim ! - AVFMTA siebkn
,« h h » d » its-c ausisec en e at: · · eine en ente- . .

, d »;
r« r ———————bdlisedidietle ddddldilddgddedbdtdildöiddildtikt In der Anstalt werdeum besonderen:Gii-uppen· solche ; LIESCHEN? III« FÆIIIO Willst! ZU Wil- MVUk T· g, Den· 17. Juni: 1885: .d

Schiller unterrichtet, welche sieh zum Fkeiwilljlisllskällisii 11l- Ksdtegtiklth sitt« d DIE-MS 9 Uslk Abt-MIC- · Ekidles Gcljkipiel des Herrn iPriitiing iieiiuis cintkitts in eine Apotheke oder tut· des Pkivekcienientakleiikeks Erst-MS können elngsksibtt werden— « Rhode-Bindung ·« .
Exeinen vorbereiten. . . M« pz,.«,»z»«·» v·on·i Htadttheater in sitz« T

». t- sikZeig-Tit«Wisse-txt: «i..«-.i"sxs. Es; « JJZJF—-,»·—·———»» « zssszzsssssigzsrzsigiissspiii i« it. irie eginn im ein· . «» «
- . un r·e un. on .v. set. ·» .«

Anineldungen niinint entgegen Botanisehe strasse Nr. 21, Haus Myliuz von eh verrejse ams 14 Juni km· i Af· us« s s12-2 Uh M·tt s e ; s

»
«

«·

·

! UUUC C« it. ji,dd d dddg EWYØ IFGJIOØII . J die Zeit der Sommers-man, . · al» . ·-
» - s » . » . i · alt-let«

· ais voxsstghexs dsxs sohukz
···

meine collegen werden mich ·.
···

· r gsii igst vertreten. s ; » · » » »
Hiermit wiss! disabtiandegggs . » «» Msmllkkkllkflcclsit

kommene
. . Zu der, am 15· d· Mtsq vor— .r· v«

··

et« EIQLIIIAFIIFJIIIJZCIIITES sclllscstsåk ddåklllldilsCOIPOTTTIOIIS cavtsvu L kzzizgsszzgzz ;;2;··i·.···«·-·3··-·«·-33·-;2i2« onus-sonn- ««. Eis: "Fp.".E1..-.ZJP«· Wsss N« ««

der Ctjtkoisilh .
'

- . « .

fur angiiltig erklärt« s . n assung i Die Bahjsche »

Ost! Blqmegthzl ! der abgeht-Juden Zöglinge werden F v »« b . - . . ·» d.Z.OaesenvorsteherdUnruhig. Ffeullde Und Gönner de? Aiiistalt ·

« k « « r .

·
»

. « »« i Des! I"
», , ~o r ateu und.siåiiiåäkiäks2spnt I««««"·’"'« e.twmtnetss sd · - . 93 . « Den iir or at un Ins-e end.

weites» kiixsizuksphs Dkskputs Cis-geis- »
lwme sszhwszmsclle «

sie» iisii
·

;

sinkst-»» is» aus«-«.
»·

zkhg -

-e « - - . ll]- 01110lum Streichen« von Dächern hält d « - r - ’-

· ·· » . - ·. «. . . · · J ·( ,·
-

«····· » » ·- . .vokzttgltclister Ciualttatsi Eduiiril Friedrich. rN I AS«
Zupkkphqgphqt 111- sommsrtrischler! Inhaber; GEBE STAr

-- d d dd d « Auf dem Gute Behloes-odenpäh, sind in dmsser Ausxkahl vod ·
-

.. d -d .. , · - - - «-

YYEHPIiIt zu, den billigsten » Fmwedd lldddddddsddddseddc sdddddd »d d d hendludllg von d d dddd dgd md« xo oddddddd szdz weddd
« OVIEELSEL
. - » » » r ,-

--r
·» » -

i—

··-·.·
·· »· « », · » · »F rHclllxssckg Us - F, nebst; singt« Kijche zu Uskmigthgsk NO«rr . » r . «r· here Auskunft: ertheilt« daselbst - « is» z. . - i»»».; «» » z— -

»·

··" ·
··

I » .
«

« d d ·

is» Ejnipfehle mein wohlassors .

i. 35 ». 40 usw. pkz igukks Fur Gemeindeoerwaltnngenli r Zknskn , «

rische russ. Bauehwurst Etvte-Vstfchlå"ge,. » i - « « . .

. ; iixiiie Megaziv-Verschläge- »

' l sz . e » . .dddddld dd
. 11. »Bist-Yasuna Magazine-Feier, «

»
· . I eI! Und · i »

·· ·», ····k«,·99;1i4F·1;g·»··-7· tipkäkkekzxxiibucher für einzelne Gemeinde. s »··»
·· »·

CkjsszpVekschkiigk jede, Akt» · r . armor ie ert in-p:geschmgkzkvojj.W« sei« Haus Von « GebietsiadeusVerschiäge » « .
.

. ster Au f"h r i- r
« · r» «. . ..« » « . billigen Preisen. Me- r s« rang« r -
.« » i Verfchlage fur Kruge u. Schenkekis ···I«s« I· . . «; » z- « .- .. . etiiekitäuiet erhalten einen « -s s i« Ullzklli III«III! M exists-ist.isg..sziiis.txxxskxxtx»

INIGE-s, Matten« Fliege« u« i« W« Deputatisteusßächer Oiicoona raamah J"« P. lilettus «
ic Mich VII! »Mällfckcd Ånllttccdl JdmpfpJpqknqdhd d d . dd , r d , Kaafhof N;- 25 «. » r « iurch nnfchädliche Mittel. reinigen ldassen « I d » » " d « « d . - -

«« d «»

in bei· b si" Ad « r Jmpsprdddzdddnddddk d d I d s ·

" d « « d«« Msszsgspzsst sei- FIFIHHHSIIH Revaceiiiaxwxisssostaat,. ; - ». id« des Schneider» anging-»oui«-bdjtiaiidiisniebdidkkzdidkledgzdåæs FOR, Rsxsmdssädszdägäästsssspartz . Zur Leitung eine-Es Busoni-inneren, EJJJZCZJHZISFIIIYHYZVFHIdI7BU-·--:H«"I«OF« Juni vexrddeife ich aufd2 Monate. d dxjpnm rd « r « ddj ·
«« cescisäktsdwird ein tuehtiger soliders

-

« r—
«,
. : » .. . » i grössten » -

· -
.

;
».

«- « r - s - . -

Si. i sz eirxorderlichenßlanquette«·stete-vorr- ··

«r» s . . » S r r g. Zllattiefens r » »» » 111-verdiente. Vorhang- u.—s. w. musicn dd d« vgddmspxdw Kakutdd Biiilidrnderdeid iu Eintritt. i . r - d - " El« Und sohkkesll Miklekszscs DIST- Bill«-ot’-str. Z. Zu sei-trugen bei» Rhode. - - - r r
«« - - -.- s mit« guten Eiripfehlungen gesucht. Of— sieehestresse Nr. 12.

« der Handlung Trank. . fetten unter »F. LIL in c. Mattjesexkss ; »
- s

its. Jahrgang dd d d d d « itlr Jahrgang. d. » 4877917393113 Dokpatåssz 9149 » s . 3.?9h-IU;SSSI. «r - dds « C« . v» am« NOT· VII» DCIT Fjlldck Wild
« »

- -Deutsche Ymkdfkheqxx
-· . . » . z. i« hsE « s, ««

-
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. E« S . l nkt der be- . IF« Oriso e·n ojnsei es».« . d« dcutendsten Novellistettddd deedregefegdixdikdtikdedxi Deddkder idzididddmxktdtdtddfchekdhak Vks Porpstek kehkbszlklsis ä9ZL9kk9«U«-t3l· Tddljbdhdygdksbdtittdådlidtr wisxghzisdidedsd kdididtdtedzdisddddgrd
« s· er· « - ; «

· rSU esse ,
··

« d «

«. d ? « «

»· Este-III? ggäksggichaikzi durch die Musterguitkgkelt« ihres Inhalts» allgenietxi de····so··a··iketxmu·r···oe·:i····e·Eiter-right·- iu ·N»· 4· »» Hof· am» Treppe hoch»
··

,
repräsentative; Wkgan der gesammtcii deutschen Ciluiturbesireviingkn eeklanstz « · « « · d « « · ·

»· . Nichts» ist» von dem Programm der»»Deutfchm Rundschau« ausges · « · »j·«·
»schlDsfSU- WTZ it! kkgstkd Wekchst Äsezksdhdutlg zu.»dek. geistigen Bewegung IM- .s— , von« r «

«· d« dd MVVAEUTEEVU «« VODUIRUUD MExWWTIiOIIII
- Isekek Tag« sieht: is» ihkenrEssays siuv vie Ergebnisse de: wissenschaftlichen) Est- liiv- und« dcurlan d Erd« XII-dirs«"3HimT"dFm«Fk!TG-I;sz aus Fett-»F-
- Fvsdschuitg UTSDSISeIeAt; in ihrem dtsvveltiftifcheu Tnrejiide bietet sie die HAVE«- I«N? l. . um; M, « r « r Vaixism ad« kikigaFnYpsrikkfqkkudkludsdßisse-ZEIT?
xxagendstekn Werlke unserer· besten zeitgenöisiscben Dichter« und Nobellistem ihre · · ähgrszozendea Gouvernements- . ~;.I·i·k·1·i·oer·i-i·a; sitzt?Zgpervefter aus »Mühieyhpf,-F:i its»

E, .», «, «, » .

r Si«sggi.ti.figxsssigikssixsigsgxisgieziitssgiistksDieses.Feier.»Bitte z. ssssiiiiizzszzkzzszzkzkkzssigssig sssi
schzkkgxz·-stk. Nxxi gggjgggx zum

··

kmx VVU »Den Tllgslehzejtfketl Unsere! Kkkkkkekvekfklßtj heben aussziker Flxlih dpp » seuthsiteukisz ais wiici h ed, H d « »An-il« «I! »I·UUS·X«UE» «:

mit-then. uer ragen er e— ·tk.»i. . , . . .·· -« e . «W— -

. . «« - Es· XVI) 088111 it· St« s«2k--22.rT«-»p·;»z.z- r « ins.
Daselbst kann Auskunft ertheilt wer; te« der» SCHOTT« Kkekle Unserer Nation verdient. . d Zum Gebrauch« d dd doddddd Sen' Es« « r s

den übek ein einzelnes Zimmer, par— Die »Deutfche Rundschau« erfcheint in zwei Ausgaben: . . auf Schule« Und Auf ETCUVSTOUCU dT"e3——·""d—d-:d?sp«.ddddT"-?—Ys·og .
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P. sengt-sey, Gras-eins. ( Preis pro Quartal (3 Heft» 6 Mk, « · · · bearbeitet von ioeib 63.e —H6.3 74 o·i 1.5 —»!0»I b) Halbmvv Etshefte von mindestens 5 Bogen Umfang. Preis s« Mag· Johannes Klinge Visiikesfspsunis rr pro Heft I Mark— d

. . ; Oberlehrer der Naturwissensehuften dd Z. TM 64-3dtd-i—l2-2i «——« d—--«-·schakdlda We« Z A""i""«’""«"h""" «« VUOWIIUUOOU se» Pssi««si«IEs"««1s«8««?« Z skåssgizxegki«t.ki« Pssiesszhgs Esset R! gisiliiigitpj TIT- 15 I Eis; -

1 iiiid 11 ( di« sdåäxsikikiikkstikxi «« V«««"ss« s« Aste« »« V«ch»««««"s- -

zu Beriohten der P. P. Prediger nach «

» z -
. » » »F« ·: d Lxlvm 352 seiten so. —M’ttltdb— VII· «d.d «? ««

««-

neuester Vorschrift, sind Zu heben bei- Gebruder pspetel U. Berlin w» LIcHPw·"-«tr« « « Pkeied brach. 1 Mit. 60 Inn» . spCskdfslsdUEozxzkdzkädsdrbicdtrdtdxtdtdtdld in den Herz! -;
s d « , " TM« d - «: ·d o« M« l; tl9s e a . ddod ·« . IV. d.d O. Mttliticscldks Verlag« kmlsskkkkssssiskkexinsiddidlkdudjdddkgddzyLdddszlkw T· r Dokpssts lIIIIIQIIIIIIIIIIIQIIIQIIIQI ·d Dekret- - Nidkdiiddkdiidåsidos FdlZkddZ-T"J»2«Fk« 111-111dddkidds
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illolitischet Tage-strecken.
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Der Deutsche Kronprinz empfing am legte»
Montag im Neuen Palais bei Potsdani die Depa-
tationen aus Elfaß-Lothr tagen, welche zur
Leichenfeier in Topper in Berlin eingetroffen waren.
Die Herren oom Civil wurden vom Staatsminister
v.-Hofmann, die Militärs vonsGenerabLieutenant
von Heuduck vorgestellh Nachder ersten Begrüßung
hielt der. Kronpritiz eine Anfpracheungefähr folgen-
den Inhalts: Er habe Werth darauf gelegt, die
Herren aus dem R eichsla nde zu empfangen, um
im Auftrage des Kaisers das Beileidfür denfchmerzs
lichen Verlust auszufprechem welchen das Reichsland
durch den Tod des Statthalters erlitten. Der Statt·
halter von Nkanieussel habefein Möglichstes gethan,
um dem Lande den für die jetzige Generation schwie-
rigen Uebergang in die neuen Verhältnisse zu er-

leichtern. Er hoffe znversichtliclz daß die Saat, welche
der Statthalter ausgestreut, gedeihen werde zum
Nutzen des Landes, und dazu müßten Alle mitwir-

;i"rnillrlan.
Wenn tnan nicht schlafen kann.

Weit über Mitternacht . . . Man hat im Bett
seit einer Stunde gelesen, nun geht der Lampe, die
auf dem Nachtkäsichen ihren Platz hat, der Athem
aus, und man entschließt sich, sie abzudrehem Als.
ob man ein Schöpfer im Sinne der Bibel wäre, ruft
man »Es werde finsterl« und siehe, die-Dunkelheit
tritt ein . . . Es ist ein fesselndes Basis, das man
in Händen gehalten; von Geist und Witz kiberquillt
es und auch ein lyrischer Ton fehlt darin nicht, und
wenn man es genießt, während man auf weichem
Pfühle lagert, wird Einem, als schlürfe man den
Saft einer köstlichen Frucht, die Einem ins Bett hin-
eingewachsen. Aber wie der Trinker, und sei es der
stärkste, eher müde wird als der Bechey so muß man
endlich auch das merkwürdige Buch aus den Händen
legen. Jene wohlige Mattigkeit überkommt Einen,
die man wie ein Vorgefühl der nahenden Ruhe ver-
spürt. Man hat genug der intellectuellen Freuden
und nimmt sich vor, mit deutscher Grlindlichkeit zu
schlafen wie ein Ersthosseney und sich nicht zu regen,
wenn eine Welt zu Grunde ginge. Jn dem Buche
da steht gewiß noch eine Menge des Jnteressantem
aber morgen kommt ja wieder ein Tag sür’s Lesen
und das Leben ist so lang und. hat der Tage so
viele! Freilich find Leute schon jung gestorben. »Mir
wird das nicht geschehen«, sagt man sich, und die
Lampe, die langsam verdiimmert ist, gluckst und hat
ZU Ende gebrannt. Man schließt die Augen, als sei
man selber die Lampe, und sucht sich im Bette den
kkchkkgkkl Platz zum Schlafem Findet man ihn, so
kst das eine der bebaglichsten Situationen des menfch
Ikchett Daseins. Es kann Einem dabei einfallen, daß
Didetvks ,,J8cques, le fatalistett mit Hinblick auf die
Vssiscvfskk Mit! »Es kst das einzige Vergnügen, das
Nkchts kvsteks Ohne Geld ausgeben zu müssen, tröstet
man stch zu! Nachtzeit übe: vie uubin ver Ta-
ICZQ cntküstct irgend Jemand darüber,
daß ich den Menfchen ein Schlafplätzchen suchen lasse,
wie den Hund. Da aber die Hunde nicht lesenköns

Zwanzigster Jahrgang.

km; diesen Wunsch möchten die Herren als« Gruß
in da s Re ichsland heiinbringem Dzr Kron-
prinz cntließ die Depntationeii mit dem Wnnfche auf
baldiges Wiederfehein «

Der König« von Sa ch f e n hat den Besuch
des in den Tagen vom 25. bis 30. Juli in Chem-
nitz siatifindenden neunten mitteldeutfehen Bundes-
fchießens fest zugesagt. Der König wird am 25.
Juli « inCheniiiitz eintreffen; am Abend wird ihm
ein Fackelzug gebracht werden. Am folgenden Tage,
wird der König« die Huldigung des großen Festzuges
entgegen-nehmen. Die Abreise von Cheiimitz erfolgt
am 27. Juli: « « , » g s

Der Vertheidiger des Redactenrs Bäcker,
der in dem· Senfatioiisprocesse gegen die ,«,Freie Zei-
tung« zu drei« Wochen Gefängniß verurtheilt worden
war, hatdisRevifion beantragt. Der ,,Reichsbote"
erfährt »aus zuverläfsigster Qnelle« , daß dieser viel-
genannte Redacteur Bäcker während längerer· Zeit
von der Stadtmifsion, an deren Spißebekannilich
Hofprediger Slöcker.steht, wiederholt Unterstüßnng
durch Brodmarken empfangen habe. —- Es sollte uns
nicht wundern, wenn aus dieser Enihüllnng nicht
von Neuem Capital gegen Herrn Stöcker gifchlagen
werden wird. g ·,

Die Frage, ob eine Gewerbe-Ansstellung
in Berlin stattfinden foll oder nicht, scheint
doch noch in bejaheiidem Sinne »beantwortet werden
zu sollen. Die Freunde der Ausstellnng find angen-
blicklich überwiegend, doch steht die Mehrzahl der
Antworten auf die diesbezüglichh an die Handels-
kammern und hervorragenden Jndustriellen gerichtete
Anfrage noch aus. Jin Großen und Ganzen find
der Osten, Norden, Mittel-Deutschland nnd z. Th-
Südwdeiitfchland für das Ausstellungs-Project, der
Westen dagegen verhält sich zucn größten Theile ab-
lehnend. So sind ablehnend oder indifferent die Han-
delskammerii in Düsseldorh Dortmund, Essen, Mühl-
haufen i.E» Metz n. s. w. Dagegen hat die Handelskank
mer von Col-var ihr Votucii einstimmig dahin abgege-
ben, »daß Angesichts der ökonomischenLage von Elfaß-
Lothringen und der Vortheile, welche dem Reichs-
lande aus der Kenntniß und Weiierverbreitung feiner
Producte erwachfen»könne, die indnstriellen Etablissei
nie-its sich an der Ausstellung betheiligen werden«.

Jn Paris ist die Angelegenheit Cour-
b et -Ferry Gegenstand der allgeineinen Dis-
cussiom Courbeks Freunde, die· zu Lebzeiten des
Admirals aus natürlichen Gründen Discretion geübt

neu, dürfen wir getrost niederschreiben und es drucken
lassen, daß nsir es oft genau so machen wie unsere
vierfüßigen Hanssreundh die, sich ihre Lagerstätte zu·
erst mit den Pfoten znrechtmachen und dann die ver«
schiedensten Positionen versuchen, bis eine. ihnen end-
lich paßt. « ,

Man findet sich im Bette nicht zurecht iund nun
schlägt man die Augen wieder auf und sieht, wie
der Mondschein zum Fenster hereinströ1nt, als ergösse
eine silberne Fluth sich in’s Gemaih Die Sinne
schärfen sich, man hört Geräuschg die man tagsüber
niemals vernimmt. Draußen rauscht und rollt und
flüstert und brodelt es. Ein Pfkff ertönt, ein gedehn-
ter, langgezogetier Pfiff Er kommt von einer Loko-
motive. Jn der That. . . . man erinnert sich jetzt
daran . . . in der Nähe liegt ein Bahnhos Man
vergegenwärtigt sich den Zug, der eben ankommt, die
Leute, die ihm entsteigen, man stellt sich das geschäfs
tigeTreiben vor, welches dort herrscht. Seltsam,
bisher ist Einem von dem Bahnhofe und vonJseirrem
Lärm Nichts an’s Ohr gedrungen . . . Nun rollen
Wagen vorüber, und da sie ganz nahe sind, erklirren
leise, ganz leise die Fensterfcheibem Das Rollen
wächst und schwindet; verliert sich in’s unbestimmte,
man kann die Wagen zählen, die vorbeifahren. Dann
hört man deutlich, wie Jemand an ein Hausihor
pocht, endlich geht dieses auf und wieder zu) der
späte Ankömmling hat Einlaß gefunden. Gute Nacht,
nacnenloser Fremdling! Dann dringen Menschenstimk
men empor. Es ist, als könne man verstehen, was
sie sagen, Wort für Wort. Bei Nacht hört man
schärfer als bei Tage. Trotzdem ist man sich manch-
mal nicht klar darüber, was die Heräusche bedeuten:
einen Wortstreih einen Hilferuf . . Einer pfeift sich
auf der Heimkehr ein lustig Stückleim Hierauf «eine
Pause, als sei die Welt schlafen gegangen. Aber das
dauert nicht lange. Ein Hofhund fängt an zu bel-
len und hellt in gleicher Tonart ein und dasselbez
ich begreife nicht, wie man so monoton hellen kann .

. . Da wird das Bellen übertönt Etliche Bursche
ziehen daher und singen, das; es eine helle Art hat,
in die Nacht :hinaus: »Cerevisiam bibunt horni-
nes« . . .

Zbonnements und Jusetatc vermitteln: in Rigcu H. Langswib
Innersten-Vatikan; in Fellink E. J. Sinon-'s Buchhandlung; in Werts: It.
Vielrosss Buchhandi.z in Walt- M. Rudolfs Buchbandtz in Revalg Bachs.
v. Kluge öd Ströhmz in St. Petetöbutge N. Mathisskky Ftaianfche Brücke M 21.

mit Steinwürfen empfangen, woraus etwa zwanzig
Verhastniigen erfolgten. Das Ministerium Canovas
del Castillo hatte seine Entlassung einge-reicht, nach-
dem der Minister-Präsident zunächst eine Unterrediing
mit dem Könige Alfons gepflogen und dem Cabinet
die von diesem gefaßte Entschließniizz aus Anlaß der
Cholera-Epidemie die Stadt Murcia zu besuchen,
bekundet hatte. Nach den jüngsten Mitthei-lungen
hätte nun aber der König von dieser Reisevorläufig
Abstand genommen. Von ihren! Pariser Correspons
denten gehen der ,,Nat.-Z.« nachstehende Mittheiluns

gen über die Vorgänge zu, welche für die späteren
Entschließungen des Königs maßgebend spgewesen zu
sein scheinen: Der spanische CvnseilssPräsideiit Ca-
novas del Castillo und dessen Collegen haben ihre
Entlassnng eingereicht, weil sie sich cveigerten, den
König Alfons bei der Reise nach Miircia zu be-
gleiten. Um den befremdenden Entschluß des con-
servatioen Cabinets zu beurtheilen, dürfte man gut
thun, nähere Einzelheiten abzuwarten. Thatsächlich
hat der Minister des Jnnern Roinero h««!Rob1edo
die osficielle Constatirung der Cholera-Epide-
mie in M adrtd versügt, um dadnrch die« Reise
des Königs nach den von der Cholera betrqffenen
Districten unnöthig zu inachem DiesMadridet Be-
völkerung ist in Aufregung gerathen, wie sich denn
auch am 20. Juni, Abends, die Kundgebungen gegen
den Minister des Jnnern wiederholt« haben. Eine
Neubildung des Cabinets Canovas del Castillxy ohne
Pidal und Romero i) Robledo oder die Bildung
eines conservttiven Cabinets ohne Crinovaö del
Castillo scheint zuvörderst erwartet« zu werden. An·
dere Depeschen lauten aber dahin, daß die conserva-
tive Partei schwerlich an der Regierung bleiben
würde und dann ein liberales Cabinet ·Sagasta-
Lopez-Domiiiguez in naher Aussicht stände.

Ueber den Rückzug der englischen Truppken aus
Dougolu wird der ,,Köln«.i-Z.« aus Kairo», 12.
Juni, gemeldet: Der Rückzug der englischen Truppen
aus der Provinz Dongola wird jetzt zur Ausführung
gebracht. Die füdlichsten Stationen der Engtändety
Merawh Tani, Korti, sind bereits geräumt. und der
letztgenannte Platz ist von den AnhängerndesMahdi
besetzt worden, die sich darauf vorbereiten, tiachsp Don-
gola vorzurücken, sobald das englische Heer diesen
wichtigen Platz verlassen haben wird. Jn der-Haupt·
stadt der Provinz herrscht allgenieineri Schrecken: wer
nur Etwas zu verlieren hat, rüstet sieh zur Flucht
nach Ober-Aeghpten; die« Masse der Auswanderer

Man begiebt sich zurück in’s Bett. « Noch immer kein
Schlaf! Und wie man nun sinnt, erscheint man sich
abgeschnitten von den übrigen Menschen und man
fragt sich: ,,Wie, wenn für« dich skein Morgen mehr
anbrichtis Wenn keine Brücke ·mehr von dir zu den
Anderen führt?« s -

Man gemahnt sich daran, was man Alle-s ver-
säumt hat; es wird Einem, als müsse man sauf und
hinaus und Den oder Jenen aus dem Schlafe rüti
teln, um ihm ein gutes, ein freundliches Wort zusagen, das man ihm schon lange schuldig ist und das
man ihm vorenthalten hat, man weiß selbst« nicht,
warum. Mancher, dem wir nicht gezeigt, wie lieb
wir ihn haben, wartet aus einen wohlwollenden Blick
unseres Auges; wir sind kalt an ihm vorübergegan-
gen —- wäre er jeszt zur Hand, wir— würden un-
serem Empsinden Sprache leihen, aber die Nacht hat
ihre Scheidewand aufgerichteh und wer weiß, ob wir
bis zum Morgen unsere Meinung nicht wieder ge-
ändert halten! Zur Stunde jedoch ist uns, als könnte
diese lange, bange Nacht das Ende von Allem sein,
und eine geheimniszvoll ttingende Stimme raunt uns
zu: »Vielleicht zum letzten Male l« . . . «

Ein unnennbares Sehnen erfaßt uns. Wir ru-
sen uns zurück, was wir versäumt· zu«thun,-zu wir-
ken, zu genießen, eine Schafsenslust und eine Lebens-
lust sonder Grenzen kommen über uns und schau-
dernd zählen wir uns auf, was Alles wir vernach-
lässigt haben, und wir entdecken, daū geradesder ge-
hätscheltste unserer Lieblingswünsche bisher unersiillt
geblieben . . . Wenn nun wirksich Allesaus wäre
und kein Tag mehr käme? Nichts spornt Einen so
sehr, sich an das Gegenwärtigetzu Nummern, als der
Gedanke: »Vielleicht zum letzten Male P« Niemand
liebt so heiß, so schrankenlos, wie die alternde Frau,
die bei jedem Küsse, der auf ihren Lippen glüht, sich
VAUSEUD sagt, es könne der letzte sein, den eines Man-
nes Mund ihr schenkt . . .

.

Die Jugend nimmt das Leben leicht, sie trägt es
wie ein Werthloses, und wenn der» eine Tag sie be-
trogen, hofft sie auf den nächstem denn sie hat Muße-
zu warten. Jn wallenden Locken hält man die Zeit
in: vie Ewigkeit. D«- Arrec sieh: kein· Frist stch

hatten, glaubten sich nach seinem Tode nicht mehr
an diese gebunden und überschütten nun die Oppors
tunisten mit einer Fluth von Briefen, in denen der
Admiral die Opportunisten, Jules Ferry und die
Vepublik bald aufs Heftigste angreift, bald aufs
Schneidendste verspottet. Man denke sich nur recht
in die Lage hinein! Eben noch verkündeten die Op-
portunistem Courbet sei der glänzeudste Vertreter
dszes reinen Patriotisn1us, der militärischen Ehre, ein
kluger, überlegter und durchaus vollkommener Mann;
Eis« hebe« ihm zu Ehren die Sitzung der Kammer auf
und berathen über die Auszeichnungem die ihm zu
Theil werden sollen, und kaum haben sie das gethan,sp Ckfshken sie, daß Courbet sie im Innersten feines
Herzens tief derachtet und daraus seinen Freunden
gegenüber nicht Hehl gemacht hat. Die Minister
sind »Hanswurste« und »Elende«, Ferrh ,,erniedrigt«
die nationale Ehre«, das Verhalten der Kammer

beweist den ,,8Jiiederg"ang der Nation«. Man kann
es begreifen, wenn die Opportunisten ob dieser Keu-
lenschläge mit Zagen auf die ·neue Gewitterwolke
blicken, die am Wahlhimuiel gegen sie auszieht. Sie
hxaben es aufgegeben, die Aechtheit der Courbekschen
Yriefe zu bestreiten, und begnügen sich damit, den
Freunden Courbeks wehniüthig zuzurufen, daß sie
cjzuf solche Weise dem Andenken « des, tapsern Admi-
ralsnur schaden können, ja, sie richten instäkrdige
Biiten an eben diese Freunde, mit weiteren Veröf-
fentlichungen einzuhalten im Jnteresse des —«- Admiralsl
Wie die Sachen heute stehen, kann die von Courbet
so unerbittlich geschmähte Kammer kaum noch das
nationale Begräbnis bewilligen, da sie sich sagen
muß, daß Courbet es v o n i h r vielmehr als Unehre,
denn als Ehre angesehen hätte. Wie dem aber auch
sei, der Stein ist einmal ins Rollen gebracht, und
da man mit Veröffentlichungen angefangen hat, so
wird man sie wohl auch sorisetzein

Gegen die Regierung fanden am 20. Juni in
Mudrid Demonstrationen Statt, die allem Anscheine
nach in einem gewissen Zusammenhange mit den aus
Anlaß der Cholera-Es) i d e m i e getroffenen
Maßregeln des Cabinets Canovas del Castillo sie-L
hen. Wie dem Pariser ,,Temps« aus Madrid mit-
getheilt wird, wurden die Kundgebungen insbeson-
dere von Seiten der Bevölkerung der Vorstädte und
der MarkthallemFrauen veranstaltet, auch soll die
schwarze Fahne der Anarchisten entfaltet worden sein.
Die vom Gouverneur zur Wiederherstellung der
Ordnung abgesandte Abtheilung Gensdarmerie wurde

Man lauscht Alledem und vergißt, daß man-drin-
gend zu schlafen hat«· Man setzt sich im Bette auf,
als wäre das eine der vorgerückten Stunde angemes-
sene Position. Es schlägt 2 Uhr, zuerst von der
Pendeluhn hierauf von einem Thurme , von. einem
zweiten, einem dritten — bei Tage giebt es gar nicht
so viele Thürme Als ob ein Kind mit seinem dün-
nen Stimmchen ssich in einen Chor erwachsener Ba-
ritonisten und Bassisten mischte, tickt zu Alledem die
Taschenuhr mit jener unenttvegbaren Gleichmäßigkeit,
die den Menschen und seine Aufregungen verspottet.
. . . Man hat lich an all« diese Geräusche, an die
großen und kleinen, gewöhnt; man beachtet sie nicht
mehr. Was Einem um 1 Uhr ungewöhnlich erschien,
kommt Einem·»um 2 Uhr ganz natürlich vor. Man
erstaunt sogar, daß nicht ganz ungewöhnliche Lebens-
kundgebungen sich geltend machen« Wenn ein Erd-
beben käme, wenn eine Feuersbrunst ausbräche, wenn
auf der Straße Jemand ermordet würde —- was
gäbe das für einen Lärm! Und dabei fpitzt man die
Ohren. Jst nicht Jemand durch das Nebenzimmer
gegangen? Nein, man befindet sich allein, keine Räu-
ber und Mörder haben sich eingeschlichen.

Hie und da macht man Versuche, einzufchlafen Es
geht nicht, beim besten Willen nicht. Man beginntsich zu
langweilen. Man steigt aus dem Bette und steht zum
Fenster hinaus. Alles vereinsamt und verlassen. Da ent-
deckt man, daß man nicht als d«er Einzige tratst. Ge-
genüber brennt noch Licht. Die Phantasie spinnt ver-
bindende Fäden zwischen hüben und drüben. Brütet
da ein Gelehrter über einem Problem der Wissens
schaff? Arbeitet einer der Heloten der modernen Ge-
sellschaft, um der Nacht einen Separaterwerb abzufa-
gen? Liest eine Dame einen Roman, der die Tages-
helle scheut? Oder liegt dort ein Manier, der ge-
pflegt werden muß? oder ein Todter, bei dem eine»
fromme Seele Gebete verrichtet? Oder wacht Einer,
der eben blos nicht einschlafen kann? Oder liegt die
Wahrheit in der simpelsten Lösung: schläft dort Je-
mand, der vergessen hat, Nacht zu machen?

Einige Zeit denkt man darüber nach, dann findet
man es ganz begreiflich, daß drüben noch Licht brennt;
man würde staunen, wenn das nicht der Fall wäre . . .



hat bereits die Zahl 8000 überschritten. Der Ierste
Zug v» Fiüch"tlingen, welcher zugleich mit der ersten
Trupspena.btheil-1ing- nach Norden aufgebrochen war»
wird in diefen Tagen in WadyiHalfa eintreffen.
Die Frage der Unterbringung der auswandernden
Bevölkerung« macht-der aegyptischen Regierung ernste
Sorge. Nach der langen und mühevolIen Reife wird
ein. Theil der Flüchtlinge vorausfichtlich mittellos in
OdersAegypten ankommen und ihr Unterhalt dem
Staate zur Last fallen. Jn Regierungskreifen äußert
man daher schon die Befürchtung, daß bei der un-
glücklichen Wendung, welche die Dinge im Sudan
genommen, und den neuen Anforderungen, die math-
maßlich an den aegyptifchen Staatsfchatz herantreten
werden, eine Anleihe von neun Millionen Pfund
nicht mehr hin-reichen würde, um aus den gegenwär-
tigen Verlegenheiten herauszukommen nnd die Finan-
zen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Den neue«
sten Bestimmungen zufolge sollen zur Vertheidigung
der neuen aegyptifzhen Grenze die folgend-en englischen
Truppen zurückbleiben: ein Bataillon Jnfanterie in
Wsa-dy-Halfas, ein Baiaillosn Hoschländer in Korosko,
zwei Bataillone Jnfanterie in Affuan

Berliner Sprich-anderw-
. . Berlin, 23. (11.) Juni. 1885.

K——. Mit großer Theilnahme und Spannung ver-
folgternan in Deutschland die Vorgänge in Brit un,
wo die Arbeiter bei der Einführung des Normalarbeitsi
tages einen Strike inscenirt und sich zu Ausschreituw
gen haben hinreißen lassen. Es« ist nicht die Theil-
nahme blos, die sich immer zeigt, wenn irgendwo
»etwas los« ist, das Interesse für. die entbehrenden
Arbeiter, für die bestürmten Fabrikanten, die Opfer
der Excesse, nicht die Erwägung der Vortheile oder
Nachtheile, welche für die entsprechende Industrie bei
uns aus dem Brünner Strike erwachsen, sondern ein
viel tiefer und weiter gehend-es und doch auch actueli
les Interesse ist es, das diese Theilnahme und Span-
nung erklärt.

Strike und. Excesfe sind unmittelbare Folgen der
Einführung des Normalarbeistages und der Normal-
arbeitstag ist eine auch uns nicht unbekannte Forde-
rung, für welche nicht die Soeialdemokraten allein
eintreten. Jn der letzten Session des Reichstages noch
war viel von der Einführung des Normalarbeitstages
die Rede und eben jetzt soll eine Massenpetition der
Arbeiter zu Gunsten der Einführung dieses sogenann-
ten Arbeiterschutzgesetzes in Umlauf gesetzt werden, in
deren Einleitung hervorgehoben wird, daė die Arbei-
ter zu einer solchen Petition geradezu provocirt seien
durch die Aeußerung des Fürsten Bismarcb er werde
einer gesetzlichen Regelung der Sonntagsruhe erst
nähertretem wenn er sich überzeugt habe, daß die Ar-
beiter selbst eine solche« Beschränkung ihrer Arbeitszeit
wünschten.

»Wir erklären «
— heißt es nun in dem Petitions-

Entwurse— ,,ausdrücklichst- wir wünschen uns eine im
Sinne des bekannten Arbeiterschutz-Gesetzentwurfes ge—-
setzlich beschränkte Arbeitszeit und nehmen die Gefahr,
in Folge dieser Beschränkungkweniger zu verdienen,
mit größter Bereitwilligkeit auf uns. Es trifft diese
unsere Erklärung natürlich nicht nur die Bedenken
gegen die Sonntagsruhe, sondern ganz besonders auch
die Bedenken gegen den Normalarbeitstagtc

Die Bedenken gegen die Sonntagsruhe und gegen
den Normalarbeitstag die Fürst Bismarck geäußert
hatte, waren hbchst praktischer, man möchte sagen,
profaischer Natur. Die Sonntagsruhe, die gesetzlich
forcirte Sonntagsruhe, ist ein zu kostspieliges Ver-

SUÜSEID als daß unsere Arbeiter von Staats wegen
g ezw»u ng e n werden solltem es sich zu leisten. Die
Beschränkung der Arbeitszeit am Sonntag oder-an
anderen Tagen hat nothwendig einen Ausfall des
Verdienstes zur Folge. Die Vorgänge in Brünn zei-
gen, das; der Deutsche Reichskanzler mit seinen nüch-
ternen Bemerkungen das Richtige getroffen habe.

Nicht daß die Arbeiter die Gelegenheit, da ein
ZU· Ihren Gunsten beabsichtigtes Gesetz eingeführt
wird, zu einem Strike und zu Excessen benutzen, tst
das Bedeutende bei den Vorgängen in Brünm nichk
der Strike und die Excesfe selbst erklären das
wachsende allgemeine Jnteresse bei uns, sondern die
Forderung einer Lohnerhöhung seitens der Arbeiter
ist das Jnteressante und Wichttge Die Arbeiter in
Brünn halten also die Erhöhung des Arbeitslohnes
als nothwendiges Correlat zu der Beschränkung
der Arbeitszeit. Wenn der Staat die Arbeitszeit
dictirt, dictirt er thatfächlich Verringerung des
Arbeitsverdienstes oder Erhöhung des Arbeitslohnes
Ersteres werden die Arbeiter selbst nicht ernstlich«
wollen, letzteres kann der Staat nirht erzwin-
gen, weil er eventuell die Industrie zu Grunde
richten würde. Die Brünner Arbeiter haben sonach
selbst gezeigt, daß eine der beliebtesten und ,,selbst-
verständlichsten« Arbeitersorderungen , die des Nor-
malarbeitstages, oder, da dieser Ausdruck trotz sei-
ner Verbreitung ein unrichtiger ist, die des Maxi-
malarbeitstages, kurz und gut die von Staats wegen
forcirte Beschrrkinkung der Arbeitszeit —-- zur Einschrän-
kung im Haushalte der Arbeiter oder zur Gefährdung
der Industrie führt.

Die Sonntagsruhe ist eine durchaus berechtigte
Forderung nnd auch das Streben der Arbeiter, des
Tages-Arbeitslast etwas zu mindern, um mehr Zeit
zur physischen und geistigen Erholung zu haben, mehr
Zeit der Familie widmen zu können, ist ein aner-
kennenswerthes Gern möchte sich jeder Menschew
freund der Hoffnung hingeben, daß, soweit es unsere
complicirten Verhältnisse gestatten, Jeder, also auch
der Arbeiter, seinen Sonntag doll und ganz für sich habe;
freuen würde sich jeder Menschenfreuniz wenn der
Sohn der Arbeit zu seiner und seiner. Familie Erhal-
tung nicht so lange täglich arbeiten m üß te. Aber nur
die Sitte und der Fortschritt der Cultur können diese
keineswegs unbescheidenen Forderungen erreichbar ma-
chen, nicht die gewaltige und« darum oft, indem sie
Gutes thun will und soll, zerstörend wirkende Faust
des Staates. - «

Inland
Ylotpqh 15. Juni. Die im Laufe-des letzien

Jahres durch die Presse colportirien Gerüchie über
die- bevorstehende gänzliche Aufheb ung d e r
Kopfstener erhalten durch eine heute uns zuge-
gangene Depefche der Nord. TeI.-Ag. ihre amiliche
Bestätigung. Die neueste Nr. der Gefetzfamknlnng
enthält eine Allerhöchst fanciionirte Entschließung des
Reich8rathes, der zufolge mit dem Jahre 1886 unter
Anderen von den Bauern der Baltifchen Provinz-en,
ausgenommen die auf Ländereien der Krone ange-
siedelten Bauern, keine Kopfsteuer erhoben werden
wird. Die Allerhöchst bestätigte Reichsraths-Ent-
fchließutrg bestimmt ferner, daß vom Jahre 1887 ab
im gefammten Reiche, ausgenommen allein Sibirien,
die- Erhebung der Kopfsteuer anfzuhören habe. End-
lich bestimmt das in Rede stehende Gesetz noch, daß
mit dem Jahre 1887 auch die ObrobSieuet der auf
Kronländereien angesiedelien Bauern einer Reorganii
fation unterzogen werde. ,

— DieFabrikarbeitespFrage betreffend,
theilt die russ. Most. Z. zur Beruhigung der Fabrik-
besitzer mit, daß das Project eines Verbots
nächtlicher Arbeit durchaus nicht alle Fabrica-
tionszweige und nicht alle Arbeiten betreffm »Die«ses Project hebt die Nachtarbeit nicht vollständig auf,
sondern beantragt das Verbot derselben von 8 Uhr
Abends bis 5 Uhr Morgens nur in Bezug auf Wei-
berund auf Kinder unter 17 Jahren. Jn Betreff
der Nachtarbeit der Männer enthält das Project, wie
auch die Gesetzgebung anderer Staaten, keine Ein-
schränkungen; Männer können, wenn sie sich abwech-
se1n, bei Tage und bei Nacht arbeiten. Folglich un-
terliegen alle Fabrikeiy die ausschließlich Männern»
beit erfordern, nicht den Einschränkungen des projec-
tirten Gesetzes Jndessen wird in denjenigen Indu-
striezweigen, wo die weibliche Arbeit besonders üblich
ist, die Nachtarbeit der Weiber und jungen Mädchen
nur in Baumwollenz Leineni und Wollwaaren-Fabri-
ken verboten werden; während in allen übrigen die
Nachtarbeit der Weiber auf früherer Grundlage ge-
stattet bleibt. Zwar stellt das Gesetzesproject dem
Finanzminister anheim, die Nachtarbeit vonWeiberii
und Halberwachsenen auch in anderen Industriezwei-
gen, außer den drei angeführten-(Baumwolle, Lei-
nen und Wolle), zu verbieten, natürlich in den Fäl-
len, wo solches nothwendig erscheint. Wir halten es
nicht für überflüssig, hinzuzufügen, daß man beab-
sichtigtz das neue Gesetz mit dem J« October dieses
Jahres in Kraft treten zu lassen, wo gerade das
Engagement der Fabrikarbeiter für den Winter be-
ginnt«.

— Die russ. Most. Z. ist in der Lage mitzuthei-
len, daß dem DomänensMinisterium gegenwärtig eine
Eingabe des Dirigisrenden der Baltischen Domäiiens
Verwaltung zur Begutachtung vorliege, der zufolge
die in Kurland belegenen Gesinde der bal-
tisehen Kronbauern an deren gegenwärtige
Pachtinhaber verkauft werden sollen.

«—- Mittelst Journalverfüguiig des Ministers des
Innern von: I. Juni d. J. ist der Oberlehrer der russi-
schen Sprache akn Revakschen Gouvernements-Ghin-
nasiuny Hofrath S chtö s in g, zum Abgetheilten Cen-
sor für die innere Censur in Riga ernannt worden.

—- Der AnmeldungsiTermin für die in S m i lte n
vom 3. — 5. August stattfinden« randwiktrp
schaftliche Ausstellung ist bis zum 15. Juli
verlängert. Die Anmeldungen haben beim Ansstel-
lungssComiiä Smilten via Weimar, zu geschehen nnd
die auszuftellenden Gegenstände sind bis zum Abend
des 2. August einznliefern.

In Jeilin hat, wie der »Fell.-Anz.« berichtet, am
Freitag voriger Woche eine namhafte Anzahl von
Freunden nnd ehemaligen Amtsgenossen des scheidem
den Syndicus Faber demselben ein solennes
Abschiedsisoiiper arrangirh auf welchem in manch
berzlichem Worte der Wirksamkeit des langjährigen
Mitbürgers gedacht wurde.

Zug Riga wird berichtet, daß seitens des Kriegs-
ministerium bereits die Beamten ernannt worden,
welche die nach strategischen Erwägungen zu bestim-
mende Richtung der Riga-Pleskauer Bahn
festzustellen haben. "

— Der Bischof V« Risa und Mitau, Dol-
nat, welcher bekanntlich eine Reise in die Epatchie
unternommen hatte, ksts VEM »Rksh«s Westn.« zufolge,
am W. Juni nach Riga zutückgekshkk

—- Der zur zeitweiligen Erfüllung der Obliegen-
heiten eines Gehilfen des livländischen Gouverne-
mentsiProcureurs abcommandirte isollegierkSemkzsr
Kabisch ist, wie der »Reg.-Anz.« meidet, zum Unter«
suchungsrichter in Wolkowisk Lin! Gouv. Grodnosernannt worden.

—— Eine temporäre Abtheilung des Wille«-
fchen MilitäriBezirksgerichts unter dem
Vorsitze des Obersten Tschirkin hat dieser Tage hie»
selbst ihre Session eröffnet. Wie der »Rish. West«
erfährt, gelangte vor diesem Kriegsgerichte der Pfro-ceß gegen einen Untermilitär wegen thätlicher Belei-
digung eines Officters zur Verhandlung. Der An«
geklagte wurde schuldig gesprochen und zu 12jähriger
Zwangsarbeii verurtheilt.

Zins Lilien! ist dieselbe Klage des Darn leder-
liegens des Badelebens zu vernehmen, wie
solche jüngst aus Reval betreffs Katherinenthals ver-
lautbart worden, und hier wie dort scheint dieselbe«Ursache, die über alles Maß gehende Ausbeuiung
der Badegäsiz die Veranlassung dieses Rückgauges zu
sein. Wenngleich in Lib«au, schreib·t die Lib. Z» die
eigentliche Badesaison ja. erst im Juli beginnt, sofinden die« Herren Hdtelbesitzer doch, daß der bisherige
Fremdenverkehr gegen die nämliche Periode des ver-
flossenen Jahres um ein Erhebliches zurückstehtAllgemein sind die Klagen über zu hohe Miethpreisln
Ein sehr vermögender Fürst Dr. aus Moskau, der
kürzlich mit seiner Familie und zahlreich« Diener-
schaft hierselbst zu einem Sommeraufenthalte einge-
troffen war, ist wieder abgereish weil er keine passende
Wohnung unter 5-——600 Rbi. finden konnte. Wie
wir hören, ist es Fürst Tn gelungen

, in Majorern
hof ein großes Haus nebst Garten für den Preis
von 325 RbL zu miethen. Er soll geäußert haben,
daß das Hin- und Herziehen mit seiner Familie und
Dienerschaft allerdings der Differenz in der Woh-
nungsmiethe mindestens gleichkomme, daß es ihm je-
doch nicht einfalle, einen derartig hohen Preis für
eine Wohnung zu zahlen, während er es anderwärts
um ein so Bedeutendesbilliger haben könne, wo
ihm außerdem noch verschiedene Annehmlichkeiten ge-
boten würden, welche Libau nicht besitze Er sei be--
auftragt, für vier andere Moskauer Familien Quars z
tier zu bestellen, welche ihm nun ebenfalls nach Mk«
jorenhof folgen würden. Angesichts dessen läßt sttb F«
wohl die Frage aufwerfen, ob Libau bei den stets»
wachsenden Mieth- und Nahrungspreisen nicht schlief«
lich gänzlich hinter andere Badeorte , wo eine der-r
artige Theuerung nicht herrscht, wird zurücktreteni
müssen? Die Hausbesitzer erklären, es sei ihnen un-
möglich«, ihre Villen billiger, als zu den geforderten»
Preisen zu vermieihem Der große Fehler unserer
Villen ist eben, daß sie zu kostspielig und luxuriös
erbaut sind, während es den meisten Badegästen dochs
ganz gleichgiltig ist, ob sie im Laufe «des Sommers
elegant oder einfach wohnen. .. Unser Vorschlag»
geht darum dahin, die links von der Bade-Straße

zugemessem und obzwar es nicht im Stande ist, fich
aus der Welt hinanszudenkem will es doch jeder Stunde
— wer weiß, was die nächste bringt! — das Mög-
liche abgewinnen es fühlt. daß es Eile hat, und so
fucbt es die Citrone zu wessen, so lange noch ein
Tröpfchen Saft darin enthalten ist. Die Jugend
kann verfchwenderisch sein mit verlorenen Tagen, denn
sie ist reicht; das Alter muß sparen, denn es ist arm .. .

,,Vielleicht zum letzten Male i« wiederholt jene Stimme.
Vielleicht sehen wir einen Menschen nicht wieder, dem
täglich zu begegnen uns so selbstverständlich gewor-
den, daß wir das Beifammensein mit ihm eindrucks-
los hingenommen, wie den Morgeneaffee oder das
Abendbrodl

Noch immer kein Schlaf! Man ist wach und träumt
mit offenen Augen von längst vergangenen Tagen,
die Einem sonst nie in den Sinn kommen. Man
vergegenwärtigt sich, wie besser es damals um Einen
bestellt-war, als man den Kopf nur in den Arm der
Mutter zu legen brauchte, um einzuschlafen —— so
sicher und so fanft wie später nicht wieder. Und
dann fühlt man den tiefen Unterfchied zwischen Einst
und Jetzt, fühlt, daß man älter geworden, und wird
fich mit einem Male erschreckend klar darüber, wie
viele Tage man unnütz vergeudet hat. Jst die Ju-
gend entstehen, fo meint man: Wenn sie ein zweites
Mal käme, würde man sie vernünftiger verwenden
als vorher. Käme sie wirklich, so würde man die
Thorheiten, die man ein mal begangen, ein zweites
Mal begehen. Und nun, in der Schlaflosigkeit bil-
det man sich ein, die entschwundenen Tage brauchten
nur neuerdings zu erscheinen, und man würde sie
ansnutzen zum Heile für sicb und die Anderen. Auf
die Nacht folgt ein Tag, aber mit jener sind die gu-
ten Vorsätze verflogen.

Man kommt vom Hundertsien in’s Tausendste.
Dabei erhält sich aber immer der Wunsch, diesem
wachen Zustande endlich zu entrinnen. Man nimmt
fich vor, ein mal auszuführen, was man sich schpq
lange vorgenommen: genau zu beobachten, wie man
allmälig einschläft . .

. Zwei Kinder fragten einmal,
wann die Bäume die Blüthen bekommen, man sehe

diese nie entstehen. »Die Blüthen kommen über
Nacht«, antwortete man ihnen, um überhaupt irgend
Etwas zu antworten. Die Kinder nahmen das ernst,
gingen Abends in den Garten und wollten zuschauem
wie die Blüthen sich auf die Aeste senkten. Darüber
schliefen sie ein, und-als sie des Morgens erwachtem
fanden sie den Baum, unter welchem sie geruht, über
und über mit Blüthen besäet. -Sie wußten nicht
mehr als früher. · . . Will Einer beobachten, wie
der Schlummer ihn umfängt, so ergeht es ihm ähn-
lich. Während des Beobachtens schläft er ein.

Der Tag zieht langsam empor. Ein Vogel, es
ist eine Amsel, der in einem nahen Baume sein Nest
hat, flbtet schlaftrunken , kaum hörbar —- als sei er
ein berühmter Tenorist, der auf einer Probe seine
Partie nur ,,markirt« — sein Morgenlied. Er ist
vorzeitig aufgeschreckt worden; sein Gesang trägt noch
das Nachthäubchem es ist, als wollte er sich selbst
wieder in Schlaf lullen, .

. . Der Mensch aber, der
die Nacht durchwacht hat — verzeihe mir, o Muse,
wenn ich es fände, der Wahrheit gemäß —— in Folge
von Ermüdung schnarcht er nun. F. Gr oß.

Jklannigsaltigcn
Unsere Landwirthe, dieihren Knechten oft bis

gegen 100 Rbl jährlich Lohn zu geben gezwungen
sind, wird es interess1ren, über die im nördlichenLitbauen gebräuchlichen Löhne Etwas zu erfahren.Wie dem ,,Balt. Wehstn.« von dort geschrieben wird,
bekommt ein verheiratheter Knecht 12 RbL Geld, 12
Loof Noggen und ebensoviel Weizen, außerdem nocheine Kleinigkeit an Kartoffeln und dergl., dazu soll
das Getreide meist verschimmelt und zum Verkauf un-
tauglich sein. Diesen Lobnverhältnissen scheint auchdie dortige »Durchschnittsintelligenz« zu ent-
sprechen, denn dieselbe Correspondenz erzählt w« ei-
nem alten Manne, der unter den Bauern der Pos-wo.l’schen Gegend Geld gesammelt habe zum Wieder-aufbau der abgebrannten —- Höllel Ein leichtsiip
niger Mensch sei dieser mit einer brennenden Pfeifezu -nahe gekommen und da sei das Unglück geschehen.Der Alte soll gar mcht wenig eincassirt haben

——- Aus Berlin, 20. Juni, wird geschrieben:
Der Kaiser hat die diesjährigtz schon so lange ge-plant gewefene Badereife nunmehr angetreten und
sich am Sonntag-Abend nach Ems begeben. Das

gegenwärtige Wohlbesinden des hohen Herrn soll, wie
aus der nächsten Umgebung desselben ver-lautet, ein
im Ganzen sehr befriedigendes fein. Das große
Vublicum wollte den hohen Herrn nicht abreisen lassen,
ohne ihm nocb eine Ovation zu bereiten. Von Mit-
tag ab hatte sich am Sonntag eine dichtgeschaarte
Menge vor dem Palais aufgepflanzh um ihre Absicht
beim Vorüberzieherr der Wache auszuführen. Aber
schon früher wie· sonst war der Kaiser ans Fenstergetreten. Im aufgeknbpsten Ueberroch unter dem die
weiße Weste sichtbar«war, zeigte er sich dem Publi-
cum. Mit stürmischer Begeisterung folgte unter Hut-und Tücherschwenken ein Hurrahldem andern, für
das der hohe Herr lächelnden Anblickes wiederholtdankte. Länger wie gewöhnlich verharrte der Kaiser
diesmal am Fenster, bis er sich endlich unter den
fortwährenden Hocbrufen zurückzog und sich an seinem
Arbeitstisch niederließ. Ein gleich warmer und herz-licher Abschied wurde dem Kaiser zu Theil, als er
Abends zur Fahrt nach dem Potsdamer Bahnhof sein
Palais verließ; hier sowohl, wie am Leipziger Platzeund am Bahnhof hatte das Publicum sich in dichtenSchaaren angesammelt und am Fahrdamm eine festeMauer gebildet, das kaiserliche Gefährt mit lauten
Hurrahs empfangend. Als Grund, weshalb der Kai-ser nicht schon-gestern, wie ursprünglich beabsichtigtwar, gefahren ist, wird Folgendes angegeben. JedesMal, bevor der Monarch eine längere oder kürzereReise antritt, bestellt er, so zu sagen, sein Haus.Alles, was er in den letzten Wochen unter den Hän-den gehabt, Arten, Briefe, ihm besonders theure An-
denken werden wohl verwahrt. Jedes Stück erhältin bestimmten Schränken und Fächern seinen bestimm-ten Maß. Alles verschließt und verfiegelt der Kaisereigenhändig. Und weil nun diese peinliche Ordnungs-
liebe des Monarchen mehr Zeit erfordern, als erAnfangs geglaubt, so ist die Abreise, statt Sonnabend,erst am Sonntag-Abend erfolgt. -- Auf dem Bahn—-hofe hatten sich Prinz Friedrich Leopold mit seinenbeiden militärischen Begleitern und der Prinz Fried·rich von Hohenzollern zur Verabschiedung eingefun-
den; außerdem waren der GeneraLLieutenant GrafWalderseih die Obersten und FlügelsAdjutanten v.
Stülpnagel und V. Lindequish der Gouverneuy der
Commandant und der Polizei-Präsident anwesend.Beim Verlassen des Wartezimmers wurde dem Kaiser,
wie alljährlich von der Gemahlin des HofmarschallsGrafen Perponcher, ein prachtvolles Rosenbouquet
für die Reise überreicht Der Kaiser richtete hierauf
noch einige Worte an den Polizei-Präsidenten von
Madai und an die zurückbleibenden Herren und be-

stieg alsdann den in den Extrazug eingestellten kös iniglichen Salonwagem um gleich darauf am Fenster «
desselben zu erscheinen, von svo aus er die Abschiedsi
grüße der zurückbleibenden Prinzen und Herren und
des trotz der späten Abendstunde zahlreich anwesenden
Publikum freundlich erwiderte. Sobald der Kaiser
den Salonwagen bestiegen, wurde vom Zugsührer
das Abfahrtssignal gegeben. Mit dem Kaiser haben
neben dem militärischen und diplomatischen Gefolge
der Generalstabsarzt Dr. von Lauer, Generalarzt Dr.
Leuthold und Stabsarzt Dr. Timann und csdet Ge-
heime svofrath und CorrespondenzSecretär Bork Ver-
lin verlassen. Heute, Vormittags 1014 Uhr, traf der
Kaiser im besten Wohlsein in Ems ein und nahm,
wie in früheren Jahren, im Curhause Wohnung. ·.

— Trunkenheit der Rehe Man theilt;
dem ,,Fr. Rhätier« Folgendes mit: »Es» ist vielleichti
wenig bekannt, daß Rehe zur Frühlingszeit von dem?
Genuß von Eichen- und Birkenlnospen in einen der z«
Betrunkenheit ähnlichen Zustand fallen, in welchem-
diese sonst so scheuen Thiere waghalsige Spaziergäng-
unternehmen. So kam jüngst auch ein feister Reh-
bock taumelnd zu einem Dorfe im llntewEngadin her-
ein, sprang ·in die Gärten und streckte sich schließlich »aus dem Hofe eines unbewohnten Hauses nieder. Der
Besitzey welcher nicht weit davon wohnte, erhielt so-
fort Nachricht von dem ungebetenen Gaste, kam hin-
zu und führte den Rehboch der nicht den geringsten·
Widerstand leistete, unter Dach. Nachträglich fiel;
jedoch dem guten Manne ein, daß Rehböcke zu dieser;-
Jahreszeit weder gefangen - noch geschossen werden«-
dürsen. Er beeilte sich denn auch, den inzwischen
nüchtern gewordenen Ausreißer in Freiheit zu setzer
— Ob der Herr Reh bockin seiner Betrunkenheit auh
Jägerlatein gesprochen, wurde uns nicht«gesagt. I

—- Jn derDotffchule. Lehrer: »Liebe litt«
der, heute erzählte ichEuch eine Geschichte. Der Au-
ton war ein guter Knabe, der durchaus keine Unakt
leiden konnte. Eines Tages sah er, daß böse Bube» ;
einen Hund mit Steinen warfen. « Da sprach er zu
ihnen: O, wie böse seiv Ihr: Auf de: Steue rast c,
mir das Werfen sein! Die bösen Knaben hielt«
inne, und rathet, was sie weiter gethan haben L« -
Alle Sxhüler mit Einer Stimme: »Sie habet!
den Anton mit Steinen geworsen«. -

— Aus Kalau »Warum haben Sie sich M?ter den drei Töchtern des Directors B. gerade It«
längste als Braut ausgesucht Z« ——— »Ja, ich sczgs «
eben mit dem Dichter: »O, lieb’, sv lang- D» «» Iben kannst«. e -
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sich am Strande hinziehenden Grundstücke in groß-
artigem Maßstabe mit kleinen, billigen Villen zu be-
bauen, welche mit hübschen Anlagen zu umgeben
sind. .

. Das Seebad in Libau ist so vorzüglich, daß
esuiidenkbar erscheint,- daß unsere Stadt als Bade-
ort jemals sinken kann, wenn nur einigermaßen ener-
glsch an der Verbesserung und Verschönerung der
mit dem Bade zusammenhängenden Anstalten und
Einrichtungen gearbeitet wird.

St» Ykskkzhurg is. Juni. Heute hat die Presse
von de: Auffslsunaderpolitiichev Lage
seitens der Regierungskreisa (wie sie aus der gestern
von uns gebrachten Aeußerung des J. de St. P.
hervorgeht) noch keine Kenntniß, aber mit mehr Ruhe
und Zuversicht als bisher folgt der größere Theil
der Blätter der Entwickelung der Regierungskrise in
London, welche, wie wir wissen, schließlich doch die
Tories aus Ruder gebracht hat. Auch der ,,Neuen
Zeit« war dieser Ausgang der Krise noch unbekannt,
aber sie ist bereit, auch diese Eventualität hinzuneh-
men, da die Politik Rußlands in Mittel-Asien unter
allen Umständen dieselbe sein würde. ,,Wenn«, schreibt
das gen. Blatt, »das Ministerium Salisbury auch
wirklich an die Regierung kommt, so wird es jeden-
salls auf jene Bedingungen, unter denen die Libera-
len sich bereit erklärten, die Forderungen seines Haup-
tes zu erfüllen, nicht wenig Rücksicht nehmen müssen.
Ein selbständiges Programm ist von diesem Mini-
steriuin weder für die innere, noch für die äußere
Politik-zu erwarten. Die Perspeetive der nahe be-
vorstehenden Wahlen zwingt es, außerordentlich farb-
los und vorsichtig zu sein, und. es scheint, daß die
Eonservativem ungeachtet des »unbändigeii« Lord
Churchill, dem Aeußern nach nichts weiter, als die
einfachen Fortsetzer der Politik Gladstone’s sein wer·
den. Aber auch in diesem Fallewirddas continens
tale Europa jeden Schritt, den das neue britische
Cabinet auf dem Gebiete der äußeren Politik macht,
mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen müssen.
Diese Ausinerksamkeit ist für Rußlaiid sogar in dein
Falle noch nöthig, wo das Cabinet Salisbisrh seine
Thätigkeit initeiner friedlichen Vereinbarung in der
afghanischen Frage beginnen sollte. Die Umstände
können den Maiquis Salisburh und Lord Churchill
zwingen, diesen Schritt zu thun, selbstverständlich
werden sie aber Alles versuchen, um die uns in der
asghanischen Frage gewährte Concessioii zu ireutrali-
siren. Ueber kurz oder lang werden in Mittel-Asien
wieder Anlässe zu Conflicten auftaiichesn Dieser Um—-
stand darf nicht außer Acht gelassen werden und der
gewöhnliche Verstand zwingt uns schon, Maßregel«
dafür zu ergreifen, daß uns durch die neue Grenze
auch in Wirklichkeit die Ruhe und Ordnung in un-
seren mutet-asiatischen Grenzmarken gesichert wird.
Angesichts der,Aiisfälle, deren sich Vinrquls Salisburh
und Lord Churchill noch unläiigst uns gegenüber
schuldig gemacht haben, kann Rußland dem neuen
Ministerium unmöglich Vertrauen sche1:ken««.

—- Ain 10. Juni ist mit der finnläiidischeii Bahn
der schwedische Minister des Innern, Geheimrath
Krusen stjer na, nebst dem General-Director des
Eisenbahn-Betriebs,Troilius, in St. Petersburg ein-
getroffen. «

— Der Etat des Staatssecretariats
für das Großfürstenthum Finnl and ist, wie finn-
ländischerseits osficiell bekannt gegeben wird, erheblich
verringert worden.

— Der Reichsrath hat im Departement der
Staatsökonomie die Vorstellung des Finanzmiiiisters
über die ergänzende Emissioti von Pfand-
briesen der BanersAgrarbank geprüft und
nachstehendes Gutachten abgegeben: dem Finanzwi-
nister ist es anheimgestellh in diesem Jahre eine er-
gänzende Emission von Reichs-Pfandbriefen der Bauer-
Agrarbank zu gestattein Se. Maj. der Kaiser hat
Vksfes Reichsraths-Gutachteii am 20. Mai c. Allerhöchst
zu bestätigen und die Ausführung desselben zu befehlen
geruht. «

- — Eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
daß das in Moskau formirte zweite Transkas-
Pkfchs EkfenbahnsBatailloii unlängst nach
Transkaspien abgegangen ist. « l

-- Die schreckliche Hitzez welche, wie der »Kom-
kas« berichtet, gegenwärtig im Tr a n skasp isch en
Gebiete herrscht, soll geradezu unerträglich sein
und Fälle von Sonnenstich sehr häufig vorkommen.

—- Wir haben über ein neues Werk der H u-
manität zu berichten. Die im Deutschen Reiche
sttkkg mehr Verbreitung gewinnenden Heilstätten an
den Seeküsten und FeriemEolonien scheinen auch in
Rußland Eingang zu gewinnen. Wenigstens weiß
die ,,Neue Zeit« zu berichten, daß demnächst eine
H« l-Colonie für ·kranke Kinder in der Nähevon Wiborg an der finnischen Küste ins Leben tre-
kEU»soll. Diese segensreiche Einrichtung soll aus
Pttvatmltteln eines Eonsortium mildthätiger Damen
bkstktkten werden. Eine dieser Samariterinnem Frau
S« Inn! an n, hat die Oberleitung genannter Co«
lonie übernommen»

ZU Gksdlio dürfte, dem ,,Lodzer Tagebl.« zufolge,
V« VUUV P« Skvße Feuer angerichtete Gesammt-scbuden die Summe von 6 Millionen Rubel wohlUklststsksktf VII! Dei! Feuerversicherungs-Gesellschaften
werdet! die »Nvtdische" Geseuscheft 350,000 Nobel,
US »NVfsijT« 200-000 Nabel, der ,,Jakor« und der
«Salamander« je 100,000 Ruhe! zu eksztzkn haben·
Bei den Rettungsarbeiten haben viele Personen Ver.
IEZUUAEU DOVVUSEIVASSID ZWST Feuerwehrleute sind

UMgekommen. Dem Polizeimeister wurde von einem
hskslbfallenden brennenden Balken die rechte Hand
zekschmettert und das Gesicht stark verbrannt. Bei
den Notaren sind viele wichtige und werthvolle Do-
cnmente verbrannt. Die Preise der Lebensmittel
sowohl, als die Miethpreise sind, unerhört gestiegen,
für sit! kleines Zimmer werden 300 bis 400 Nabel
VSUEUAL Von 12 Advocaten sind nur und von
den 35 dort wohnenden Aerzten nur 7 von dem
Brandnnglücke verschont geblieben. Jm Ganzen sind
von 40,000 Einwohnern 20,000 obdachlos geworden.

xwischen Uowgorod und Star a j a Rus s.a find,
Uachkdem ,,Russ. Conr., längs der Bahn, in einer
Ausdehnung von 100 Werst, die To r fl ag er in
Brand« gerathen und das ganze Terrain ist mit
Asche und gebrannter Erde bedeckt Obgleich sich diese
Brände alljährlich wiederholen, so· hat die Eisenbahn-
Verwaltung doch bisher sür keinerlei Sicherheitsvorkeh-
rungen gesorgt, um die Interessen der Bahn zu schü-
Heu. Ueber kurz oder lang wird sirh der Brand
aber aus den Bahnkörpen welcher aus Torsgrund ruht.
erstrecken und Unsälle sind dann unvermeidlich. Das
Einzige was bisher angeordnet worden ist, istdie
Vorschrift an die Locomotivensührey mit Vorsicht die
Strecke zu befahren.

· In Odtlfa haben die Geschworenen die beiden
der Ermordung des Gensdarmerie-Capitän’s Gifh-
den Angekiagtem den Diener des Ermordeten Po-
walski und die diesem befreundete Dirne Agafia Ko«
rolewitsch, freigesprochen.

Von der Goethe-Gesellschaft.
Der Versammlung, welche, wie bereits gemeldet,

am 20. v. Mir. iigg Aste-usersllixlbusktckkxsthztzkgtegjner «oe e: ee c! .-Frjsizlrxhlfisherezogbis »zum Schlusse bei. lGeneralFJntendant v. Loen eroffnete die Bersamniung mit
ein» fzsmgexen Vegküßung·srede. An das Testament
Wgltek von Goethes anknuvfendletgte Leu( Los-n,
wie die »Post« mittheilt, die Abslch Of« D,o»szkååk«zog» des Näheren dar, indem irr» sag-zehen ein e-

Mks es« G"e«’"G«sellfch«f Mist-hast vzf ins«sen, wurde schon vor mehren JabFSUA .b i
« V ·

Es handelte sich damals um die, Us EFISIZUS »Es
GeldmitteL welche nöthig schienen- UME Jänun hie«
sigen Goethe-Hause befindlichen Goethe-» ils iesuisåsnsvor Allein aber das Goethe-Archiv, M · VIII· ze-
sammtheit zu erhalten. Der Wunsch Piese Vchatze
käuslich zu erwerben, konnte nicht« ersullt werden-
Heute ist durch die hochberzige Bestimmung ·des letz-
ten Enkels Goethes das Goethe-Haus mit seinen
Erinnerungen und Knnstschätzen Eigenthum des Wei-
marischen Staates, das Archiv im Besitz Ihrer Kö-
nigs. Hoheit "der Frau Grofiherzogin von Sachsen.
Die hohe Frau erkannte die grosie Verantwortlichkeit.
sie weise, das; sie ein nationales Kleinod zu hüten
und mit ehrsurchtsvoller Treue und Liebe nntzbrins
gend zu machen bat. Zwei Gedanken sind in ihraus dieser Auffassung entsprungen und zur Reise
gelangt. Erstens soll eine authentische Aus-
g abe von Goethes Werken aus Grund der
im Archiv befindlichen Documente veranstaltet werden.
Der Werth dieser Ausgabe solle in der gewissenhaften
Uebereinstimmuna mit dem wahren Texte bestehen.
Die neue Ausgabe wird vielleicht nicht. viel absolut
Neues und kBedeutendes bieten, aber absolut Alles
bringen, was Interesse erregen kann und bis ietzt
unbekannt geblieben ist. Die hohe Besitzerin des
Archivs geht von dem Gedanken aus, das; es nicht
nur ein berechtigter naiionaler Wunsch, sondern ein
nationales Erforderniß ist. die Werke der Dichter
und Schriftsteller aus Grund des ursprünglichen
Textes der Handschriften zu besitzen. Was deutscbes
Wissen und deutscher Fleiß vermögen, soll in ge-
wissenhastesiet Weise dieser Ausgabe zu Gute kom-
men. Für Goethe’s Werke fehlte bis jetzt eine solche
Ausgabe. » Diese ZU schaffen, soll die erste Ausgabe
sein, die in Verbindung mit dem Goethedllrchiv
steht. Weiter hat sich der Gedanke einer umfassen-
den GoethesBiographie zum festen Plan ge-
staltet. Die Verhandlungen selbst erstreckten sich we-
sentlich auf die Berathungeu des der Versammlung
vorgelegten StatuteniEntwurses Nach demselben sind
ausier den allgemeinen Zielvuncten Gegenstand der
Thätigkeit der Gesellschaft: Veranstaltung größerer
Publkccttsvveldi die aus Goethe Bezug haben, Anre-
gung zur theatralischen Darstellung Goethifcher Werke
und zu gleichmäßiger Bearbeitung und Jnsceuirung
derselben, sowie zu Vorlesungen aus und über Goe-
the, ferner Schaffung einer Goethe-Bibliothek, Er-
werbungen für das Goethe-Archiv und »das Goethe-
Museum. Der Sitz der Gesellschaft ist Weimar, wo
alljährlich die Generalversammlung abgehalten wird.
Der Beitrag -der Mitglieder ist auf 10 M. beziffert,
wofür denselben das Jahrbuch gratis zugeht Nach
Schluß der Debatte wurde der Antrag, den Groß-
herzog um jUebernahme des Protectorats zu bittene
einstimmig angenommen. Nach der Sitzung vereint,
ein gemeinschaftliches Mahl, dem auch der königlich
preußische Gesandte v. Thielen beiwohnte, die Gäste
und die Weimarischen Mitglieder der (Z,Zoethe-Gesell-
schaft. Staatsminister Dr. Stichling brachte in herz-
lichen Worten einen Toast auf das Kaisers-gar, Mi-
nister v. Gerber feierte das großherzoglicheJPaar,
Professor Dr. Delbrück die Goethe-Gesellschaft, der
Kund Fischer in sein pointirter Rede zartes, eingedenk
zu sein der Goetheschen Worte: Was Du ererbt von
Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen
Nachstehendes Telegranim wurde an Ihre Majestät
die Kaiserin nach Kobtenz gesandt: »Die Deutsche
Goethe-Gesellschaft bringt am 1. Tage ihres Beste-
hens Erd. kaiserl. Maiestäh der unter den Strahlen
von Goethe’s Genius erblühten Enkelin Carl August?-
die ehrerbietigsten Huldigungen dar mit der Versiche-
rung, daß sie bis zum letzten Tage ihres Bestehens
in des unsterblichen Dichters Geist für Deutfchlands
höchste Güter zu wirken bestrebt sein wird«. — Auf
dasselbe lief eine huldvolle Dankfaguug von Ihrer
Majestät ein, in welcher Dieselbe die Begründung
der ,,Goethe-Geseilschaft« begrüßt, der sie als Mit«
glied betritt. —- Ju der Sitzung am El. d. M.
wurde zuin Präsidenten der Gesellschaft Präsident
Simson, zu Vicepräsidenten Prof. S ch e r er und

Geh. Rath v. Loever, außerdem in den Vorstand
Kuno Fkfchen Paul Heyse Beamten, Eggeling, Seinen,
Ruland, Rumelin Erich Sehmirt gewählt.

geraten
Der große Brand in Grodiio hat, wie aus

den über denselben durch die Blätter vermittelten
Berichten bekannt geworden, die evangelischen Christen
dieser Stadt besonders hart durch den Verlust ihrer
Schule betroffen. Diese Schule ist nicht nur der
geistige Vereinigungspunrh sondern auch die äußere
Stütze der evangelischen Gemeinde Grodncks gewe-
sen, die durch die Vernichtung dieser Schule zu zer-
fallen Gefahr läuft. Die kleine Gemeinde, ohnehin
nicht mit Gütern reich gesegnet, hat durch den Brand
den größeren Theil ihrer Habe eingebüßt und
ist daher außer Stande, aus eigenen Mitteln den
Verlust zu ersetzem —- Die Christeiipflicht gebietet,
Jedem zu helfen, wes Volkes und Glaubens
er auch sei, vor Allem aber, wie es in der Schrift
heißt, denen, die mit uns eines Glaubens sind.
Wir sind daher auch gern bereit , jedw ede
Gabe, die zur Liuderung der Noth aller vom Brande
so schwer Betroffenen bei uns , eingehen sollte, ihrer
Bestimmung gemäß zu verwenden: wir bitten aber
besonders dringend, der Glaubensgenossen und ihrer
Schule zu gedenken und Gaben zum Wiederaufbau
dieser letzteren an uns gelangen zu lassen. Nach
Schluß der Eollecte werden wir über das Resultat
derselben und die Bestimmung der einzelnen Gaben
öffentlich Bericht erstattem Die Redac"tioii.

Unsere Nachbarstadt Reval hat einen neuen Fort-
schritt zu verzeichnen, dessen Einbürgerung auchin der
Stadt eines so großen Bierconsum, wie ihn Dor-
pat aufweist, gewiß von Vielen willkommen geheißen
werden würde. Die Esti. Gouv-Z. bringt nämlich
in ihrem neiiesten Blatte die nachfolgende Publication
betreffs der obligatorifchen Ein führ un g g e ai ch-
ter Seidel: ,,Jn Grundlage des Paragraphen
20 des Allerhöchst am 15. Januar 1885 bestätigten
Reichsrathsgutachtens (über Veränderung nnd Er-
gänzung der bestehenden Regeln in Bezug auf die
Bierbauereien und den Handel mit Bier) in Trac-
teuk- Und Trink-Aiistalien, in Welcheti Bier in Sei-
deln verkauft wird, ist es gestattet, nur solche Seide!
zu gebrauchen, bei welchen der gewissen Theilen eines
Wedro entsprechende Jnhalt durch einen Strich be-
zeichnet ist. Bei· Fülliing des Seidels muß das in
demselben enthaltene Bier bis zum besagten Strich
aefüllt sein. Indem die Estländiscbe Gouvernements-
Acciseverwaltung solches zur pünctlichen Ersüllung
von Seiten der Inhaber genannter Anstalten bekannt
macht, fügt dieselbe hinzu, daß sowohl bei Verlegung
dieses Gesetzes überhaupt, als auch bei Ablaß von
Bier in einem geringeren Maße, als auf dem Seidel
angegeben — die Schuldigen der gesetzlichen Beahn-
dung werden unterzogen werden«. Der beim Pu-
blicum beliebte Aussehank des Biers aus Gebinden
statt aus Flaschen würde viel rascheren Eingang
finden, wenn die Eonsuinenten nicht aus Erfahrung
wüßten, daß sie hinsichtlich des· ihnen in Seideln
verabsolgteii Quantum meist empfindlich benachtheii
ligt werden. -

Während ein Mostauer Blatt jüngst von der
Fahrt estnischer Familien durch Moskau zu
berichten wußte, die auf der Reise nach dem Kauka-sus und im Besonderem nach S s u ch unpKajeh
begriffen waren, berichtet heute ein St. Petersburger
Blatt über« eine Anzahl zurückkehrender Ans-
w a n·d er er, die jüngst die Newa-Residenz passirt«hät-
ten. Ein trauriges Bild, schreibt der St. Bei. Her»
gewähren gegenwärtig die aus Ssuchum zurückkehren-
den«Esten. Am 11. trafen-wir aus der Nikolaibahn
4 Familien, im Ganzen 20 Glieder stark, aus dem
Wesenbergsschen Kreise, die seht, nachdem sie do»
fast ihre ganzen Mittel verbraucht, enttänscht zur
Heimath zurückkehrem Dieselben erzählen, daß, oh-
gleich Kundschafter vorausgeschickt, die ihnen goldene
Berge vorgespiegelh sie an Ort und Stelle Nichts
als sterilen, unendlich schwer zu bearbeitenden Boden
angetroffen. Von 40 Familien, mit denen sie zu.sammen hingezogen, sind sie die einzigen, die nochso viel Mittel hatten, um den Rückweg anzutreten
Viele waren schon nach kurzer Zeit dem Klima er-
legen. unbekannt mit den schroffen Uebergängen von

cHitze zur Kälte, in Folge dessen mit, dem Klima gar
nicht entsprechender Kleidung versehen, waren die
Meisten bald vom Fieber ergriffen. Durch die
theueren Lebensmittel, wohl auch durch die Unkennt-
niß der Landessprachen oft hintergangekn sahe« sjch
Viele bald aller Mittel beraubt und mußten um Al-mosen bitten. Die Zurückreisenden nahmen ihren
Weg über Sewastopoh Charkow, Moskau und Tosna
und versuchten es unterwegs, Arbeit zu finden, was
ihnen jedoch nirgends gelang oder hhchsteng zu einemso geringen Arbeitslohn (30 Kov pro Tag), daß es
unmöglich w»ar, damit auch nur die nöthigsten Le-
bensmitel fur sich und die Familie anzuschaffen.Jhre Klagen endigten immer mit dem Refrain ,,Ssu-
chum ist nur zum Sterben gut«.

Jm Centralhötel in W o r o n es h wurde am g.
Juni ein Jude arretirt, der f a l s ch e C r e d it -

bille te von 5 und 25 Rubel Werth in Umlaufsetzte. Man nahm ihm gegen spoo falsche Scheine
ab und stellte auch in einigen indischen Wohnungen
Nachsuchungen an. Wie man glaubt, stammen die
falschen Scheine aus London.

·

Wie wir erfahren, ist gestern, Nachmittags 7 Uhr,
beim Baden auf Rathshofschem Grunde gegenüber
dem Gute Karlowm die Hosraths-Frau Anna Jego-
WIJVUT Chrapal, 29 Jahre alt, ertrunken. Der

wurde um 9 Uhr Abends aus dem Embach

gitchliche Uachtichtktu
St. Marien-Kirche.

Am 4. Sonntage nach Trinitatis, den IS. Juni:Hauptqottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeierum 12 Uhr. Predigen P. Willigexod e.
An Liebesgaben für die Armen gingen ein: 25

RbL 35 Kop., mit dem Früheren 172 RbL 4 Kvp.
Mit herzlichem Dank! -

A. Willigerodr.
St. Petrisskirch e.

Am 4. Sonntaqe nach Trinitatis: EstnifcherGottesdienst um 10 Uhr.

T i d t e i l i I e. f
Cassirer de: Gouvetnemenwsieniei Robert Bein«

bard Johannen, i— in Riga am 8. Juni SCWplötzlich in feinem 70. Lebensjahre.
Ost-at Nckolai H öpp en e r, f am U. Juni it!

St. Petersbursp
Fräulein Caroline S te p h any,-f im Alte! vvtl73 Jahren in Libam
Niiolai G lade, f am 9. Juni in Moskau.
Elisabeih Ruschinkz f am 9. Juni zu Dü-nat-org.
Gustav Adolf Friedericy f am 9. Juni in

Katlekalin
Rudolf von Magnuz f im nicht vollendeien

70. Lebensjahre in SatioQ
Baronin Helene Staäl von Holsteim geb.Baronin Campenhausem f am 12. Juni in RevaLJvhU Afchmanm i' TM U. Juni in Rigcy
Charloite Kusmim geb. Schlesigey f am 13.

Juni in RevaL
Adele Alexandrine Wilhelmine G utf eld i, f am14. Juni in Neval.

II! en c Ile U a n.
Guts, 23. U. Dank. Der Kai er at eute '

die TrinbCur i(m åimsmer begonnemi is) Vgkmitkxrkxg
um 1174 Uhr empfing der Kaiser in Audienz denStaatsminister von Hofmann und die Deputation
des Landesausschrtsses von Elsaß-Lothringen. — Mit·tags unternahm der Kaiser bei fchönem Wetter im
offenen Wagen, von dem FlügeliAdjutanten Major
von Plessen begleitet, eine fünfviertelftündige Spazier-
fahrt nach Nassau und Fachbach
. Wien, 25. (13.) Juni. Das «Fremdenblati« er-

klärt die Nachricht von der beabsichtigten Reife des
Kronprinzeir Rudolf nach dem Kaukasus als vollstäw
dig unbegründeh -

Dünn, 22. (10.) Juni. Die meisten Textiletek
blissements haben die Arbeit bereits beute wieder auf-
genommen; andere werden voraussichtlich den Betrieb
morgen wieder beginnen.

s« London, 25. (13.) Juni. Die »Times« erfährt,
daß Nathanael Rothschild, Edward Mittag, Chef des
Bankhauses Baring Brothers o? Co» und Samuel
Morley in den Pairstand erhoben werden sollen.

London, 26. (14.) Juni. Nachdem Salisbury
im Oberhaufe Mittheilungen über die der Cabinets
bildung vorangegangenen Unterhandlungen gemacht,
vertagten sich beide Häuser bis zum 6.»Juni.

Windsoh 24. (12.) Juni. Die früheren Mini-
ster überreichten der Königin in der Nachmittags
staitgefundenen Sitzung des Geheimen Ratbes die
Siegel, welche dieKönigin den«neuen Ministern übergab.

Tot-grauem e
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Zskkliiy Freitag, 26. (14.) Juni. Die Gerüchte
an verschiedenen Börsen des Anstandes, welche das»
Befinden des Kaisers Wilhelm ungünstig darstellen,
werden vom Wolffschen Bureau als unbegründet be-
zeichnet. «

St— illettrsbnrxh Sonnabend, 15. Juni. De: Groė
fürst Thronfolger hat für die Nothleidendeii in Grodno
fünftausend Rubel gespendet. .

Zitchangkh Sonnabend, 15. Juli. Am Donners-
tag Nach mittags ist der Großfürst Wladiuiir hieselbst
eingetroffen. Die Bevölkerung bereitete St. Reis.
Hoheit einen enthusiastischen Empfang und eine glän-
zende Bewirthung -

Kissingrth Sonnabend, 27. (15.) Junig Se. Kgi.
Hob. der Herzog von Edinburgh ist gestern hieselbst
eingetroffen.

London, Sonnabend, 27. (l5.) Juni. Lord Saliss
bury hat gestern das diplomatische Corps in officieller
Weise empfangen.

Handeln— und Diesen-Nachrichten.
Miso, 12. Juni. Die Witterung bleibt immer

noch vorherrfchend kühl, heute früh jedoch zeigte das
Thermometer bei klarem Himmel fchon 15 Grad
Wärme; fiel in den letzteu Tagen auch nur ab und
zu ein leichter Strick-regen, so lauten die Nachrichtenüber den Stand der Felder doch im Allgemetnen
recht befriedigend. Die Stimmung an unseren: Ge-
treidemarkte blieb unausgefetzt matt und der Umfatzfür den Exportz trotz der weichenden Preise, sehrbefchränkh Für Roggen auf der Basis von 120
Pfund hollätidifch wäre höchstens 85 bis 86 Kot»pro Pud zu bedingen. Hafer von Durchschnitts-
qualität ist zu 80 bis 82 Kop pro Pud zu haben,
findet aber wenig Beachtung. Gerste vernachlässigi.
Gewöhnlich« Sch lagleinfamen 150 Kopf« pro
Pud und gedörrter H anfsamen 145 Rose. pro Pud
nominell. Schiffe sind im Ganzen 845, davon 770aus ausländischen: Hafen, angekommen und 834 aus-
gegangen.

Tekegtaphilcher gontsbericht
der St. Petersburger Börse.

St. PetersbutY 14. Juni 1885.
Wechselt-ists«Sgsjltggjtlrg Z Mon- cisto . .

·.
. Zzääzk THE-»

Paris s I J ·. ·. «. ·. sehn« Bis-sehnt Erd.Halbimperiale . . . . . . . . 8,16 Pf. 8,19 Glis.
»

, Fonds- und AetieusCourfe ·
PtgmkensAnlethe I. Emission . . . 225 Gld.2251-, Of«PramiensAuleihe 2· Emissipn . . . 21014 Mk. 211 Si.sys Baukbiuete i. Emission . . . 99 Erd. 9914 Pf.M Bankbillete 2. Emiifion . . . 97--, G1d. 9734 Of.554 Jttfkkiptionen 5. Setie .

. .
. 99 Gld.—— M.Ssz Goldrente . . .

. . .
. . 169sx3 Gld.1697X« Of.Pfand« d. Rufs. Boden-Gram. . 142s« G1v.142s-, Pf.Actien der Baltischen Bahn . . . 115 -Gld.115«-« VI.

Berliner Börse,
den 26. (l4.) Juni 1885.

Wechfelcouts auf St Petersburg
3 Monate dato . . . . .

. 202 M. --Rai-spi-
3 Wochen dato . . .

. . 203 M. 80 Nchspb
Rufs. CreditbilL (für 100 Rbl.) . . . 204 U. 95 Rchspp
Tendenz für russifche Werth» ichwackp

Für die Nedaction verantwortlich :

bhCJsssgttåefem CAN-A· Httffelblatt

JV 186. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.
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; Dei-pat- den 15». Juni 18»85. H stahl in 20 verschledcdnen sollst! und xrdgseclhakviglslgllkätkiegke - Nimm« liebe« UHTL
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· Kerlchen Budenlncale am Morgen;
drein« 17. d. Mtd und an den fols von 8 bis 10 VIII« MkWgsnss Sonntag tllcisflllli 1885 P
elend» Tags«- Nachmittags im« s Gkosses «:
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« E
Uhr Abs, Uklch fortgefahren wird» · ·"«·"«——"—"—··T—··" - -.»
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Zum Verkauf werden hatcptfä li
gelangen: Cssiildleistecy Gackdllk a · n
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»! H" Ad mandatum det des Examen am 9. August; statt », ,
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M; Sosziznkågell von I2— lUh · H« - » o - . »

Die grossteu
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—:·—··"·« und
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« . · soGsjey g» »He sei-Zur uns» oft-ist Es?

ab an der Theater - Gasse des
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kssqkgjs bei "»
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Nr qhtsiitllileliliiägenantlmmt entgegen Herr DE. Bei-Instituts, Alt-Strasse-

n.l·isk»i«l--e-»--s nschkpsgszk —-————-—————« · wer groė u— berühmteste i« Eukspqj

sesszfzäkts·vekl. » s » 130 Wert von St. Weitre-barg und 50 Mem von widrig.
MEJIIVJEWWJFEC M« VVSSVSUSH DO-

» »
» » Die JMAtkMActiengefellfchaft befördert auch in diesem Jahre vom 19.(31.)
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. , 11 Mark oder 4 RbL und ebensoviel retoun Kinder unter 11 Jahren zahlen 6 Mark
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»··

Zimmermann-es, wie auch das Tau-zie- ·
m« WFssSVITVEU a« V« D«MPllchlffVkUckE- WIE TUch TM CVMPMV DE! Dampflchkfffaklkks
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Fzäpdlfdlsljzlllslslädearantlo Holla« «' . strasse und des BarclaYOlatZeFQ in gxnelnn esägndgdklatizs e de· Kahn«

tionen xknlogrgl.··glcsheeterßslvrubr·lz·-d··ng OR« zwqchen Jmana spw·e" allen andere« S«
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Ein grauekviekjahrigss
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Dritt! nnd Verlag von T. Matthias. »



LIL III. Montag, den 17. (29.) Juni 1885

Illeue illiirpisctje Zeitungkkfcheint täglich, ·
Ausgenommen Sonn. u. bvbe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die ExpediIion ist von 8 Uhr Morgens
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

t-s Uhr Mittags, geöffnet.

Gott«-I. d. Nedaetion v. T)--11 Vom.

Preis in Dort-at
jährlich 7 RbL S., halbjähtlich 3 sit-l.
50 sit-P» vietteljährlich 2 Rbl., monatlicls

80 Korn
Nach auswärtN

jährlich 7 Nu. 50 Kpp., hatt-i. 4 Nu»
viertelj. 2 Abt. 25 sey.

s II this c I tt J U f e t C t e bis U» VvrmittaHs. Preis für di; fünfgefpaltyne
Qpkpnszeile oder deren Raum bei pretmaxcget Jnfexnou i. Z Topp. Durch die Ppst

eingehend: Jnfetate entrichten» C Ko» (20 Bis) für die Kokpuszeilk

l «liiam . Juli d. J. ab
beginnt ein neues Abonuement auf die
,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. September d. J. »

in Dorpat . . 2 RbL —- Kop.
durch die Post 2 ,, 25

«,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesetks Vuchdn u. Ztgs.-Exv.

iilnlkt illauäitoik und die Ecpediliou
nnd an den ochentagen geöffnet:

i Vormittags von 8 bis 1 Uhr
, Nachmittags vons bis 6 link.

Inhalt.
Politischet Tag esdeticht
Das neue Tory-Cabinet.
Inland. D o rpat: Verbot der Nachtarbeit Die Lan-

desptästanden der Ktongiiter. Curaton Stempelsteuen Re-
v al: Stavtverotdnet(n-Sitzung. F. Bienemaum Maturii
tritt-Prüfung. St. Peters b ur g: Die deutschsrussischen Be-

ttklUsgtvs Hof— und Persvnalnachricbtern W. J« Licha-Toben» Professoren. Charkonn Verurtbeilung Omstx
er Westsibirische LebrbezirhJleueste Post. Telegramuir. Loe ales. Kirchensnonzen Handels— und Börsen-Nachrichten. «

· Feuilletoin Hötelleben auf Sara. Mannigfal-
trgeisz

Iiaiitischet Tag-Hinsicht.
» De« n. (29.) Juni taro.

Die Nachrichten, welcheüber den Einst! Aufent-
håli Its Deliisthttt Kaisers eingehen, stellen erfreu-
licher Weise eine oollständige Kräftigung des Kaisers
in nahe Aussicht. Die Nachwehen des legten Un-
wohlseins äußern sich nur noch in einer Schwäche
der Beine, welche dein Kaiser längeres Sieben un-
niöglich macht. Am Tage seiner Abreise von Berlin
hat der Kaiser bekanntlich den treuen samerikanischen
Gesandten, George H. »Penszdleton, in Audienz empfan-
gen. Der Gesandte hat sich in begeisterter Weise
über die freundliche Aufnahme, welche ihm seitens
des Kaisers zu Theil. geworden, undtiber die geistige
Frische und Regsamkeit des greifen Monarchen ge-
äußert, der ihn bei dieser! Gelegenheit» durch eine
längere und zwanglose Unterhaltung auszeichnen.
Am letzten Dinstag hat der Kaiser, einer Meldung
aus Eins zufolge, bei schönem Wetter im offenen

Zwanzigftehsahrgangs

Wagen, von dem Flügel-Adjutanten Major von
Plefsen begleitet,« eine fünfviertelstündige Spaziekfqhkt
nach Nassau und Fachbaehunternommem

Der Bundesrath dürfte« in Laufe dieser Woche,
nachdem derselbe über den Antrag Preußens bete. die
Crbfolge in B r au nsehweig entschieden hat, sich
bis zum September vertagen. Der Justizausschuß
des Bundesrathes hielt am Mittwoch zur Berathnng
des gedachten Antrages eine Sitzung ab. Nach der
,,Nat.-Z." gilt es in unterrichteten Kreisen alssnicht
uninöglich, daß eine Abänderung des brauuschiveigii
schen Regentschafts-Gesetzeö zu dem Zwecke angeregt
werden wird, den Regentsehaftsrath welcher zunächst «
bekanntlich nur sür ein Jahr eingesetzt ist, rveiter in «

Function zu lassetiFalso von« der Wahl eines Regenten
aus der Zahl der Prinzen der Deutschen Fürsteirhäuf
ser abzusehen. « g sz « ·

Der »Reichs-Anz.« publielrt die Vereinbarung zwi-
schen dem Deutschen Reiche und England über die
Abtreunuiig der beiderseitigen Gebiete in Neu?
G u i« n e a. «

Der Reichskanzler macht amtlich bekannt, daß die
Häfen derspanifehenMittelmeerküste, mit
Ausschluß derjenigen der Balearischen Inseln, als der
Cholera verdächtig anzusehen sind.

««

" Auf das telegraphtsche Erssucheir einer in Bochuui
abgehaltenen clericalen Arbeiterversainmlung, seinen
Einfluß für die allgemeine Sonntagsruheseicik
zusetzeih hat Fürst Bismarck vons Kissingen aus ge-
antwortet, Niernand könne lebhafter als er selbst wün-
schen, daß die Sonntagsruhe jedemslrbeiter zu Theil
werde, »der sie dem Lohnerwerbe Verzicht. ,,3B·7evor««
ich aber« «-·-«— heißt es in der Antwort des« Retchökanzss
lers weiter —- ,,bei den gkseygebenden Körperniden
Antrag stelle, das Arbeitenam Sonntage bei-Strafe

zu verbietens und den Arbeiter Jxkch gegen seinen
Willen zum Verzicht auf Sonntazlohn zu zvjiingem
glaube ich, die Auffassungen der Betheiligten und die

muthmaßliehen Folgen eines derartigen 7Eiiigriffeö
genauer, als« bisher— geschehen ist, ermitteln zu sollen.
Zu diesem Behufe habe ich bei den verbündet-en Re-

gierungm »die erforderlichen Anträge gestellt fund zu·
nächst um Ermittelung derjenigen Betriebe gebeten,
in welchen gegenwärtig Sonntagsarbeit staitfindeh
und um Entgegennahme der Ansichten der betheilig-
ten Arbeiter und Unternehmer. · H ««

" « «

Jn München und ganz Baiern kommt
man immer mehr zu der Ueberzeugung, daß gewisse
Zustände auf die Dauer unhaltbar sind, "D»er ,,W«e-«

Alxouuemeutsxnd »Jyfe,x,»tc»tsze» vermitteln: in Rizax H. Lang-MS
Innersten-Parasit; in Felliuf Kaum« Buchbandlungk in Werte: FI-
Vie«1rose’Z'Buchhand1.;’ in Walki M. Rudvlfstr Buchbandtz ·««in«« "Neva1: Bachs.
Hxiscluge s- Sttöhnq in St. Petetsburkp N. Mathisseky Fkasanfche Brücke M L!-

längere Zeit im Bureau aufhielten und Auskunft
erbaten.

Ueber den in Wien abgehaltenen P arteitag
der Deutsch-Liberalen in Oeszsterreich
wird dem ,,B. Tgbl.« aus Wien telegraphlsch berich-
tet: Die Deutsche Partei-Eonferenz hat einen anderen
Verlauf genommen, als man erwartete. Positive
Beschlüsse unterbliebety auch die Neuorganisaiion er-
folgte nicht. Herbst, Plener und andere Abgeordnete
traten entschieden für die Erhaltung der Einigkeit
aller liberalen Deutschen ein und entwickelteti folgen-
des Programm: Führende Stellung der Deutschen,
Erklärung der deutschen Sprache als Staatssprachszq
Beibehaltung der jetzigen Organisation Oesterreiehs,
Vertheidigung der liberalen Prinripieii und Errun-
genschaften, Schuß des Arbeiterstandes und des städi
tischen Mittelstandes, Stärkung des Vertragsverhält-
nisses zu« Deutschland. Der deutschsnationale Profes-sor Steinwender bezeichnete dies Programm als we-
sentlich gleich mit demjenigen seiner nächsten Gesin-nungsgenossen, wünschte jedoch hinzuzusetzeiu Be-
kämpfung des polnischen Einflusses und rücksichtsloser
Kampf gegen die Eorrupiiom Pleuer bezeichnete leg-
teres als selbstverständlich, ersteres als inopportum
Pickert plaidlrte tiachdrücklich für die Bildung eines
,,deutschen Clubs«; Kopp und andere ersuchten dar-
um, auf Namen nicht allzu großes Gewicht zu legen;
Scharschmidt deutete an, daß der rechte Flügel der
Deutsch-Liberalen kaum in den deutscheik Club eintre-
te» dürfte. Schließlich wurde einstimmig eieie Rese-
lutlon«aiigenommen, welche als erstifPflicht jedes
deutschen Abgeordneten die Erhgsfung der Partei-Ein-
heit und de: Solidarität euer« Deutsche« bezeichnet.
Ferner wurde ein aus 25 Männern aller Ptrteischats
tirungen bestehendes Comitöseingesetzh welches einer
zweiten, vor derEröfftiung des Reichsrathes abzuhal-
tenden deutschen lParteissEvnferenz Vorschläge wegen
Annahme: eines neuenNamens und einer neuen Or«
zganisation erstatten wird. «
«""·J«AIZ«E u r i os u m ,« wie sie in den· heißeren
Sommertagen mitunter aufzutauchen pflegen, erwäh-

Fnen wir noch eines auch« von Wien» Journalen
»reproducirten Berliner Schreibens im

,, B u d a-
"«p est e r T a gb l a t te «, das neben anderen inter-
essanten Dingen erzählt, daß Rußland im letzten
Türkenkriegp nachdem es die Türkei besiegt hatte,
nicht mehr allein weitergehen wollte und deshalb
den Monarchen von Oesterreichillngarn und Deutsch-
land eine ParallebAction Vorschlag, in welcher Nuß-

fes-BE« schreibt man darüber: König Ludwig ist un-
zngänglicher als je, »felbst feine meisten Diener hat
er entlassen, nur zum foldatischen Gehorsam verpflich-
teie Chevauxlegers bilden jetzt feine nächste Umge-

bung; die Ausgaben wachsen ins ungeheure, die
Summen für die letzten Prioatborstellungen follen
derartig fein, daß ichmich scheue, sie niederzufchreibem
um den Eindrnck des Unglaubhaften zu vermeiden;

vsnene Prachtbauten find geplant oder schon im Werke.
·-Und dabei ist in der Eabiiiets-Caffe beständig tiefe
ist-be, die 872 Millioneiy welche hiesige Banken vor
anderthalb. Jahren gegen Sicherheit auf das« Haus-
evermögen unter Zustimmung der Agnateu der Cabis

Hetssisaffe vorstreckien, ftopftenalte Löcher zu und für
ie neuen ist kein Geld da. Wie das enden wird,

weis; kein Ntenfch und eine finanzielle Hatastrophe
scheint Tunabwendban Denn leider ist an dem Ge-
rücht, daß der« verstorsbene Fürst Maximilian von
Taxis dem Könige acht Millionen hinter«laffen, kein
wahres Wort; Unterhandlungen sind zwar geführt
worden, haben sich aber zerfehlagem Wie die Dinge
jetzt liegen, scheint es kaumsmehi » niögliclz die Fi-
nanzverhältnisse des Königs länger in der Weise, wie
es "bissh««er« geschehen, als discretevPrivatfache zu be-
handeln, welche nur die Scandirlfncht andie Oeffent-
lichkeit zieht. Nach Andeutungejn,« die uns in den
«leh«ten"Ta-gen von hervorragender Seite gemacht wur-

den, ist es· nicht ausgefchlossem daß derLandtagpon
feinem verfassungsmäßigen Rechte, einen Einblick in
den Stand des Hausvermögens zu erlangen, einmal«
Gebrauchniachh Daß bei fothaner Sachlagedie Auf-
merksamkeit auf das Verhalten der Llgnatenxbefonders
gespannt ist, begreift sich. König Lndwig IlYfeiert

feinen 39. Geburtstag am 25. August d. J.; fein
Bruder Otto ist nnheilbarem Jrrsinii verfallen; der

Ynächste Verwandte ist derOheim der Beiden, Peinz
Luitpold, der jetzt 62 Jahre alt ist, fein ältester Sohn,
Pein; Ludwig, vermählt mit einer österreirhifchen Prin-
zefsin, die» ihm 10» Kinder gefchenkthah steht im glei-
chekn Alternfit dem Könige, alsdeffen Nachfolger die,
öffentliche Meinung ihn Zu « betrachten sich gewöhnt
hat. Er ist eins Mann von großer, Liebe·nswürdig-

: keit, umfassende"r".Bildung,» regem H· Interesse für Kunst
und Wissenfchafh trefflicher« Landwirth, dabei sehr
wenig Militürjund voneinfach bürgerlichen Gewohn-
heiten. « «« - , «· « »

l« Die Reichsbankshauptstelle in Hain«
I bnrg ifi um 200,000 M. bestohlen worden. »Der
s« Verdacht richtet sich gegen drei »Engländer, die sich

,,iirnitirion» ·

« «

« » i Hotellebeu auf-Jana. «« «

Eine-allerliebste Lecture bietet ein soeben erschie-
nenes Bändchenj welches »die B riefe ein e r jun«
gen Frau aus Indien«) enthält. Die Ver-
fasserin, welche ihrem Gatten, einem holländisehen
Beamten auf Juba, nach den Tropen gefolgt ist- uiebt
in ihren Briefen an die Jhrigen in der Heitnathmit
frischen Farben und anmuthiger einfacher Zeichnung
all das Fremdartige wieder, was sich vor ihrem Auge
unter dieser anderen Sonne aufthut Wir können uns
nicht versagen, den Auszug aus einer dieser lebhaften«
Schilderungen unsern Lesern mitzutheilenj denen das
Büchlein freundlich empfohlen seit« » «

· Soerabaha liegt an der Ostlüste Java’s- und isi
eine große bedeutende Handelsstady die auf mich, be«
sonders durch den starlen",Zusammenflu÷ der verschie-
densten Nationalitätew einen überraschendem fremd-
artigen Eindruck machte. Als wir zum ersten Mal
ausfuhren, war ich fast betäubt von dem gewaltigen
Straßenlärm und geblendet von den vor uns auf-
tauchenden wechselvollen Bildern. Hier tauerte eine
Gruppe Tänzerinnen in grellen Gewändern; dort
boten Chinesen ihre Schnitzereien feil; da begegnete
uns eine Proeesfion irgend einer indischen Gottheit zu
Ehren, die in der Form eines häßlichen Gbtzenbildes
vorangetragen wurde. Dort grinste mich ein Araber
an, hier blieb ein unheimlicher Beduine stehen, un-
Vstständiiche Reden in den Bart murmelnd; ein from-

- mer Nella-Pilger zog feines Weges und schien mit
über der Brust gelreuzten Armen mir einen« Segen
äUillflüstetnz dazwischen bewegten sich malahische Waf-
fsk· UUV Lnstttäsey Kuiis genannt, Ausrufer, »Wa-
s0n- Mit« iU Esel und zu Pferd, Eurdpäey Afrika-
ner —- kutz Vertreter der verschiedensten Nationen
Und sllkk MZsUchEn VUUfIartenF Und mitten in die-
fes wundersame bunte Treiben hinein tönte plvbtzlich
— ein Sktnnikfchsk Winter· Ein Ruck an der Wa-
gensehnur brachte die Pferde zum Stehen und ich

«- «
·

- .s·-s,’skik«zit«xiis«käiix«gi’kå«ssf«g.åegksez. Eier-gener.

lauschte den aus einem großen Garten dringenden
»K-längen aus der Heimath«, welchectiochinjie einen
solchen IEindruck auf mich gem«cr·chst«.hat«t"en,»,w,ie heute;
Alter, verehrter Walzerkönig ich möchte— Dir-gern ei-
nen indischen Orden sghicken, den höchsten, den vom«
weißen Elephantem denn selbst« dieser» schwerfälligste
aller Vierfüßler müßte nach deinerFPfeiseT tanzen( J

Zu« den eigenthümlichen Straūe«n"t·hpen",·spwie sie·
bei unseren häufigen Ausfahrten uns. entgegentretem
gehört auch der Orgeldrehey dem aber »in einem
Lande, wo Milch un·d Honig fließt, ein— ganz ande-
res Dasein beschieden ist, als .er es in seiner· ento-
päischen Heimath fristen muß. Denn einerseits« spielt»
er sein kunstvolles Instrument »die: nicht: eigenhändig,
sondern hält sich einen Diener, der ihm-diese Mühe,
sowie das Tragen der Drehorgel abnimmt und dafür
ein zum Lebenszsunterhalte ausreijchendesSalair bei.
zieht ; außerdem· vergeudetder genannte zKünstler - seine
Perlen nicht an der großen Masse, .-sond.ern er smuß
erst herangerufen werden und läßt« dann seinen sDiek
ner ausspielen. Wäre das ihm· hierfür gespendete
,,Honorar« unter einem Gulden, so würdeer es mit«
stummem Stolze und geringsehätziger Miene· zurück-
weisen. Nicht selten lehrt ein solcher Orgelmann mit
einem ganz beträchtlichen Vermögen nach Europa
zurück, welches ihn in die Lage versetzh dort sorgenlos
seine Tage zu beschließen. Mit gleich günstigem Erz.
folge arbeitet» der Barbier, welcher zur Ausübung s ei«
nes unterhaltenden Gewerbes vor die Häuser seiner
Kunden fährt, gefolgt von einem Diener zu Pferde,
der ihm die Utensilien seiner Zunst nachzutragem zu
reinigen und aufzubewahren hat. Jeder ,,B.esuch"·
kostet einen Gulden und ist Sonntags nichtzn be.-
anspruchen . -

Wir haben uns in einem Hötel -— freilich zunter
Beibehaltung eines Theiles unserer Dienerschaftw
einquartiert Jeh lerne viele liebenswürdige Familien
kennen, holländischq wie auch Deutschr. Jm Laufe
des Tages sehen wir uns zwar gewöhnlich nur bei
der Hauptmahlzeit, der Neistafeh welche im großen
Saale des Hötels stattfinden« »

Keine europäische fürstliche Tafel ist mit dieser
Tal-le d’hdte an eigenartigem Glanzezu vergleichen.

Denkt Euch etwa fünfzig Personen um den langge-
streckten Tisch sitzend,·,» der» allerdings , inz»«ähnliche«r
Weise wie der heimathlichcgedeckt ist. Hinter jedem
Gast steht der-eigene Leibdieners desselben, und» zwar
meist inseiner Volkstracht ;T da nundie derschiedensten
sliationalitäten unterdiesen Dienern; oertzreten"--sind,»so bietet ihre lange . um »die Tafel« »-herumstehende
Reihe ein. sehr far-benreiches, sremdartigess Bild;- So«
steht z. B. mir gegenüber ein Chinese m«it- seinem
zum großen Theile geschokenen Haupte und "wackeln-
den Zopse hinter seinem Herrn, neben ihm zur BeszZ
dienung seiner Gebieterin ein Arbeiter mit um diej
Stirn geschlungenenr Takt-an, einig-e Javanen in
Sarong und Kabaya folgen-diesen. Dann taucht
ein Neger aufmit schwarztvolligemszxikopfe und· mit
Metallringen an den Ohren, einBengscclese und; ein»
Atchinese schließen stch an diesen an, »und »so folgen»
sich in bunter Kette mit mancherlei Variationen die
verschiedensten Thpem Unsere bei der Tafel anwe-
senden malayischen Diener tragen die Livråe der hol-
ländischen Regierung und sindnicht wenig· stolz auf
diese Auszeichnung, wie die Eingeborenen sich über-
haupt mit Vorliebe zum Bedienen der Beamten
drängen. Sie sehen sehr schmuck aus in ihren weix
ßen Beisnkleidern und schwarzen mit Gold gestickten
Sammetjackem auf deren Knbpfen sich das holländi-
fche Wappen befindet. Um die Hüften haben sie eine
rothe oder buntfarbige Schärpe sehr geschickt« geschlun-
gen- deren Enden in goldenen Fransen oder Troddeln
auslaufen. Sämmtliche Diener gehen barfuß, ein
Umstand, der es ihnen ermöglicht, ihren Dienst völlig
lautlos auszuüben. Einjeder Diener ist »von» der

ängstlichsten Aufmerksamkeit für seinen Herr-n ersüllt
und wendet keinen Blick von« dessens Person. «· Ver-
möge-der ihnen angeborenen Geschmeidigkeit veran-
lassen sie auch beim Tellerwechsel nicht das geringste
Geräusch, vbllig unbemerkt schiebt sich jedesmal die
braune, gelbe oder schwarze Hand hindurch, um Tellsr
und rBestecke wie durch Zauberei verschwinden zu
lassen. Wahrhaft rührend ist es, wie ein guter
Diener sich Liebhaberei oder Abneigung seiner Ost:-
fchaft merkt. So weiß z. B. der meinige, daū ich

,.f.ür Ananas eine besondere Vorliebe habe. Jch kann

mich in Folge dessen fest daraus verlassen, das; stets
die« schönsten· Früchte vor meinem Platze stehen. Jch
glaube, mein Diener würde sie. mir mit Lebensge-
fahr beschaffen. unvergleichlich ist auch die Decoras
tion des Saales. Was wollen die kostbaren Drapii
»rungen oder Malereien sagen neben dem Schmuck,
mit welchem die gesegnete Hand der Mutter Natur
hierin den Tropen ihre Schätze ausgestreut hat! Jn
einen Hain von» Orangen undPalmen, glaubt man
sich versehn Idazwischen blühen Granaten und Ca-
nieiienin üppig« Fülle. Bis zu: ssdecke hinauf sind
die Wände mit grünen Ranken bedeckt; purpurne,
blaue und goldene Blumen-Sterne und -Glocken nicken
herab; schneeweiße Dolden und lilafarbige Blüthen-
trauben bilden sehwere Guirlanden und scheinen mit
den riesigen starren Cacteen zu liebäugelm die mit
ihren bizarszren Ausläuserm welche Fangarmen gleichen,
wie strenge, unnahbare Wächter sänlenhoch in den
Eelsen undNischen aufgereckt stehen. Erinnert Euch

iåiesesprachtvolle Ausstattung nicht wieder an unsere
Märchen aus »Tausend und eine Nacht» Nach der
im Sheisesaal des Hötels eiugenommenen Hauptmahl-
zeit ziehen wir uns· meist in unsere Gemächer zurück;
zuweilen, wenn die Hitze nicht allzu start ist, unter-
halten wir uns auch noch kurze Zeit mit anderen
Tischgenossen aus der Vorgalerie des Hauses. Bei
solchen Gelegenheiten ersreue ich mich denn auch
manchmal der Besuche von hausirenden Chinesen und
Arabe«rn, welche mit den kostbarsten Seidengeweben
und·jS»chmucksachen. aller Tlrt meine Kauflust zu
reizen suchen.

« Vornehmlich sind es die originellen Voltsgebräuche
der Eingeborenen, die das gerechte Staunen der Eu-
ropäer, zumal der neu eingewandertem erregen. So
sah ich jüngst von Eunserer Hötelwohnung aus einen
AUfiUG über« dessen Bedeutung, so lange ich ihn säh,
ich mich in völliger Unklarheit befand. Voran zogen
ungefähr zwbls junge unbekleidete .Javanesen. Alle wa-
ren gelb gepudert, wodurch ihr Körper wie in knapp
anschließende Tricots gekleidet erschien. Sie trugen
die verschiedensten Toilettegegenständq der Eine einen
kostbaren, zierlichen- Spisgeis in glänzendem Rahmen,
welcher mit in der Sonne snnkelnden Steinen besetzt



land « und OesterreichsUngarn die Armeen und Deutsch-
land den Feldherrn zu stellen hatte. Für letztere
Rolle sei der Feldmarschall v. Manteuffel ins Auge
gefaßt worden, in Wien aber habe man den Vor-
schlag abgelehnt. —- Wenn dem ungarisehen Blaite f·
Etwas schon bei dem relativ kähleren Wetter der
jüngsten Tage arrivirie, dann mag man auf dessen
Leistungen in den eigentlichen Hundsiagen wohl ge·
spannt sein dürfen.

Den letzten Nachrichten aus London zufolge wäre
die Minifterkrisis nunmehr abgeschlossen und der ange-
ftrengteConipromiß zwischen Salisbiirh und den Füh-
rern der Liberalen zu Stande gekommen. Letztere ver-
pflichteii sich , im Allgerneinen bis zu Ende der Par-
laments-Sission dem TorhsCabinet keine factiöfe Oppo-
sition zu machen und dasselbe in Erledigung der un-
abwendbar nöthigen laufenden Arbeiten des Unter-
haufes nicht zn.beirren. Weitere Verbindlichkeiten
einzugehen in Bein-ff von Anträgen, »welche sie nicht
k"ennen«, haben Gladstone und seine Freunde abge-
lehnt. Wie verlautet, werde die ersteAkntshandlung
Lord Saiisbuxkys are Miuistek für auswaktige Au—-
gelegenheiten die Abfassung eines Circulars an
Sir H. Tho rnto n, den englischen Botschafter in
St. Peters barg, sowie an alle übrigen Vertre-
ter Großbritanniens im Auslande sein. Jn diesem
Circular wird Lord Salisbury klar andeuten, daß
es nicht seine Absicht sein könne, die Politik seiner
Vorgänger unizustoßekk Was bereits gewährt und
vereinbart sei, werde dies bleiben und die» schweben-
den Unterhandlungen würden in gleichem Geiste
wieder ausgenommen werden.

Jn Paris legte in der letzten Montagssitzung
der Deputirtenkammer der Minister des Uuswärtis
gen, de Frehciney den Gefetzentwurf betreffs Ermäch-
tigung der Regierung zur Vollziehung des
Friedensvertrages mit China vor. Jn
diesem Verträge werden die Rechte. Frankreichs auf
Annany das fortan diplomatischen Verkehr nur durch
Vermittelung Frankreichs pflegen darf, endgiltig be-
stätigt Zugleich setzt der Vertrag die Grenze zwi-
schen Tonkin und China, sowie die Bedingungen
für den beiderseitigen Handelsverkehr und die Anle-
gung neuer Verkehrswege in beiden Ländern fest.
Auch berechtigt der Vertrag zu der Hoffnung, daß
China demnächst Eisenbahnen bauen wird, in wel-
chem Falle es französische Ingenieure heranziehen
will. Da der Kaiser von China den Vertrag volli
zogen hat, so« ist die französische Regierung der An-
sicht, daß auch Frankreich möglichst schnell dem
Friedensvertrage seine Bestätigung ertheilen sollte.
Frehcinet las hierauf den Wortlaut des Vertrages
vor und verlangte die DringlichkeitOErklärung für
denselben. Cuneo d’Ornano (Bonapartist): »Es
wird von der Kammer verlangt, den Frieden anzu-
nehmen, während sie vorher nichi davon unterrichtet
wurde, daß man Krieg führte«. (Unruhe.) Die
Dringlichkeit wird indeß ohne Weiteres bewilligi.

Das ,,Journal des Döbats« hebt in dem Nach«
rufe, den es dem Feldmarschall v. Man-
teuffel widmet, namentlich hervor, daß Manteuffel
sich als Oberbesehlshaber der BesatzungWArmee die
Achtung der Besiegten zu erwerben gewußt. Der

war. Ein Anderer hatte einen großen, sehr schönen
Fächer in der Hand, ein dritter Kamm und Bürste
in offenem, geschnitztem Elfenbeinkasiem der mit ro-
them Sammet ausgeschlagen war; der Nächste trug
auf goldenem Teller zwei Säclchen von dünnem,
dnrchsichtigem Gewebe, von welchem das eine den
hier allgemein üblichen Schönheitspudey aus dem
Samen einer seltenen einheimischen Pflanze bereitet,
das andere Cnrcuma enthielt, ein Färbungsmitteh
das 'ich schon früher einmal erwähnt habe. Ver-
schiedene andere Gegenstände, die noch weiter von den
gelben Jünglingen vorübergetragen wurden , waren
mir theils unerkennbar, theils überhaupt unbekannt.
Ein Musikcorps folgte. Hinter demselben wurden
lange, breite Bretter getragen, welche von weißen,
mit Blumen und Bändern geschmückten Tüchern be-
deckt waren. Prächtige riesige Blumensträuße prang-
ten auf denselben; verschiedene reich verzierte Gerichte,
Kuchen und Früchte kennzeichneten sie als ambulante
Festtafel Dieser folgten wiederum Javanesenjüngi
linge, welche Haushaltungsgegenstände in idealisirter
Form und verschwenderischer Ausschmückung trugen.
Jn der Mitte des Zugesbewegte sich langsam ein
phantastisch ausstaffirter, mit farbigen Tüchern drapirs
ter offener Wagen, welcher von vier blumenbektänzs
ten und bewimpelten Schimmeln gezogen wurde. In
demselben saß ein dcollig herausgepntztes Javanem
kind, etwa zehn Jahre alt und recht unglücklich drein-
schauend. Und wasbedeutete diese Komödie? Den
Trinmphzug eines zur Jungfrau herangereiften Kin-
des, welches feierlich als heirathsfähig proclamirt ward.

Jliannigsaltigra
Der, Flachskäser soll, dem ,,Balt. Wehstn«.

zufolge in diesem Jahre sowohl in Livland »als in
Kurland besonders· arg hausen. Zum Neubesäen der
verwüsteten Flachsfelder sei es leider schon zu spät, so
daß man mit Bangen dem Herbst entgegensehe Jn
Livland ist der W enderksche Kreis, in Knrland der.
Kreis Bauske vondieser Plage heimgesucht. »

—— Am 2·Z. Juni waren zwanzig Jahre vergan-
gen, seitdem die erste B e r l i n e r Pferd »Ei-
se nb a h n, die 7800 Meter lange Bahn nach
Charlottenburg, eröffnet wurde. Lange Zeit war
dies die einzige Pserdebahn Berlin's. Jetzt beträgt

Artikel schließt mit folgenden Betrachtungen: »Der
Tod Manteuffeks und der des Prinzen Friedrich
Carl verursachen in den hohen Cadres der Deutschen
Armee eine neue nnd empfindliche Lücke. Nctch UND
nach verschwinden die erprobten Generäle, welche
1866 und 1870 den Deutschen Krieger zum SCESI
führten; und unter den Ueberlebenden giebt es We-
nige , denen ihre körpetlichs UUV SCHULZE Malt S«
statten würde, heute ein Commando zu fühmis DVch
möge man deshalb sich keinem Jrrthum hkUssbkUs
Nicht« die Oberanführer - von denen keiner, wir

wiederholen es, sich zum Genie erhob« — Ukchk
diese Männer sind es, welehe die Stärke der Deut-
schen Armee machten und machen: es ist, wenn man
so sagen kann, das S y fteml Es ist jene Gesammt-
heit der Ueberlieferungen und Methoden, jene Ge-
meinfchaftvon Gefinnungen, Gefühlen und selbst
Vpkuktheileuz ee ist die Achtung v» de! Pflicht,
der Manneszucht und der persönlichen Initiative; es
ist endlich jener Einklang und jener bewunderungs-
würdige Wetteifer aller Verdienste und aller Opfer-
willigkkitem der von oben bis unten besteht. Der
Prinz Friedrich Carl, Herr v. Manteuffeh selbst Herr
v. Molike können verschwinden, und doch wird das
Werk, an dem sie m-itgearbeitet, nicht im Mindesten
beeinträchtigt werden. Es wird so lange sortbestes
hen, als der Geist der Deutschen Armee verbleibt» so
lange Deuischland erwarten kann, daß Jeder, »den
dem Herrscher bis zum letzten Unterlieutenant herab,
seine Pflicht und nicht mehr als seine Pflicht thut«.

Die Aufregung, welche die Veröffentlichung der
Briefe Eourbeks hervorgerufen hat, dauert
noch fort, wenngleich die Veröffentlichung selbst von
der Mehrzahl der gemäßigten Blätter getadelt wird,
denn ihrer Ansicht nach hätte der Admiral dadurch
»einen Theil seines Ruhmes eingebüßtC Die radi-
ealen Blätter dagegen zollen der Veröffentlichung
Beifall und der ,,Jntransigeant« versteigt sich sogar
zu dem Witzu »Wenn Courbet noch lebte, würde
er ihn zum Mitarbeiter nehmen«. Die reaktionären
Blätter finden die Veröffentlichung durchaus in der
Ordnung, da dieselbe geeignet ist, die früheren Mi-
nister und die Kammer-Majorität in ilJiißcredit zu
bringen. i

« Eine Zeit lang hatte es« den Anschäim als ob
sich Spanien als Dritter im Bunde jden Ländern
mitder Ministerkrisis anreihen würde. Wie
Mancini in Italien, so ist Romero Robledo, der
Minister des Innern, die eigentliche Zielscheibe der
oppositiotiellen Angriffe in Spanien; bisher war es
indessen noch nicht gelungen, ihn empfindlich zu tref-
fen; gegen ihn richteten sich auch die lärmenden
Kundgebungen des Madrider Pöbels, welche in den
legten Tagen die spanische Hauptstadt in Aufregung
versetztem Obgleich sich die Gesundheitælsonferenz in
Rom neuerdings gegen die Absperrung als Verhü-
tungsmaßregel ansteckender Krankheiten ausgesprochen
hat, obgleich die Erfahrung des vorigen Jahres
lehrt, daß sie eher das Gegentheil bewirkt und un-
zählige Schäden und Nachth ile im Gefolge hat, so
glaubte die spanische Regierung trotz alledem auch
in diesem Jahrean dem einmal angenommenen System
festhalten zu müssen. Als daher die amtliche Be«

die Länge der der großen Berliner Pferde-Eisenbahn·
Gesellfchaftagehörenden Geleise 168,351 Meter, so
daß das Bahnnetz demjenigen der Pariser Straßen-
bahncksesellschaft nahezu gleichkommt. Der Wagen-
park besteht aus 546 Wagen und 40 sonstigen Fuhr-
werken, die Zahl der Pferde stellt sich auf rund
2700, die Zahl der Beamten und Bediensteten ist
1930. Jährlich benutzen etwa 7 l Millionen Men-
schen die Berliner Pferdebahnem die man vor zwei
Jahrzehnten noch gar nicht, vor anderthalb Jahr-
zehnten kaum in Berlin kannte.

—— Um zu erproben, in wieviel Zeit ein
eiliger Befehl aus weite Entfernung ohne Ne-
laisdurch einen Reiter überbracht werden könne,
erhielt der Wachtmeister Lange vom Cuirasfier-Regi-
ment Graf Wrangel in Kbnigsberg -— beiläufig ge«
sagt, dient derselbe 18 Jahre, ist also kein Jüngling
mehr — einen Brief an den etatsmäßigen Stabsofs
fieier der ersten Dragoner in Tilsit mit der Weisung,
seine Ankunft in Tilsit befcheinigen zu lassen. Wachts
meifter Lange wiegt 175 Pfund. Es wurde ihm ge-
stattet, in Müße und Pallasch auf englischem Sattel«
zu reiten und sich auch ein Pferd aus der Schwadrsn
nach eigenem Gutdünten auszuwählen Den Rück-
marsch follte er nach Belieben ausführen, da es nur
darauf ankam, in wieviel Stunden er Tilsit erreichen
würde. Er ritt am l. Juni, Morgens 473 Uhr, bei
bedecktem Himmel, Wind im Rücken, ab, traf l Uhr30 Minuten Mittags in Tilsit ein und übergab den
Brief 1 Uhr 45 Minuten an feine Adresse. Er hatalso« die 1674 Meile in genau neun Stunden zu-
rückgelegt. Am Nachmitag 4 Uhr, lief; Genera!von Heßburg, der mit Herrn von Werckmeister in
Tilsit zu Besichtigungen anwesend war, sich das Pferd
vorstellen; es war noch so straff, daß der Wachtmeistekes in Galopp vokritt. Am 2. Juni ritt Lange Mex-
gens, halb 6 Uhr, von Tilstt in langsamem Tempo
ab und traf Abends, 10 Uhr, in Kbnigsberg ein, nach-dem er in Labiau das Pferd neu beschlagen lassenmußte, da die Eisen vollständig durehgelaufen waren.
Am nächsten Tage ritt der Wachtmeister das Pferdzur Parade vor dem Kronprinzen

—- Einer althergebrachten Gewohnheit nach beglei-
ten auf den Universitäten Deutschlands die S tu d e n-
ten das Kommen und Gehen der Docenten nachresp. aus dem Hbrsaale mit Trampeln; quch
gelegentliche Beifallsbezeigungen während des Vor«
trages finden auf diese Weise ihren Ausdruck. Jn
Bezug auf diese Sitte haben nun Rector und Senat
der Universität Leipzig folgende, auch für weitere
Kreise interessante Belanntmachung am SchwarzenBrett der Universität erlassen: »Das Trampeln in

kanntmachuug von dem Ausbruche der Cholera in
Madrid erlassen war, stand der Madrider Bevölke-
rung. eine vollkommene Ubschließung der Olußenwelt
bevor. Die Kaufmannfchaft fah darin eine ernste
Gefährdung ihrer Jnteressen und schloß als· Zeichen.
ihres Einespruches die Fäden, der allezeit srandalssüchsz
tige Pöbel aber benutzte die gute Gelegenheit, um
sich eine angenehm erregende Abwechselung in dem
eintönigen Alliagsleben zu verschaffen. Alles das
hätte jedoch das unbeliebte Ministerium nicht ins
Wanken gebracht, wenn nicht der Wunfch des Königs
hinzugekommen wäre, dem Beispiele König Humberks
zu folgen und die am chwersten Sheimgefuchte Pro-
vinz Murcia persönlich aufzufuehem Diesem Wunsche
widersetzte sich der MinistersPräsideitt Canovas aufs
Entschiedenste und erklärte bestimmt, daß, im Falle
der König auf der Reise bestände, die betreffenden
Minister ihn zwar begleiten, aber gleich nach ihrer
Rückkehr ihr Amt niederlegen würden. Lange schwankte
der König zwischen feinem Wunsche, seinen armen
Unterthanen in ihrem Unglücke nahe zu fein, und
zwifchen der ihm von feinen Ministern vorgestellien
Pflicht dem Lande gegenüber, sich zu schonen und die
Reife aufzugeben; endlich hat er sich für das letztere
entfchieden und""somit ist, wie Canovas in dertkami
nter erklärt hat, dem Ecttlassungsgesuche des Minis
fterium der Boden entzogen. ««

Ueber dieLage in Aegyvten hatte der Cairenfer
Eorrespondent des ,,Standard« jüngst eine Unter-
redung mit Nubar Pas"cha. Letzterer scheint ei«
nige Hoffnung zu haben, daß England fernerhin mit
mehr Energie wie bisher handeln werde. Er fügte
indeß hinzu, daß, wenn die gegenwärtige Lähmung
noch weitere sechs Monate anhalten sollte, Aeghpten
todt fein wurde. Mit Bezug auf Lord Wolseleh 's
Depeschen über das Fallenlafsen des Su-
dan und insbesondere Dongola’s bemerkte Nu«
bar Busch-a: »Er sagt nur in drei Seiten, was ich
in drei Zeilenin meiner Depefthe an Lord Granviile
durch Sir E. Baring sagte — einer Depefche welche
sich nicht unter den veröffentlichten Schriftsiücken be«-
fand. Dieselbe lautete: »Zum letzten Mal, und ehe
es zu spät wird, bitte ich Sie, Ihren Entschluß,
Dongola altfzugebem in nochmalige Erwägung zu«
ziehen. Es würde ein nicht wieder gutzumachender
Schlag gegen den. aeghvtischen und englischen Ruf fein
und müßte verhängnißvolle Folgen haben«. —— Ge-
warnt ist mithin genug!

Ueber diezkzgage der Dinge in Afghauistau wer-
den von engEslKXfcher Seite eigenthüuiliche Nachrichten
verbreitet. Aus Bombah wird unterm 21. d. ge-
meldet: »Die Nachricht, daß eine Rebellivn in Ba-
dakschan ausgebrochen ist, erweist sieh nur als zu gut
begründet und, den neuesten Nachrichten zufolge, hat
sie augenscheinlich furchtbare Verhältnisse angenom-
men, denn obwohl Einzelheiten noch fehlen, heißt es,
daß der Gouverneur dieser Provinz von den Auf«
ständischen ermordet worden. Der Emir von Hilfsbe-
nistan untersucht die Angelegenheit, welche droht,
ernste Verlegenheiten zu bereiten. Badakschan dehnt
sich vom Hindukttschdsebirge nach dem Oxus aus«.
«.- Die Wahrheit der obigen Nachricht vorausgesetzh
fo könnte vielleicht das Gerücht von der Ermordung

den Auditorien hat Uebelstände mancherlei Art zur
Folge. Im Besondern werden dadurch Staubmassen
anfgewirbelt, welche die Luft in den Auditorien, de-
ren Beschaffenheit ohnehin Vieles zu wünschen übrig
läßt, noch mehr verschlechterm Der akademische Se-
nat hat daher beschlossen, an die Herren Studirenden
das Ersuchen. zu richten, von der bezeichneten Sitte
Abstand zu nehmen«-«. ·

-— Die Fürstin Dolgorukhsurjews
skaja ist, mit Familie und Gefolge, von Paris
kommend, in Wiesbaden eingetroffen und in dem
Hötel zu den vier Jahreszeiten abgestiegen.

— Dietkönigsbauten im baierischen
H o ch la n d e. Aus den Luxusöauten des Königs
von Baiern herrscht, so schreibt ein Correspondent
der »F. Z.«, gegenwärtig eine fieberhafte Thätigkeit
Die Eilfertigleit der Unternehmer Angesichts der
kurzen Bautermine gab mir die seltene Gelegenheit,
vermöge meiner geschäftlichen Verbindungen alle.
Werkplätze der Reihe nach persönlich zu begehen, so
daß ich in der Lage bin, ein ungesähres Bild von
der Sache zu geben. Das großartige Königsschloß
auf der Insel Herren-C hiemsee, ein potenzir-
tes Versailles, ist auf der äußeren Gartenseite bedeckt
mit dem ganzen Material der Wasserwerke, welche
die riesigen Fontänem Cascaden und Bassins zu
speisen haben. Eine einzige Stunde soll zur Bele-
bung dieser Wasserkünste ein größeres Wasserquam
tum erfordern, als die Nefidenzstadt München in ei«
nem ganzen Tage bedarf- Da ein Gefälle nicht
vorhanden, muß Alles durch Dampfmaschinen getrie-
ben werden. Im Innern des Schlosses werden die
für den persönlichen Gebrauch des Königs bestimm-
ten Gemächer, sodann die sogenannte kleine Galerie
und das feenhafte Badezimmer fertig gestellt. Von
der Pracht der Vergoldung, der Stickereien, der De-
corationen, Möbel und Geräthe —- Alles im üppig-
sten Stile Louis XVI. -— macht man sich keinen
Begriff. Die Frage, die sich zunächst Jedem auf die
Lippen drängt, wer soll dies Alles bezahlen ? verstummt
unter dem Pochen und Hämmern der Hunderte von
fleißigen Händen, die sich dort in fliegender Hast ab-
mühen. —- Die neue Burg von Ho h en fchtva n gau,
welche in scbwindelnder Höhe das bescheidene alte
Schloß des Königs Maximilian II. überragt und die
bereits bewohnbar ist, sieht unter Anderen: in ihrem
großartigen Thronsaale ein Werk erstehen, welches in
bhzantinischer Pracht die Wunderträume der üppig-
sten Phantasie zu erfüllen scheint. Auch hier in Ho-
henschwangau ist unter den Künstlern und Meistern
ein Hasten und Drängem das fast etwas unheimli-
ches und Beängstigendes hat. — Während in Her-

des Erniraus der Thatsache der Ermordung des
Gvcsverneurs entstatldsn PM- —

Das neue Zorn-Geburt.
Nachdem die Conservativen tharsächkich i»England« die Regierung übern-IMMEN- dürste es ander Zeit sein, einige Daten über die Persbnlichlcjteu

der neuen illiinister nachzutragern « «
Der Premierminister nnd Minister des Auswäk

tigen, Marquis of Salisburth ist der dritte
Inhaber dieses 1789 geschaffenen Marqutsatsx G,-
boren am 3. Februar 1830, folglich 55 Jahre alt,erbte et den Titel I865. 1853 bis 1868, in welch-m «
Jahre er ins Oberbaus trat, vertrat er— Stamsow
im Unterhausr. Von 1866 bis 1867 bekleidete u —

im Cabinet Derbrfs das Staatssecretariat für Indien,
ebenso 1878-1880 das Departement des Auswäri
tigen. Aus dem Eabinet Derbtfs schied er 1867
mit dem General Peel und Lord Earnarvon wegen «;
einer Meinungsverschiedenheit bezüglich einer Parla- H«ments-Resormbill. Seine Betheiligung an den Bera-
thungen des Berliner Eongresses von 1878 ist bekannt. TSirStaffdrd Northcote, Baroneh ersterLord .
des Schasamts ist am 27. October 1818 geboren "

UUV splglkch fechslitldfechstkg Jahre alt. Er war
1843——1845 Privatsecretär Mr. Gladstones als
dieser Präsident des Handelsamts war, ist Unterhaus-
Mitglied mit einer kurzen Unterbrechung seit 1855,
bekleidete von 1859 an verschiedene Negierungsämter
und war seit der Erhebung Disraelks in den Pairs-
stand Führe: der» Eonservativen im Unterhausr.

Lord Randolph, H. SpencespEhurs
chill, Staatssecretär für Indien, ist der dritte Sohn
des Herzogs von Marlborouglh am 13. Februar 1849
geboren, also 36 Jahre alt. Er wurde zum ersten
Mal 1874 ins Unterhaus gewählt und ist erst seit
vier Jahren in weiteren Kreisen bekannt. Er hatfrüher noch nie ein Amt bekleidet.

Sir Michael C. Hicks-Beach, Baroneh
Schatzkanzley ist am 23. October 1837 geboren, also47 Jahre alt. Er sitzt seit 1864 im Parlament,
wurde Unterstaatssecretär für die Eolonien 1878, bis
zum Sturze Lord Beaconsfields

Earl Henrh re. of Carnarvon, Lord-
Lieutenant für Jrland, steht in seinem 55. Jahre.
Er war von 1858—-59 Unterstaatssecretär für die
Colonien, Staatssecretär für die Colonien 1866·—67 -
und 1874—78. Zwei mal legte er in Folge von Mel— .
nungsverschiedenheiten mit seinen Collegen sein Amt
nieder: 1867, als Gladstone seine Resormbtll ein- «
brachte, und 1878, als die Flotte Befehl erhielt, durch
die Dardanellen zu gehen. Er gilt für russensreund-lich gesinnt.

Si: Hardinge Giffard, Lord-Kanzler,
60 Jahre alt, trat ins Parlament 1877·, war von
1875 an bis· 1880 Generalprocuratorund wurde
1875 geadelt

Mr· WilliamHenrh Smith, Staatsseeretär
für den Krieg, ist jetzt eben 60 Jahre alt und war
bis in die legten Jahre Haupt der Buchhändlerftrma ,
M. H. Smith u. Sohn· Er trat 1868 ins Parla-ment, war von t877—-—80 erster Lord der Admiralität.Sir Richard Eroß ist 62 Jahre alt, wurde 72
zuerst 1857 ins Unterhans gewählt, war Staats·secretär des Innern im Cabinet Disraeli von 1874
bis 1880.

Lord Gesorge F. -Hamilton, erster Lord
der Admiralität, ist der dritte Sohn des Herzogs vonAbercorne, trat 1864 in die Armee und wurde zuerst1868 ins Unterhaus gewählt. Von 1874 bis 1878war er Unterstaatssecretär für Indien und 1878 bis1880 Bicepräsident des Erziehungs-Rathes.

Oberst F. A. Staaten, Staatssecretär fürdie Colonien, ist der Bruder und künftige Nachfolger
des Grafen Derhh Er ist 1841 geboren, also 44

rensCbiemsee und in Hohenschwangau Unternehmun-
gen älteren Datums ihrer Vollendung zuschreitem
eröffnet fich seit Jahresfrist auf dem Schlosfe Li n-
d erhof, diesem zierlichen, Trianon zwischen den
baierischen Bergriefen, durch das Niederreißen der
alten Schlafzimmer und den Neubau eines großen
Scblafsaales im Stile Louis’ XV. nach dem Muster
jenes von Herren-Chiemsee, Alles strotzend in Gold
und reichster Sticlerei ein neues Feld der Thätigkeit
für die Unternehmer, welche den neuen großen An-
bau schon in wenigen Monaten fertig zu übergeben
haben. —- Ein ganz anderes neues Bau-Objekt ist
das Bergschloß Falle n st e i n an der österreichi-
schen Grenze, welches auf einem weit in’s Land vor-
springenden Marmorkegel die Gegend beherrsehh zu
dessen Höhe bereits eine schöne Fahrstraße führt und
welches mit seinen malerischen Zinnen und Thürmen
bis jzum October dieses Jahres vollendet sein soll.
— Ganz überraschend ·«sür den Wanderer ist ein selt-sames neues Bauwerk, welches sich in der. Gegend
des Plansees unterdem Namen »O u b e r t ussP n -

villon« als eine Rotunde im einsamen Wald-
thale aus dem Grunde erhebt und dessen Zweck
selbst den dabei beschäftigten Arbeitern unbekannt ist.
Auch dieser Bau soll im Herbste fertig sein.

— Jn Charlesto n (Nordamerika) sollte ein
Ballon aufsteigen. JmAugenblicke der Abfahrt wurde
er gegen. den Gas erzeugenden Ofen getrieben und
fing Feuer. Aus Schrecken ließen die Leute! die
Stricke fahren und der Luftsrhiffer flog in dem bren-
nenden Ballon in die Höhe« der aus 1000 Meter
Höhe explodirtr. Der unglückliche Luftschisfer liber-
schlug stch im Fallen mehre Male und wurde zer-
schmettert am Boden gesunden. · - —

— Eine eleltrische Nähmellckline ist die
neueste Erfindung; sie ist das Wer! der Fabrikanten
Schaffer und Pol! «in Philadelphia Die Eleltririi
tät regulirt das Spiel der einzelnen Maschinentheile
So bildet die Nadelstange einen Magnet, der inner-
balbzweiter snductionsiSpulen durch Erzeugung fund
Unterbrechung von Strömen in srhnellem Wechsel
auf- und niederbewegt wird. Ebenso bat das Schiff«
eben seinen besonderen Antrieb, der wiederum! auf das
Spiel eines Eleltromagnetenzukückzuführen ist, selbst-
redend aber mit demjenigen der Nadelstange vollkom-
men harmonirt Da es nun gerade die Elektricität
M, Welche die sichersien Mittel zu genau geregelten
und übereinstimmenden Bewegungen darbietet, so kann
dieser in Wahrheit elektrischen Nähmaschine eine her·
vorragende Bedeutung nicht abgesprochen werden.
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Jahre alt. Er trat in die Armee 1858 und 1866
kgg Unterhaus. Er war während kurzer Zeit 1868
Civil Lord der Admiralität. Finanzsecretär des Kriegs-
miuisterinm 1874 —- 77, Schatzsecretär 1877 —- 78
gqd Kriegsminister 1878 ——- 80.

»

Edkp q k d Stan h op e, Präsident des Handels·
uns, ist der zweite Sohn des Grafen Stanhope, 45
Jahre alt, trat 1874 in’s Unterhaus, war Secretär
des Handelsamts von 1875 —- 78 und Unterstaats-
seeretär für Jndien 1878 — 1880.

Earl of Hattvwbth Gebeimsiegelbewahrey
ist 54 Jahre alt, betrat 1856 die parlamentarische
Laufbahn und war 1878 —- 1880 Präsident des
Handelsamts -

Hekzpg Charles Henrh of Richmond
and Go rdo n, Lord-Präsident des Rathes, ist der
sechste Herzog seines Namens. Er steht im 68.
Jahre und ist Major a. D. Vor seinem Eintritt in’s
Oberhaus saß er von 1841 an icn Unterhause Er
war 1859 Präsident der Armenverwaltung, 1867
— 68 Präsident des Handelsamts, Führer der con-
servativen Partei im Oberhause von 1874 bis 1880
und während derselben Zeit Lord Präsident des Naths.

Viscount Eranbrorh Kanzler des Herzog-
thums Lanraster, der erste Viscount dieses Namens,
nachdem er 1878 während der Regierung Disraelks
in den Pairsstand erhoben worden. Er wird dem-
nächst sein 72. Jahr vollenden. Jm Unterhause saß
er zuerst 1856 und bat seit 1858 verschiedene höhere
Staatsämter und Ministerposten bekleidet.

Lord John J. R. Manners, General—
Postmeistey ist der zweite Sohn des fünften Herzogs
von Rutland Er vollendet in diesem Jahre sein 66.
Lebensjahr. Er saß zum ersten Male 1841 im Un-
terhause, hat sich auch als Dichter versucht nnd seit
1866 wiederholt Ministerposten bekleidet, sein» jetziges
Amt 1874 — 1880. ·

Mr. Edw ard Gibson, Lord- Kanzler von
Jrland, ist im September 48 Jahre alt, trat 1874
in’s Unterhaus, war 1877 bis 1880 General-Anwalt
für Jrland.

Wie telegraphisch gemeldet worden, ist Sir W il-
lia m Ha r Dvke zum GeUeraLSecretär für Jrland,
»und David RobertPlnnket zum Minister für
offentliche Arbeiten ernannt worden. —- Der ,,Mor-
Ums BUT« zufolge soll sich Drummond Wolff
demnächst alsaußerordentlicher Gesandter und bevolli
rlrraclitrgter Minister Großbritannieris nach Aegypten

ege en. -

3ulaur e
Dort-til, U. Juni. Das jüngst als in naher

Aussicht stehend signalifirte Verbot der Nacht«
arbeit von Minderjährigen und von
F r a u e n ist nunmehr perfect geworden. Der »Regie-
rungs-Anzeiger« veröffentlicht des folgende Re i ch s-
raths-Gutachten: Der Retehsrath bat im De-
partement der Staats-Oekonomie und in einer Plenars
Verfammlung die Vorstellung des FinankMiiiisters
über das Verbot der Nachtarbeit von Minderjährtk
gen und Frauen auf Fabrikem Etablissements und
ManufactuwWerkstätteii durchgesehen und folgendes
Gutaehten abgegeben:

I. Verfuchsweise ist den Frauen und Kindern
bis zum 17. Lebensjahre auf die Dauer von drei
Jahren, gerechnet vom 1. October 1885, die Nacht«-
beit auf Baumwollenz Lein- und WollwFabrikeu — zu
verbieten, wobei es dem Fiuanzminister überlassen
bleibt, nach gegenseitig« Verständigung mit dem
Minister des Innern, diese Maßregel auch auf andere
industrielle Etablifsements auszudehnen, nachdem die
Fabrikanten hierüber bis zum Termin der üblichen
Engagements von Arbeitern vorher benachrichtigt
worden.

I1. Es ist dem Finanzmintster im Einvernehmeu
mit dem Minister des Jnnern überlassen, die Frage
über die Nachtarbeit von Halbwücbslingen und Frauen
einer allfeitigen Verarbeitung zu unterziehen, im Zu·
fammenhang mit der Frage über die Arbeit von
Mtnderjährigen , und die allendliehen Meinungs-
iiußerungen hierüber in gesetzlicher Ordnung in einer
Frist von nicht mehr als drei Jahren zur Prüfung
vorzulegen. i

St. Majestät der Kaiser hat obiges Reichsrathsi
Gutachten am Z. Juni c. Allerhbchst zu bestätigen
geruht und die Ausführung dszesselben befohlen.

Jn Ergänzung und Abänderung der bezüg-
liehen bisherigen Bestimmungen über die Rep arti-
ttou der Land esprästandenaufdieskroni
g üte r in L i v l and ist, dem ,,Reg.b-Anz.« zufolge, laut
Allerhöchst bestätigteu ReichsrathsGutachtens folgende
Anordnung getroffen worden: »Die Totalsumme der
auf die Krongüter Livlands entfalleuden Landespräi
standen wird zwischen allen Bauerlandparcellen dieser
Güter fmdgen sie verkauft sein oder nicht) proportional
der von jeder Landpareelle zu erhebenden Obrotzahs
lung vertheilt, unabhängig von der Größe der zu
ihrem Bestande gehörigen abgabepflichtigen und abga-
befreien Ländereiem

— Der Curator des Lehrbezirks, Geheimrath
III-Nilus, ist mit dem« gestrtgen Abendzuge von
W! Usch Frevel, wie wir hbrenzum Gebrauche der
dortigen Seebädey abgereisx «

" D« ksplävdkfche V o lks seh u llehrersCom
f ers-Ia in Wnk sind-i uicht am n. und ist» its«-
dern am 19. und 20. Juni Statt.

-— Die Umgebung und Beet-Hang de: Bestim-
mungen über Stempelgebühren für Wes-sh-
feb SchUcVV«kfchkEkbUU8OU- Quittungen und andere
N« Nimmt UVZ V« hkktfür verhängten Strafen
täglich zu. Daher soll« der wiss. Mast. Z. zanke,
V« SkWfUMß fük spkchk Gcsdesübertretungen noch
um ein Bedeutendes erhöht werden.

II! Rtvnl find« morgen, am l8. Juni, eine außer-

Qkdsilkikchs Sißu ng der Stadtvero rdneten
Statt, in welcher als erster Punkt der Tagesordnung
das Schreiben des estländischen Gouverneurs, betr.
die bei der Eorrespondeiiz zur Anwendung kommende
Sprache nebst einem hierauf bezüglichen Antrage des
Stadtamtes zur Disrussion steht.

-— Am vorigen Donnerstag fand, wie der· Rev.
Z. zuentnehmen, im kleinen Saale des Schwarz-
häupterhauses, leider nur im engeren Kreise der
Freunde und Bekannten, ein Absehiedssouper zu Eh-
ren des demnächst unsere Stadt für immer verlassens
den Oberlehrers an der Ritter- und Domschule It.
Bienemann Statt, welches zu einer Reihe von
längeren nnd kürzeren Reden auf den aus unserer
Mitte Seheidenden Veranlassung bot, aus deren
Zahl wir besonders die Rede des Directors der
Domschuly Dr. F. K ö hle r, auf den, seinen bisheri-
gen Wirkungskreis aufgehenden Eollegen namhaft
machen. .

—- Die diesmalige Maturitätsprüsung am
Revalfchen GouvernementssGhmnasium
ward am Freitag beendigt und es erhielten: Edgar
Weiß Nr. I cum tauche, Alexander Eggers und
Adoiph v. Haller Nr. I, Arthur Jordan, Hugo Op-
permaiin, Paul Scheel, Heinrich Büttner und Edui
ard Seegrön Nr. II.

St. Itttksbbkg , l5. Juni. Die jüngst dein in
Berlin neu beglaubigten Boischafter Grafen Schu-
walow ertheilte AntrittsiAudienz und der eben erfolgte
Tod zweier hervorragender Deutscher Heerfülhrer
geben verschiedenen Organen der russischen Presse An-
laß, die deutschsrussischen Beziehungen
zu erörtern. Kaiser Wilhelm, schreibt die rnss. Most.
Z» kennt den Grafen P. A. Schuwalow bereits seit
langer Zeit und hat ihn stets ausgezeichnet, so na-
mentlich auch bei der letzten Entrevue in Skiernewick
Dieses Wohlwollen verlieh auch der ihm ertheiiteii
Audienz einen herzlicheii Charakter. . . Nach den
Zeugnissen der Deutschen Würdenträger, die der Au-
dienz beiivohnteiy hat die Persönlichkeit des neuen
Botschafters und die niilitärische Einfachheit, unter
der sich die Freiheit des Weltmannes verbarg, auf
Alle den angenehmsteii Eindruck gemacht. Jeder war
sich dessen bewußt, daß das Streben des Grafen
Schuwalow daraus gerichtet sein wird, die Bande
der rusfisclydeutschen Freundschaft noch mehr zu be-
festigen. Einer anderen Kundgebuiig begegnen wir
in einer Berliner Correspondeiiz der ,,Russ. Z.«,
die u. A. betont, daß die beiden Heerführeh welche
die Deutsche Armee jüngst verloren, stets aufrichtige
Vertreter einer engen Freundschaft mit Rnßland wa-
ren. ,,Aber«, fährt der Eorrespondeiit fort, »darum
ist noch durchaus- nicht zu befürchten oder der Schluß
zu ziehen, als seien jetzt das Freundschaftsbüiidiiiß
bedroht und die guten Beziehungen zwischen Berlin
und St. Petersburg inFrage gestellt. Alle« wissen
sehr gut, daß die Basis dieser Freundschaft in der
Gesinniiiig des Kaisers Wilhelm selbst ruht und daß
diese sich dadurch nirht verändern kann, ob es in der
Umgebung des ehrwürdigen Monarchen einen Nuß-
land geneigten Mann mehr oder weniger giebt«. «-

—- Graf Hehden, GeneralsGouverneur von
Ftnnland, begiebt sich heute, wie die »Neue Zeit«
berichtet, von Helsingfors nach Wilmasnstrand
zur Besichtigung des dort Ystationirten Lagers der
finnländischen Truppen und wird sodann nach St.
Petersburg kommen, um über das von ihm Wahrge-
nommene Rapport abzuYIailenF «» «

·—- Der ,,Reg."-Anz.« peröffeiitlichi folgendeAllers
höchste Ukase an den Dirigirenden Senat voin 12.
Juni: »Dein Vorsißenden im Eivislcassatioiis-Des
partement des Dirigirenden Senats, Senateur WirkL
Geheimrath Ssalomon, befehlen wir Allergnädigst
den Vorsitz in der PlenarsVersammlung des Cassa-
tionsJDepartements des Senats, sowie in der höchsten
DisciplinariBehörde zu übernehmen. — Dem Vor«
sißenden im I. Departement des Dirigirenden Se-
nats, Senateur Geheimrath Manassein, befehlen
wir Allergnädigst den Vorsiß in der Vereinigten Ses-
sion des ersten und des Eassationsddepartements des
Dirigirenden Senats zu übernehmen. - «

. —- Ueber W.«»J. Lichatschew, das neue Stadt-
haupt von St. Petersburg, spricht sich Fürst Masch-
tscherski in einem von der St. P. Z. wiedergegebenen
Artikel seines Tagebuches (,,Gtashdaiiiii« Nr. 46) fol-
gendermaßen aus: ,,Er ist ein Mann von praktischen:
Verstande und von leichter Zuszgänglichkeiy ein Mensch,
der die Dinge klar auffaßt und über Alles verstäiidig
urtheilt. Was besonders für ihn spricht, ist, daß er
den Rothen nicht lieb ist. Das« bedeutet so viel, als
daß er ein gutes Herz und nicht die Absicht hat,
um Popularität bei allerlei Gesinde! zu buhlen undgegen die Regierung Opposition zu machen. Er war
immer und überall gemäßigt und friedferiig. Er
versteht ebenso gut mit Liberalen, wie mit Eonsers
vativenzu reden, mit dem Traktirschtschik von rohen
Sitten, wie mit Grafen und Fürsten. Wenn die
Liberalen ihre Hoffnungen auf ihn seyen wollten, so
werden sie fich getäuscht sehen; sich täuschen aber
werden auch die Eouservativen, falls sie glauben
sollten, Lichatschew werde zum Schwerte greifen und
sür sie einen offenen Kampf beginnen. Er wird sich
an die vernünftige Mitte halten und im Uebrigen
bin iihüherzeugt davon, daß jedes gute Werk« bei
ihm der Unterstüßung sicher sein kanu«.

«— Vier Professoren der St. Petersburger Uni-
versität, die Herren Butlerow, Mendelejetlh
Ssoivetow und Beresin, verlassen, nachdem

sie, wie die »New Zeit« mittheilh 30 Jahre, dxshj
die von den streuenUniversitätssStatuten als äußersten
Norm angefetzte Zeit, gedient haben, die St. Peters-
burger Universitäh e » d

II! Chuthow hat das Militärgeriichh wie die rnss.-
Most Z. berichtet, den Mörder des Polizei-Ofsicieks
Fefsenko, Namens Lifsjanskh zum Tode durch
den Strang verurtheilt. -

Jus OIIII wird berichtet, daß der neuconstituirte
Westsibirische Lehrbezirk zur Thatsache ge-
worden. Dex neuernannte Curator soll, wie der
»Neuen Zeit«». gejchriebeu wird

,
in Kurzem aus

Kiew über Omsk nach feinem Bestlmmungsotte —-

Tomsk abreisem
geraten

Die gestrige »Fledermaus«-Aufführung
in unserem Sommer-Theater war insofern von be»
sonderem Interesse, als— sie demselben in der Rolle
der Rosalinde einen Gast brachte —— Frl. L i l li
Harls Obgleich wir weitere Leistungen des gesät-
isiastes werden«-abwarten müssen, um uns mit dessen
Fähigkeiten« aus dem Gebiete der Operette genauer»
bekannt zu machen, glauben wir gleichwohl schon nach
dem ersten Auftreten des Frl. Hailå zu einigen Schlüs-sen gelangt zu sein, die vor Allem in der Ueberzeus
gnug gipselii, daß Frl. Harlå nicht so sehr die
Operette, wie die Opera sei-ja cultivirt hat, oder doch
jedenfalls sür die letztere sich·mehr qualificirh als für
die erstere. Zu dieser Annahme drängt uns vor Al-
lem die Gefangsweife des Fr-l. Haus: die» wenigen
getragenen Stellen ihrer "Geiangspartie,. wie z. -B.
den ersten Theil des -Czardas, gab-Fil-»Harlårvorzügk
lich wieder, mit Wärme und Empfindung; und zeigte
sich in diesen Stellen als im Besitze eines ausgiebigem
umfangreichen Organs von weichem, äußerst sympa-
ihischem Timbre; die den größten Theil ihrer Partie
ausmachenden reich rhhthmisirten Stellen gelangen ihr
dagegen wenigen-theils weil die Tempi zu schleppend
genommen wurden, theils weil in diesen Siellen die
prickeliide Pointirung, die Piquanterie der Operetten-
Musik nicht voll zur Geltung gebracht wurden. Aber
auch das Spiel des Frl. Harls wies nicht ganz die—
Eigenschaften aus, die man an die Vertreterin erster«
OperettewPartien zu stellen berechtigt- istx es fehlte
demselben an Temperament. Es wirkt gewiß ange-
nehm bei dem Zuviel, zu dem die leicht geschürzte
Muse nur zu oft ihre Jiinger hinreißt, auch einmal
weiser Mäßignng zu begegnen, ja, man nimmt selbst
unter solchen Umständen »ein Zuwenig mit in den
Kauf; aber» auch nachdieser Seite darsiiicht so weit
gegangen werden,-wie es Frl· Harlå gestern beispielsweise
in der Villa Orlofski that, wo sieeine Ueberraschung
beim Anblicke ihres Gatten am Arme ihres Stuben-
mädchens so gut wie gar nicht wahrnehmen ließ.
Doch gerade in Hinsicht der schauspielerischen Besä-
higung des Frl Harlå wollen wir nach ihrem erst-
maligen Auftreten noch kein endgiltiges Urtheil sfsällen.
— Ziehen wir aus dem ebenGesagten das Resuliiö.,so ergiebt die erste Gastrolle des Frl. Harlå auf der
einen« Seite einen. gewissen .Mangel an wirkungs-
voller, lebhafter, piquanter Gesangsweiseund tem-
perainentvollem Spiel, machte uns aber anderer-
seits mit einem wohllantenden Organe bekannt,
das über eine hübsche Coloratur verfügt, wie es die
wohlgelungenen Rouladen im Frisko des schwierigen
Czardas bewiesen, undsich vor Allem. durch eine ab-
solut reine Intonation auszeichnet —— ein bedeutsa-mes Aequivalent fürwahr für die angeführtetsMänd
gel. ·—- Neu besetzt war auch die Rolle des Prinzen
Orlosski. den Frl. v.Dönningshau sen sehr th-pisch gab. ——Jm Großen und Ganzen war der Ein-
druck der gestrigen Vorstellung ein weit besserer, als

der der ersten diesjährigen Wiedergabe der ,,"Fleder-maus«, vor Allem weil ihr nicht Nonchalance in demGrade-anh·aftete, den wir in unserer Besprechung der
ersten Ausführung rügen mußten. Der Chor kam den
""A-nsorderungen, die diese Operettes an ihn stellt, näher»
·-und das Orchester löste« gestern seine Aufgabe— miztvollem Erfolge. · « « —-s4.

Zurueuen deutschen Rechtschreibung
ist der Lib. Z. folgende Zuschrist des Professors für.
vergleichende Sprachknnde an hiesiger Universität, Dr.
L e o M e h e r, zugegangen: ,,«Sehr geehrter HerrRedacteurl Aus Jhte geehrte Zuschrift vom 27. Mai
erlaube ich mir, Jhnen ganz ossen zu erwiederiy daß
ich kein großer Freund der Puttkamerschen Orthos
graphie bin. Jhreii Hauptmangel sehe ich darin,
daß sie nicht·ungefahr ein Jahrhundert» asterisk.Nun hat das Beste, was in deutseher·Sprach·e"ge-
schrieben ist,- doch eine ganzund gar andere Form,
als Pnttkanier.— Das ist mir das Maßgebendes Miihpersönlich berührt eine jede Uebersetznng Goethes
-in das Putitkameicksche nnangenehni Manche Schwan-
kungen der bisherigen Schreibweise bestehen alleri
dings und werde ich dieselben am Allerwenigsten
leugnen, »aber sie sind bedeutend geringer an Zahl,als oft von Heißspornen behauptet wird, unddas istja auch von Anhängern Pnttkamerts zugestanden(-
Nun wäre es meines Erachtens genügend gewesen,
wem! für die wirklichen Schwankungen von berufe-
nerSeite besonnene Ratbschläge ineinetweqen auch»ministerielle Verfügungen erlassen wären. Nun aber
bringt Puttkamer Novitäte-n, die allem Usus in’s·
Geslcht schlagen, wie die Endung,,-—ieren«. Früher
ging ,,—-iren« unter der Rubrik »Frenidwörte·r« und
das war ganz gut motivirt, denn alle Vetba aus
——ir·en sind Frenidwörter Wenn man jetzt —ieren
sfbkelbh sv schreibt man iniltelhochdeutsdx es handeltftch keineswegs um ein Dehnungs -—ie darin. Von
DEUEID d·Ie1etzt—-ieren schreiben, wissen sicher dieAll2kWeU1g»sten, warum es geschieht. Besonders schreck-Itch sinde tch das überhäufige Einfügen des k. Sieschteiben »Nedakteur«. Wozu hier in dem ganz in-ternationalen Worte das deutsche k neben dem durchaus-kiudeutschen eu = is? Am Meister: vernimmt smichm de! neuen Orthographie die sie vor allen Dingen
charakterisirende Pietätlosigkeih ,Warum wollen ge-
tilde Unsere· Philologen unsere besten deutschen WerkeVkkpvslaphliclt umwühlen, während sie doch beispiels-
weise mit peinlichster Pedanierie die Schreibweise dertVM1schEU" Clctssiker festhalten? Und die lateinischeOtkhvskaphle ist doch so überaus elend! Sie unter-
scheidet beispielsweise kein v und u, kein j und i,
keine Bocalquantitäh Jch würde es sür einen gro-
ßen Gewinn halten, wenn man statt aus die Aru-

ßerlichkelten der Orthograkhje VOUEZUVFSS Web« G«
wicht auf gut— gebildete Hase. und uberWUPk Auf
gutejchriftliche Darstellung legtePk «

Iixexdhikkx iu seit-zip pskch de; Bksudrøeschådigten
ist eingegangen: Von F. C. 3 Vol. und btttet nm wet-
terelDatbrtngungen « die R e d a et: o n.

Ratizku ans den Kirüjeudjichrru Wortlaut.
Uutversitäts - Gemeinde. P r o cla mir t: Docent Dr.
. »· Carl Tehio und Frl. Katharina Meyer. ·Si. Johaunis-Gemeiude. Proelatnirn der graduirteStudent der Matglematik Reimmtd Oscar Rosenthal mitCharlotte Sophie malie Bock; der Schlosser Carl Stock·rnar mit Olga EtnilieAuguste Nacht-traun; der Kauf.mann Nikolai Beckmann mit Caroline Meyer. Getauft-

. des Schneidero David Zimdin Sohn Carl Hermann Emihdes Buchbinders C. Unger »Tocht»er Clla Helene Elisr. sG e -

sterben: der. Telegraph1st, ålhcharo Conftantin PelseyZU» sah: alt; der, dem« GeneralgMajor und RitterGraf Ruoolph O’Rourke, 5514 Jahr alt; der veradschivdete Vristad CollegkewAssessor Robert Ferosinand Carl-sen, 67 Jahr alt. . «
St. Wtarien-Gemeiude. G e st o r bxe n : des TifchlergeL

. August Kass Tochter Vlartha Eltfabethz desshötelieroGustav Hagen Tochter Hedwig Paulinez des Kauf·manns Ludwig Jaanjon Sohn Theodor Johannes JnliuoP r o e l a mir t: der Gerber Albert Leismann mit OlgaFerckjm V erstor den: des Kaufmanns Ludwig Ocel-
haar Sohn Ernst Georg, UND-» Jahr alt.

St. Petri - Gemeinde. Gseat a-u»fts--«d"oi.-·Karl«-Wnni8sonSohn Adolf Johannes; des Buchdruckergehilfen C. Fr.
Koch Tochter Amata Grimm. P ro elamtrts J— Konto

» mit Marie Kassz Jaak Simson mit Anna Caroline Ak-iel; Jaan Toming mit Vauline Terwr. G e sto rh e n:
des J. SZlg Tochter Emilie Johanna, 6 Tage alt, dese A. Eiubxmd Tochter Jda Emilie, 5 Monate alt; GustavMarkof, 84742 Jahr alt; des J.«Martm Tochter Marte

- -.»«,»Pauline, 13712 Jsht AU- · « " «

« IYTsszSprechstunde i ; JohanniOPaitorat Morgens« ;10—-«
«11·-Uhk· ·»

»
· Pastor die-o. O. Kruhm

. ·»Todtknliflk.·
- Eduard Gottlieb Mo nfeler, f am 13. Juni

in Riga.
Qttilie Kr u mii n s ky, geb. Deß, sk- atn 10. Juni

in« Riga. · s » · ·
M

Carl Heinrich Schulz, f am 13. Juni in
ga. .

Carl S p e rib e r, -1- am 10. Juni in.Libau.s Amalie K o s) p e l f o n, geb. Stedinkh f im
71. Lebensjahre am 14. Juni in —Reval. · ·

Elifabeth S ch m i d t , verw. Zehnery geb. Rol-
kowskw ispam »11. Juni in Pisa. . «

« illeucfie Rast.
Ums, 25. (13.«) Juni. Der Kaiser unternahm

gestern, Abends? Uhr, begleitet vom MajoriPrinzen
von Muß, eine Spazierfahrt nach Arzbach im offe-
nen Wagen« qseutiesfrüb setzte der Kaiser di-e Trink-cur im Zimmer fort nnd .-machte um, 9 Uhr in »Be-
aleitung des Grafen Lehndorfff einen Ausfluq die
Lahn abwärts. » » , e .

.Wiku, "27". (15.) Juni. Die »Nein Freie Presse«
meidet: Die Pforte verlangte von dem« französischen
Botschafter Marquis Noailles sreundfchaftliches Er—-
klärungen über die Bewegungen der französischen
Truppen an der Grenze von Tripolis. z— Die Tür-
keibeschloß einezehntägige Quarantäne gegen Pro-
venienzen aus Spanien.

Der österreichisehe MarinuCommandant Vice-
Admiral Freiherr v. Sternes! ist mit mehren Maxim-
Officieren in Ceitinje angekommmem

London, 27. "(15.) Juni. »

Gutem Vernehmen snach
werden die afghanischen Grenzoerhandlungen zwischen
dem Marquis of Salisbury und dem russischen Bot-
schafter von Staal unter Zuziehung Lessars bald wie-
der ausgenommen werden. Ailgemein wird- ange-
nommen, daß die bereits unter Lord Granville er-
zielten Abcnachungen keinerlei Aenderungeii erfahren
würden; die noeb zu erledigenden Puncte dürftenkeine besonderen Schwierigkeiten mehr bieten.

Rom, N« (15.) Juni. Die Blätter meiden, De«
pretis werde interimistisch das Ministerium des Lleußesren übernehmen. » — s

Tnuilh 26. (14.) Juni. Jnfolge des Derrets,
welches die MilitäwBefehlshaber dem General-Resi-denten unterordneh hat General Boulanger um Stei-
lung zur Disposition nachgefuchh »

Vahnverkehr von und nach Darm.
- « Von Dort-at nach St. Petersburgr fü·r P asia-åiere aller d rei ClajfenzAbfabrtl Uhr 11Mm. Mittags.

nikunft in Tapg 6 Uhr 5 Mtn. Nachnd Abfabrt von Taps
6 Uhr 24 Minx Nachttk Ankunft» in St. Petersbutg 7 Uhr
20 Min. Morgens.

»

. fPon Dort-at nach St. Petersbnrqt fur Passa-
giere» I. n»nzfz. C»»1af»g;szt: Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
unft m Tasc·lt««llhrs«ss tn.s-Nachts.- Abfahrt von« Taps

12 Uhr 31 Mm. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40·Min. Morgens. « v «

· Von St, Petepsburg nach Dort-at«- fur Panz:-gterealier dreiClszttf en:. Abfahrt .4 Uhr 80 Mtn
Nachmittags. Ankunft m Tavzs ·3 us: 48 Mut. Nachts.
Abfahrt von Tavs 6 Uhr 28·M1n. korgenL Ankunft inDorpat 10 Uhr 31-:Min. Vormittags. . - «« ·

»Von St. Pxtersbijtrg najch Dort-at fü r P af gla-gterk I. und 2.--Claff;e: Ahfahrtsssuhr AbendsY n-
kunft tn Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt vonjcaps6 Uhr 28»Min. Morgens. Ankunft tn Dorpat 10 Uhr 312Mrn.
Vormittags. H. .; »; , »«

« Von Dort-at nach Menal- Abfahrt 1 Uhr 11;Min«
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Mtn. Abends. Abfahrt von
Zzctips Wilh; 34 Miit. Abends. Ankunft In Reval 8 Uhr 32

n. en s.
Von Reval nach Dort-arti Ahfcärt 9 Uhr 37 "Min.Morgens» Ankunft in Tape 11 Uhr 56 in. Vorm. Ahfahrtggnätkzapssschuhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

. m. a m. s— « J
Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes«

ntaligen Ortes verstandem . ·

MPOttlanrøvctichtz ;

Rig aer Börse, 14. Juni 1885,
» . . . Gan. V s. Kä576 Orientanleihe 1877 . . .

."
.

g. »-.ufZ,- « « 1878 « «,
. -

.
— OsjlzspsklzM» -- - »1879 .

. .
— 9514 9472II« Lxvl-Vfccndbriefe. uixtündk . .
- 101 10os« Lxvks St«H»yp.·-Pfaudb:iefe,. . .
—- —— 102

II,k1YFt-·F;cuf.äl3far;dbriefe,unkündb. — s; g««» . and r. .- t,-V
·

.-
1- V «5JH3Ii1g-kDün. Eis. . IOOHYPFF .«. -—« sag-J. gzssfs

N1g-D»unh. Eksix z» 125 Nu. . . .«- 154 15272SJH Würme! Agspizspfanvbciefcz 100 R. - Eis-IX« 9434
Es! Einst. govr.gPfandbciefe 43--,j.ihk. - 9772 9672

Für die Redaction verantwortlich:
ljnEJkkgttkeiem AonL9LHaffeIbMft--
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« Allen Theilnehmienden die Traueirnachrichtg dass mein geliebs Zu dem am 22.Junie. in Tische-I· o ··« ·ter Mann, der
. . ; statttjndenden «·

· « . - · . spZum L. at: » lück bi -» Muslklellkek Lctlls ulcskmg Clllllmcks zssersmztjkgzjgntzszsjgs dsrskkjsgzz Lusispici i» 4 Aste» so» d. »Es-THl-sam Hätt. täach lange? sehvvklispexi Leiden saiikt Entschlafen ist. xelrslveåin dågulzursehe Dorpats eingela- de, Colonjak und Fsayence·gvaa· Anfang halb 8 Uhr.
« ic eer 1 t ·t . I· « er «.

. . .
. . —·-'—«««

-

»...... stets« ««««« «

- Liszt:«.3l;k»dgx?3;«åTs’k·kE·-I’« «««««««- ««- -«« sssi
Dokyo-i, den 17. Juni 1885..

.
»

DIE lIIIUCVIIUCDCUCIV T: Hiermit Wird dje abhandekl SO- erhalten Offerten unter der Lin. Zum 4. Mal: GasparonZÆ Opera«
. - - - . - - IX« nimmt c Mattiesecks l« 3 UND! VVU··F- ZSU U« Akt-Gene-.- - ·

’·
.

'

Musik w» Cqkk Miqsck2k.. i ,III· qkzhqqs - calltlog Expds Sllksssens T« »» .ch «· 25 K d· Ällcll Thejluehmejkklen die Tkguekqschkjohlz dass am IS. d. M. dck Psck IBZCEN 11. xCqsseu zuehrqbekz pp· sin M de—-
« i · s P. , » c · H—-Landwirth carl Weserberg siik ussgiiikig gis-giesst— Llssttllolksttlz · Assssssss s« s 111-s-
-in Hasel an naeh kurzen: Leiden verschieden ist. i Cis-Pl gllllllcllcllcksl

·

verkaufen billigst ·
Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 19. d. Mts.·, um 5 Uhr ...

Cz« 03.-L9".—.——————.—..7orssz9h9k d·oukon«a' Styls-ers C; Das-Chiusi!
Nachmittags, von der Kapelle de- st. Johannisslsfriedhofs aus statt. · Das ·

·

(portug. can-eint) o. l! .v·
, V»» I, at· H» Juni 1885 G·· » I l · Enge» Art. Miinz·str. 7, I. Fliege.

D.
·sf -

s
. . . - . - lnstit ·

-tlie Hinterbliebenen. c ll H Ucll , —————-»,··»«··,»»—-——-»··«i»·»-,;;,,»»« · S Hex-»Es» Jus-s

nebst Wohnung. del. Hjgaer gen Knaben, dessen Aeltern gestor- · ·s, « -- .
Der He« skUds Jllks WUIVCMUV · UUM BCZUSUPVUC auf· di« Be' stahlwaaretkliandlung im Hause bat« M« · · - 0i ,Vcck c l! ist zllk Stkclfc zeitweiliger I;sungänäghtsägndlginexbekldågx vklatlläeiec M· Frjdmannis . Nachfolger· «Alex· — l. C e

- » s— es e n «
. .« ,

» .Auswetfung aus Dort-at verurtheilt beanszragte verstejgerung d» käm; ander-Nr. Nr. Z, Ist vom 1. ·.lull », . von 9 hks II us» AIMWWvrdeth » gäggjggg ab Zll Vskllllclllslt Näheres daselbst aufzunehmenj »Das Kind kann bese- Egkkzo 10 Ihn,DMPTL VII! I- JUUk 1885- - . in der Handlung von hen werdet: Ufer-sit. Nr. 7, Nähere D» ,·· -Retter: E. U. Wahl. «

. , Auskunft ertheilt die Roplcoy’sehe· · · · J» spgomnts
ges. wes. See« A. Vpkpw new. a c 11. Fnclmaons Nachfolger. asmsiues-vskwnk.mg. «

chklgæ s? Jlllåiddstctfekgrrnkiktrd - Als feinstes Tafelbier ernpfehle » »0’ d« viexvekspkecxlszaäck
E o nssr adi haben die Univerfität · WOINIOII a . .·» O · Schnhknvckkln «Vekla en. 30· Jl— dz Ä « · · . sorge doch schleunigst fn Glisck

Dkkpakk de« 140 JMÜ I885« bemerllxlenkndass didhglisljg glintldkd · · - · · II« VÄVSVSUTISSI die sich rkkilsptlidl «

N
ReclMU E. vol! Wahl. · Stande und auch in der trockensten · , · » TTHZTFVSIVSUI C« d« 88112 ZU Gklmlt

. 074-. .:.A. .
.

«
«

«·

- - . es« -THE« THAT« lIJTCLCJILTUHITULFFEZICIÜIXJSZJ in weissen Ixzz Wedro enthaltenden Flaschen - · · Hgh
«

. -
» ·

- tlössharen Ast-Flusse belegen, hat . " »- —. . « «fetllchett Stadt Dvppal Wird· hleks schöne Lage und besteht aus Acker, - +-».... . O O - I -durch bekannt gemacht, daß mxt d« Wiesen und Ictefernwald und Ist oirca . ·. «· · « . ·

Atrctioa »in dem früheren Höfkitu · 2 wer» vom projectjmll Bahllhofo · A I · «

erhæll unt! empfiehlt Z« de« W.
- d , l - « der, neuen Bahn entfernt. . . - hgsten Pkkgsenzgerschm B« e« V« eam Montag wende» nennt-I«- kl. 12 Juki 1885 . .

.den 17, d, Mtz Und an· de» M. «

genden Tagen, Nachmittags von s ..——-

W« Ell-Mal· IMM- sz , · . · J, IX « · ,«, m den neuesten Finstern, Halt
Uhr ab, noch fortgefahren wird. .---«--00----9 s .; « E s , k»·, H · wollen— und Wolletklcleiderstollt

Zum Verkauf werden hauptsächlich · » J is» - » · ! ·l— Sachen-in sonsnier-'l’rioot, llallileit» ( Aeohte I - .
.

-
gelangen: Goldleistety Gardii s . ·

»·

· Jaroslarvsches u. Tiroler Lein, Mo«neustangen u. sit-fetten, Holz· · . pl)Fu! g! C l C B Zu. Bauten. I · . donation, Tiill Gardineu strick-
u. Zeuspgssųiuleaux, Schrein. . . Verkauf· bimllst

»

· bannte-alle, Ferner fertige sinnt
gib· Zgkhneitsheftei Cogtålins · . . d . Panteä leilehte Herren-sonnta-er, uncenpap er un» ·u— » « i . » a . s eigne— es ein- Hitze, Pnlettt
metzetrtikckl-« Rinden, Spitzen, . · YOU» Yottmmea UT Wo« Z - r· · o Daniewltdgensnäntel u. qlaelin

·

Kiwpfm Stickerciecs und im·- 155, 180, 200 Kop. pro · B O 7 E« I· N. s. eokasentxndes · · Flasche B · - Im» Gkossen Markt; Nr«okpat am 15« Juni — ,··
-. ,-- «·«· ·. .:· is; «— ·"···-«-.f·-» «

kd mzgdzkgm - ZZUHHCYVTÜVVMVÄ 120» 135s I XYZ XYZ XYZ XYZ xZ xz lm Unterzeichneten Ver-lage ist or·
Nr. 1367. Ober-sechs R, StillmqklH . 155 Kop- PIV Flasche I ljxxkxjk Du; m· Papier» · schienen und in allen Buchhandlun-
·-·—-—··-- cakcavellcis secco a 120 Kop. H. ·

· ···
«

· · « · pro F Asche Ftimktmlbeamteiy « z · 111. · TILCFuk GZMUUJEVLIIVIIHUUYZU » verlcsöixegtaus einein empfangb Z ·;
- ·· Agkbseässspkqs qfockexzäitzekzge Teig-You, ·· I; des livländisehen ·

EkUtckVckfGlågcy neu P I - F: ämfi J Ihrr-ZEIT? tlinxerrlchäctendälndin CI «? · B - .P . « h «MagazhpVerfchgägb · - EZZ· · Psåxglpppflterausgegelsxne echtdeutfckte still-sit: S· :T ·
Magaziitbfitketx · ·

«

· (portug. Gonsulat) TO? Z · · l ZZ X 7Oll · .Määggubücher für einzelne Gemeinde«
·

Eise, Er. Midas— str. Nr. 7. ··· · L Zg?
·C«assa-V·erfchläge· jeder Art, · k- - » -««

«·

««- «i?"ki" IF« spspms RAE-Ei· ZF-"«"·ZTZTI" Z«S· ·· - - f««·"«s« s« X«·«« s·
G-bietsi«den-Versg)läae, , O» ; Z— Ei» xsssssssetgsxzsgksssrskx «« s. ·«Verfchldge fiir Kruge u. Schenken- · · . . - « · · · - « « » «·. ». . C. Zllalciesetfs v«,,l«g«Verfchläge für· Handeltreibensdh -- - . . . - « · », M· Y"»kkk,» d( «· . «
Absehen-Priester Mehnungi rat-mai)- ·sz X ein«-s aktbu "DJpUtatistclFVächcc (MVVUT VTTMTOH s· X· · Fkimizmkhkqkijjkm · s· , · «· · ··· « » · ·Jmpfsournab « · · « i is» ,s - « Ja» i · »

·«

- - » . III« guts-U AND-steten, wie auch one
Jmpsp,-.J»,»«1, . » . ur alon und Gar-ten IX xrz xYz xYz xvz xYz Yz . . wasche-»in, kin- dss kleinste»
RevaeeiuanonsfJournab smpüehlsz .·

·. . .

g»fsteusUßepMssxkvUslkstßs « wE w. «! DSFEIFSEHSJIFVVTJIJS IBFCIIszTszSs twkkcktälanauette n ausma- epartb · «· A w U o us e u M! sM! Ost-C «« Isvsen ritt»
»Am» z

» -
«

- · o e! ·
) . · .

«
. Meldung am its. d. 11. Mittel Mir.

rund alle übrigen für Gemeindepetwaltuiv E— · H« k « I, q -
-

""

«
· · · . ·

gen erforderlichen Blnnauette fkets vorrtk wttijkcelitghihe ossellgFels· « e Fm ·· armugigsyfkklxnieFilttdseitZkilchzhllndälkn ·sll«litgllpiectlålktlj·k.t«ggl,zuk· - Eother
tbig in· g .Yz«ttjejsiensz -. Viktor-Quelle und Helenen-Quelle. Waffe: derfelben wird« in stets frifchlkzr «Zi«11 unssnlisse EIN« YVECESW

.
·

· « · «· «
- »s« 0 -

. .«
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Politischer»Tagesbericht.« .
Inland. D o trat: Der Senatsukas betreffs Ablehnung

der Uebersetzung8ps1iebt. Psychiatev Congres Petipvsltlschs
richten. Rigen Schulnachrichteiu Herrmahd Reval:
Der Reichs-Controieur. St.PeterSburg: Besuch Kron-
stadts Personal- und Tagesnachrichtem Stawrvpolk
Große Lüge.

stinken-Briefes« "
Neueste Post. Teslegramuir. Loealeh Han-

dels· und BörserpNachrichtern
Feailletoir. Berliner Leben. Flottenmanöver bei Nacht.

Mannigsaltigea : ,
""·

—-· "" "·""·" ««

politischer Tagrobkkichr
« Des is. (30.) Juni lsssp

Ueber das gewohnte Zusammentreffen Kaiser
Wilhelm? mit des-Kaiser Frau; Joses iii Jschh
welches auch« für diesen Sommer in Aussicht genom-
men ist, schreibt ein Correspondent des »O. T." aus
dem genannten Badeortu Jn hiesigen gutunterrichies
ten Kreisen verlautet, es sei bereits eine gvorläufige
amtliche Verständigung über die Hierherkrriift des
Kaisers Wilhelm eingelangtzDanakii wird der Deutsche
Kaiser, vorausgesetzt, daß nicht unvorhergesehene
Zkvischenfälle eintreten und eine kleine Verzögerung
verursachen, wahrscheinlich am Mittwoch, den 5.,
oder am Donnerstag, den S. August, zum Besuche
des österreichischen Kaiserhofes hier eintreffen. Ueber
gleichzeitige andere Fürstenbesuche liegen bis zur
Stunde an berufenerStelle keine Mittheilungen vor,
doch ist es nicht unmöglich, daß solche noch» folgen.

Trog der sechsvNeden, weiche Fürst- Bismarck
im Neichstage gegen die von den Conservativem
dem Centrum und den Socialdeniokraten angestrebte

Zwanzigster Jahrgang—

obligatorifche Sonntagsruhe gehalten hat, wird·
in dieser Sache von denFrommenYwie von den« Ro-
then fortagitirt Fürst Bismarck hat, wie er einer
Bochumer Arbeiter-Versammlung mitgetheiltz bei den·
Regierungen nach dem Bedürfnisse angefragt. Es«
könntespsonach scheinen, als sei er, zumal er ja kein«
prineipieller Gegner der Sonntagsruhe ist —- in der-«!
That giebt es überhaupt keinen; solchen principiellen
Gegner — jetzt doch bereit, sich zur obligatdrisehen
Sonntagsruhe zu belehren( Dieser Schein dürste-
jedoch sehr trügen. Das Organ des Reichscanzlerss
die ,,Nordd. Allg. Z.«, polemisirt gerade in« diesen-L
letzten Tagen sehr eifrig gegen diese Nennung. iJn
einem ausführlichen Artikel zählt sie die Betriebes—-
etliche achtzig «— auf, die in Oesterreieh von· dem
Sonntags-Arbeitsverbote ausgenommen sind, und be-
merkt dazu u. A« Von der Regel, d. shy von der
obligatorifchen Sonntagsru"h"e, lfleibtspnur sehr ivenig
übrig; die Ausnahmen, d.«»h««.;.die Sonntags-Arbeit,
ist das in Wahrheit all«gemein" Giltige und die öfter-«
reichische Grsetzgebunsg würdet es sich daherszsunseress
Erachtens sehr viel leichterkigemaeht haben, Lwenn sics
eine Liste derjenigen Betriebe aufgestellt« hätte, in«
denen Sonntags nicht gearbeitet werdens darf. Dies«
generell exisnirten Betriebe, vor Allen« die TPnddelss.
Walz-reiste, Eifengießereieiyk--Sehmel3öfen, sind9gerades
diejenigen, welche Massen von Arbeitern in Anspruch-««
nehmen; schon nach den allgemeinen Bestimmungen
würde also nur ein sehr kleiner Bruchthetl derxArs
better-Bevölkerung von— dem Verbote »der Sonntags--
arbeit einen Vortheil haben. Aber auch aufs-diesem·
eng« begrenzten Geltungsbereiche iönnen die« Provin-
zialbehörden und Localbehbrden nach freiem« Ermessen·
Ausnahmen gestatten. Die Frage-drängt sich auf :-

Gui ijönnmk Wer genießt denn nun wirsttichSonni
tagsruhest Die österreichische Gesetzgebung istxdie
beste äeduetio ad abstiräum des neulich in unserem
Reichstage berathenenclntrages wegen Einführung
der obligatorisehen Sonniagsruhr. Sie bestätigt die
Richtigkeit des HauptargumentQ das damals-der«
Reichskanzler den Antragstellern— enigegenhieltt das
Feld der Ausnahmen, die« gemacht werden können,
ist unbegrenzt.

Die» Hamburger Gewerbekamnier hat bei den
Jndustriellen HamburgM briefiich-angefrag"i, ivelehe
Stellung fie der geplanten· Berliner Ansstel-
lung von 1888 gegenüber einnähmenx Es sind
nun im Oianjzens 125 Antworten· «eingelaufen, ·von
denensich 78 gegen das Project 36 für dasselbe« und

11 unentschieden aussprechen. Gegen Abhaltung der
Ausstellung wird hauptsächlich geltend gemacht, saß
der Zeitpunkt sür dieselbe noch versrüht sei, indem
im Laufe der( letzten Jahre so viele Landes-," Pro-
vinzials und Fachisllusstellungen stattgefunden hätten,
daß in der nächsten Zeit schwerlich ein Bedürfnis

jun-h« Veranstaltung einer großen allgemeinen deut-
schen Ausstellung vorhanden» sein werde. Special-
und Faehausstellungen seien überhaupt vorzusehen,

ksda dieselben ein übersichtlicheres nnd genaueres Bild
Tvon den Fortschritten und Leistungen aus den ein-
izelnen Gebietengehem als eine Ausstellung von Er«
zeugnissen der Gesammtindustrir. Von Einigen wird
bemerkt, daß es, wenn man überhaupt eine große
Aussteilung veranstalten wollte, alsdann vorzuziehen
wär» lieber gleich eine internaiionale in’s Lebenzu rufen-«—

·

-

- spDie große Sehlußseene der eugllschen Mi-
stiksierkrisiD der Platzwechsel im Unter-hause, hat
sichVam vorigen Mittwoch« abgespielh Wäre Lord

»Salisburh, welcher Tags zuvor zur Königin nach
Windsor befohlen worden war, zeitig zurückge-
kehrt, so hätte» dieser Playwechsel schon am Dinstag
stattgefunden; Auch war man im Oberhause aus
ein kleines Tableau gefaßt; die Damengalerie strotzte
von fchoinenlToilsettenz dieErzbisscljöfe von York und
Canierburty und die Bischöse von Peterborough,-
Winchefiey Gloncester und Lichfield erschienen in ih-

rein OrnTate; auf · den Querbänken saßen der— Prinz-
von Wales u·nd die Herzöge von Edinburghund

Cambridgekiund umden Thron herum« gruppirten
sich Geheimräthe , Diplomaten, untere Anderen der
Deutsche Botschafteszp Das dargebotene Schauspiel
aber« war der— glänzenden Zuschauerschaft nicht weich,
denn Lord Granville begnügte sich-damit, die Reise
Lord Salisburiys nach Windsor behufs Atntsannahme
"mitzutheilen-. und das Haus aus Donnerstag zu ver-
tagen. Jnhaltreicher waren die Verhandlungen des
-Unierhauses, obschon dort ein großer, Theil der Mit·

«"«"g«"lieder, u. A; dieneuen Cabineis-Miiglieder, mitsammtsz
der ganzen vierten Fsartei fehlten. Gladstone zeigte
nicht ableite die Anitsannahme Salisburiys an, sons
dern gab auch Labouchäre die Versicherung, daß über
die staitgefundenen Verhandlungen zwischen ihm, der
Königin und dein« Oppositionssührer wo möglich
noch am selben Tage dem Hause oolle Aufklärung
zu Theil werden« solle; Gerade vierzehn Tage waren
über die· Ministerkrists verflossen; ein kleiner Zeit·
absehnitt, wenn man die Wichtigkeit des sich abwi-

list-akuten« tu"s«safetute« vetsittelsg i« Mk« V. Langetvig
Kanonen-Butten; it Felling c« I« Lust« Buchhandlung; in Werks: FI-
Vieltvscki Buchhaudlq i: Wall: M. NzxdolssB Buchbandlz in Nebel: Buchbi
v. Kluge s· Sttöhmz in St, Petersbutge N. Ist-Wissen, Kafanfche Brücke As! 21.

ckelnden Ereignissez ein großer, wenn man die Kla-
gen der Liberalen über den grausamen Zeiiverlust
berücksichtigt. Die Abwesenheit der Königin in Bal-
moral und in Windsor, die UnentschiedenheitiSa-
lisburifs und vor Allein die Schwierigkeiten der Per-
sonensFrage führten den Aufschub herbei.

Sir Charles Dilke und Mr. Chamb er-
latn, welche bekanntlich beide eine weitgehende Re-
form derLocalregierung inJrland begünstigen, be-
absichtigen, wie schon kurz erwähnt, Jrland demnächstzu besuchen, um diese Frage an Ort und Stelle zu
ftudirem sJhr erster Besuch wird den katholischen
Erzbifehöfen und Bischösen gelten. Sie werden auch
mit Geistlichen ·anderer Confessionen und den« Lokal-
behörden, politischen wie anderen, conferiren, aber
keiner der beiden ExsMinister wird Reden in Jrland
halten. Ihr Zweck« ist lediglich, durch persönliche
Untersuchung in versrhiedenen Theilen Jrlandö zu
ermitteln, unter welchen Verhältnissen das Parlament
ein groß angelegtes DecentralisationssSystem, das auch
für Schottland und Waleö befürwortet wird, am«Be-
sten zur Anwendung bringen könnte. Jcn Zusam-
menhange mit diesem Gegenstande ist es eine nicht
allgemein i bekannte Thatsachy daß der bisherige Vice-
ksönig von Jrland, Earl Spencey die Meinung-ver-
schiedener früherer Vicekönige theilen-d, die« thatsäch-
liche Abschaffung der irischen Stattbalterschaft und
deren Ersetzung durch ein System begünstigt,- welches
der lang· bestehenden Regierungs-Methode der Dubliis
nerBurg ein Ende fest· - -

« - «.

- Frttxnkrefch hat, wie nunmehr aus dem veröffent-
lirhten Friedensvertrage mit Chinaersichk
lich, auf eine sMenge politischer Forderungen verzieh«
iet,—"dagegen eine Reihe rominercieller Zugesständnisse
erlangt, die von· Bedeutung sein können, wenn —,--

d-ie französischen Kaufleute sste Izu. benutzen verstehen,
was nach den-bisherigen Erfahrungen noch keines-
wegc ausgemacht ist. Das Recht, über die chinesi-
sche Landigrenzeszyjandel zu treiben, die Gleichstellung
einiger LGrenzorie mit den »«osfenen Städte« an der
Küste, das Alles sin-d Errungenschaften, von denen
noch dazu alle Nichtfranzosen ausgeschlossen sind.
Ebense bedeutungsvoll ist die Erklärung der chinesi-
schen Regierung; daß sie sich betzuszkünftigen Eisenbahn-
Bauten in erster·Li?n·i"e, wenn ntcht ausschließlich, an
die französifehe Industrie wenden will. Allem An-
fchEkUO Mch werden diese Eisenbahn-Bauten nicht lange
auf sich warten lassen, denn wie die Ehinesen Ge-
wehr» Kanonen und— Panzerschiffe den Europäern

J r n i t l r t o n.
Berliner Leben. »

· - , »Bei-tin, 25«. ("13.)« Juni i885.
Hob» Wir hatten in letzter Zeit der Aufiegung

gar zu biet. Der »Kaije«r» Kraut, und» Gegenstand
wirklicher Sorge; eing·Pri»nz des iönigliijpen Hauses
und FeldmarschaQ und zwar. Feldmatschallsznicht blos
hoaoris causa plötzlich todt; ein anderer Feldmarfcball
und auch auf anderen» Gebieten herdorragender Mann
greichfang niötzuch gestorben; denn die: ssjensexfxivnes
proeeß Stbcker mit. all den kleinen Stbcke"r·-»Pryjeessen,
Stbckeipsrtikelry Enthüllungen,r- Jncinnationen —-

doeh lassen wir den Aermsten Wer könnte es« dem
Berliner verargen, wenn er» da nerbbsiwirds Wahr;
lich, eine Reife, tbäte»nicht, bloß den bb·e«re«n«j,sehntaui
send und , den »Arment,inde"r1t"-- fhndern auch derjübrigen
Million-Berliner Noth. . Nicht gerade eine Badereify
eine Gebirgsreifa eine Ausflug an die See ist er-
forderlich — ein bloßer ’,,Luftwechfe«l»«, womit hauptsäch-
lich taobl ein· Hexausreißen aus, der bisherigen. Um-
gebung und die»Aufnahme» neneygleichviel welcher,
wenn nur neuer Eindrücke gemeint ist, würde ge-
nügen, um unsere aufgeregten »New-en zu— beruhigem

« Nun, das gütige Schicksal hat es» .·dief,e«s Malspgut
gemeint mit. den Berlinern nnd ihnen· gerade »Das
gegeben, was fie zu jeder Zeitkwar brauchen können,
aber noch nie so gebraucht haben, wie jetzt gerade.
Es ist den Berlinern ermöglicht, für einige Pfennige
und vhne gknßenr esektnnfingnd nach »— Japan» ge«
UMAGUZ japanischezs Leben und Treiben, bei.s«d«e«r» Ar-
beit Und beim Genuß, mit eigenen Augen zu sehst!-
Keine Nachahmung, kein Panoramm nein, da ist im
Ausstellungsputh wohin ich den Leser sedoisip dft zu
führen Gelegenheit hatte, , eine, jviektiehe jnpenigsche
Stadt, um mich cortecter bielleicht«audzudrücken, »ein
irrnrschhkitt ans eine: wiknichen japanischen Stadt,
mit ächteajspktlpkfchfn Häuschen und Einrichtungen,
mit japaniichen Bewohnern, die» the Handwerk« der(
Sehnitzenz LackirenQ Tätowirens n. s. w. "bet««t·«eiben,
ihren Tempel besuchen, in ihrem Theehäuschen sich«

ersrischen, in »»ihr»em japanischen Theater sich amusiren
U-f-W-.1.1-«f-id. .

Als» im. vyrigen Jahre »die Singhalesen szirn Aug-
stellungsparl sich häuslich niedergelassen hatten und
ich sie in ihrem Thun und Treiben- beobachten konnte,
spürt« ich schoxczsocejtwas wie djen Einfluū einer Luft—-
wechsels aus meine Nernen Aber im zhorigen Jahre« wa-
r-en wir non dem singhalesischen Völkchen und. ihren
Hütten— getrennt und das. Ganze machte doch mehr
den Eindruck einer Vorstellung zu Nutz und From-
men desgBerliner Publicum Dieses Mal— ist es
ganzYanderT «Da, iuxcfindelt man der «Yölpha«"ma-
Straße, der Nagaijlki-S,traße» oder, ans« dernszYeddoä
Platzyals wäre man Laus einem Pariser Boulevard,
inder Loindoner Rdgen"tstret, in der Wiener Ningstraßr.
Man sieht die»»Häu-schen« si»ch»an, über-zeugst sich, daß
die. Japaner »Fenster aus . Reispapier hahenuud über-
haupt Freunde den allerlei Papierartilezln sind, in
deren Anfertigung, wie die vielen Fächer, Lampen-
schirme, Lampidnz Tapeten u. s. w) zeigen, sie es
zu großer Kunst Egebracht haben. « ·

,z Man glaubt so tvirklich in dem· fernen Lande sich
zu besinden, bersuchh so. weit» man es nicht sehen
kann, über Sitten undxsewohnheiten der Bewohner
möglichst viel in» Erfahrung zu bringen, sie in ihrem
Thun Izu belauschen und möchte wvhsl auch ihnen Et-
was ablerneny Sehr fleißige ,,Jaha·ureisende«x sind
daher unsere Lacksabrilanten Lackarbeitey Kunst-«
schnitzer n. A. m. Ju das Tätvtvirhäuschen geht
man nur der Neugierde wegen, und einer japanischen
Frisenrin zuzusetzen, wie fie eine· ganze Stunde ver-
wendet, um eine richtige japanische Damensrisur zu
Stande zu bringen, ist nicht gerade» ein« Genuß. Au-
genehmer schvn ist es, lauert man sich aus den Mat-
ten im Theehäuszcheu nieder und läßt sich ein bemal-
tes diirines Srhcjlcherr init Zhee reichen. J» «·

., Die» jasäizjjdbseiy Jsezngleuxe erfreuen »sich» "»»·seixi»estz" zu
gutm- Rnfez als daß nicht Jeder, de: de« japanisch-
Stadtsegment besucht, auch einige Zeit »den Jpngleurs
·tunststücken» im Theater zuschanen sollte. Man-hat
»e- ievsiikgrijis mit richte» Essai-existi- xii »mu- zipd stets»
zeitig. pkqxzukiken sich Tanze: Hund Tänikxinv«en-,Fech-
ter, Riuglämpsey Seiltänzer und sonfkiges fahrendes

Volk aus desm sernenj»Qstrei"c«he. Auch» ,,geniiint«·· und
muficirt wird, doch ist sehr zu bezweifeln, ob Jemand,
»der ein Berliner Theater oder»csoncert, wenn auch
nur zweiter und dritter oder gar noch niedriger Güte
gehört hat, an diesen Genüssen Geschmack finden wird.
Jtntnerhin werden einige Stunden in dein nach Ber-
lin. verpflarizten Stückchen Japan zugebracht zu haben,
Niemand gereuen. · Mehr und. in angenehnterer "Weise
kann man in so kurzer Zeit kaum seinen Horizont
erweitern- und die sonst nur gegen schweres Geld
und mit großen Opfern an Zeit und Conisort zu er-
kausenden Vortheile eines ,,Lustwe«chsels« für das ab«
gespannteNervenshstem hat man noch nebenbei.

Ftottennraniiver bei Nacht.
Ein« Flotteninanbver der bstreichischen Kriegsma-

rine fand kürzlich in der Nähe von Pola StattFUeber
eine Nachtübung derselben berichtet der »Beste: Lloyd «

folgendes: -

«Undu"rchdringiiche Nachtbedeckte das Tgeheimnisp
doll rauschende Meer, aus dein wiesunheiinlicls dunkle
Gespenster die Riesenleiber der ehernen Pausen, laut-
los stchjortbewegeniz hervorrag·ten. Ueber uns blink-
ten vom Firmament der Nacht die trauten Führer
des Seemannez die hellglänzenden Sterne, und sie
spiegelten sich wieder zu unseren Füßen in der dunk-
»Ist! Fluth so hell und treu,·als» müßte dort unten in
sjder unersorschlichen Tiefe eine gleiche Welt« sein, wie
sie uns aus decn Universutn entgegenschimmerr. Im«
weiten Umkreise ist nichts als undurchdringliche Fin-
sterniß, aus der die Positidnslichter der Schiffe wie
Glühkäfer hervorleuchten Jn schneller Fahrt bewegt

sich die Flotte wie ein Ganzes vorwärts. Da beginnt
es auf dem Admiralschifse zu blitzen. Jn Pausen
ioon Seeunden tauchen in· einer "f«enkrechten Reihe
Liehter Don rother nnd·t"bje·iszsper» Farbejans Jmjitächsien
Augenblick Jkst die »Diinkelheit ringsum jvollsiandig,
denn, alle Schiffe-haben ihre Liehter Verdeckt, um das
Nachtsignal des Cotnrnandirenden entgegenzunehinen
und· zit beantworten; Dasselbe, utit dem dont i. k.
FinienschiffsFFähnrich Selltier ersundenen Licht-sbliitzapptirIat in nnglaublith kukzerseit klar nnd
verständlich abgegeben, wurde verstanden und zum

Zeichen dafürsfliegenssauf den Schiffen weiße Later-nen empor, während diesPofitionslichter abermals
aafgedeckt werden. » -

Eine neue» Erscheinunge- auf dem Admiralschiffh
das in Allem den anderen mit dein Beispiele voran«
gehen muß,ssbeginnt es in «bkendendetnsLichte«auf-
zuflammety und -nun schießen zwei compacte Strah-
lenkegel in das Dunkel-der Nacht hinaus. Es? ist
daselektrifcheszicht der Projectorem die, iiackyallen
Seiten drehbau ihren blendenden Strahl überallhin
richten. Wiebilsesuchende Armestrecken sich die milch-
weißen Lichtsireifen nach der Ferne aus. Jetzt zittern
sie auf einem Puncte der durch sie taghell beleuchte-
ten See, daß man dort das Spiel der kräuselnden
Wellen bemerken kann. Doeh wo nur Wasser « vor«
haiiden ist, dort hat der Liihtkegel Nichts zu suchen.
Unbestcindig streift der Strahl über das Meer und
tastet auf-demselben überallhin Doch das Strahlen-
paar des Flaggenschiffes sist nicht mehr allein. Das
früher abgegebene Signalshntte«ang"eordnet, alle Licht«
apfjarate in Thätigkeit zu sehen, da ,ein" feindlicher
Torpedoislngtiff erwartet wird. Von allen Schiffenim Umkreise beginnen nun die »Lichter auszuflammem
Ealle sendeten sieaus derselben Quelle in die nun tag-
hells beleuchtete Naihtdie ängstlich suchenden Strah-
·lenbündel. Und in der That, einer derselben entdeckt
tin «ösilichen- Quadranten ein Objech aus dem es

«h"aften bleibt. Schnell conceütriren sich die anderen
dahin und die ihm folgenden bewaffneten und unbe-
neten Augen duikchsorschen den beleuchteten Gegen-
stand. Es ist nur ein hartnloses 7Fischerbo"ot, dessen
Jnsassen nicht wenig erstaunt darüber sein müssen,
welch« glänzender Aufmerksamkeit sie gewürdigt wer-
den. Wie ein Feenmärchen kam uud verschwand die
Erscheinung vor dem Auge des staunenden Zuschauers
uud wieder waren die Lichter verlöscht und wieder
herrschte ringsumher tiefe Dunkelheit.

Bald aber lilist es auf dem Flaggenschiffe aber-
malsin rothen und weißen Lichtern auf, auf den
Schiffen-werden "’alle Lichter Verdeckt; eine neue Ue-

Hbungzspwird · angeordnet» Jm dunklen» Nichts werdendiejschwiessrigsiszen Bewegungen mit unglaublicher Leich-tigkeit vollführt. Der leitende Gedanke· »den das Ad-
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kxetehnt haben, so werden sie« auch Bahnen bauen,
sei es aueh nur zu — stksksglfchttl Zwecken· Da
China indessen» die vorzugsweise Begünstigung der
fkggzzsisxchskkx Industrie nur ve1sp»roch»en,-«;st"el;·.»aded szijzxk
einer ssolchen nicht bedingungslos ve1psIichtek-usudko-
gar Vorbehalte gemacht hat, so wird aus«-diesem Felde
de: deutsch» e» und« «! g li lche Weiewexbszware viel-
leicht rnit größeren Hindernissen zu känripfzen haben,
de: Möglichkeit des Sieg-s aber keineswegs bekquht
sein, namentlich wenn die genannten Kaufleute es

reicht« unsre-blossen, rech tzgesttig »eines; du: Ves-
hältnissen in China nmznfehetn Bisher« ift der Hi«
nesische Handel« fast ausschlteßlieh in« englischen und»
deutsch-In» Händen, ja, selbst in TYonktn und»szEo«chin--
chkllw herrscht die englische und» deutsche Handels-
sIa«g-ge. Ihre Verdrängt-sag wird trotz aller Vertrags«
Bestimmungen nicht leicht. sein, selbst wenn die fran-
zösisschen Kaufleute mehr Untrernehszmungsgeist let-sähen,
als« thatsächlich der Fall ist.

Von einem Griechen, der in. Khurtsut während:
der Belagerung weilte, wird ein ausführlich« Be-
richt über den Fall. dserOStadt und» den: Tod
Gsord o n’s verbreitet. Nach-i diesem. Gewsähdrsnraune
hätten die» Engländer mit« großer Leichtigkeit nachx
Khasrtune gelangen können. Wenn. ein einziges: Eng-
länder erschkienen wäre, ewürde sich« der Kleininuths
der Bevölkerung in» Jubel verwandelt haben. Uebers
Gordoirss Tod» läßt sich der« Grieche» folgen-dermaßen-
ause »Frielich sah! ichs nicht mit eigenen Augen, wie»
Gordon Hei; aber Jedermann in Khartucn weiß, wie-
sich das Ereigniß. zutrug. Ein Araber sttitzte nach
oben und« erschoß ihn» mit seinem» Gewehr-»» während
er die: Bibtel las. Ein anderer Art-ber- trennte seinen.
Kopf vonr Rumpfe und steckte ihn auf seinen- Speer«
Die Kopten in dem» Palaste« in den Zinnnern darunter
wurden: zu» gleicher» Zeit nisedergsemacht Die! Araber
strömten in die Stadt hinein und tödteten« Jeder.
neuem, der ihnen— begegnete. Gnade. wurde Nieman-
denr erwiesen. Widerstand wurde» nicht geleistet.
Jch sah Gordoiks Haupt auf einen: Speer. Es« ««

wurde» Miosljameds Achuied gezeigt nnd zu seinen Fü-
ßen niedergelegt« Ein »w-ildes,- griinmiges Lachen—-
nmspielte seine« Lippen. Lange» blickte» er» auf» das-
Intlitz seines Feindes. »Gott sei gepriesen l« rief
er aus, »in-en dies Gsordon sein L« »Der Kopf
wurde sodann weggetragen— z. Männer rausten Haare»
ans« dein Haupte und» Barte und fpien das Gesicht
an. Der Körper: Gordien? wurde« in kleine. Stücke
zersehniitem Dass war. sein EndeÆ . «

Nach» längerer» Unterbrechung« ist die« Suezeauuls
Passag- wieder frei geworden; Bekanntlich hatte—-
vor drei Wochen» ein. Dunrpfer »das Misßgeschich mit«
einein«- Baggserschiiff zusatnimsenzustoßem Letztereöi er-
hielt ein Zeit, ging zu Grunde und versperrte , da
es— unglücklicher Weise inmitten der- Fahrrinne zu
liegen kanns, in Folge dessen» den Eanal für die Durch—-
fahrt von und nach« beiden Richtungen seines» Laufes
gänzlich; Seiteus der» SnezcanalsGesiellsichaft wurden
zwar» sofort die dringendsten Weisuugen ertheilt, da-
mit sobald als» end-glich« das» Verkehrshsinderniß ent-
fernt» werde, allein das war leichter gesagt «« als« ges»
than. Die« Hebung des gessunlenen Baggerschisfes
wollte» sich: nicht» bewerkstelligen lassen-· » Man- ver-

suchte das Hinderniß durch Dysitctmiisprengunlg zu
beseitigen —- vergeikstlss Ob SJITEEPUIPLT
Schießbaumwolle bessäre Dienste leisten würden, schikp
mzch disk zgqkpxchgxen Erfahrungen iwFifCH

nunmehr«
Fnhrrinneksjjmit Umgebung V« SEIUUTCWFTTJSQIJCHCLIH
anzusehen, uunist dass-sit« euachi zw"stwösngsr» ibistten
Tag und Nacht fortgesetzter Arbeit endlich-i zu Stande
gekommen, · Die neue Canalstrecke mißt der Lange

»nach etwa 3100 englische Yardk GIIZWTFØSU kst V«
. im Sanai- igesuvketls Schlssgs slkkchsfAW VCTCMZF Vor?
d» um, spimz Mch vie Pnssagespidurchs den Eanal
selbst frei geworden) Der Verkehr ist nunmehr

dem— gewdshsnlietis Umfangsesziiyiederl aufgetan-einen, aber
die enortne Siauung der Schiffe im beiden End—-
psuneieu hat den Beweis geliefert, wie schwer die dem
Handelsverkehre zugefügte Schädigung« ist, und wie
gering. doch eigentlich dieGarantie gegen eine. Wie-
derholung solche: Zufällig-seiten. Engzlifche Blätter
geben die Zahl der liegen gebliebenen Dnmpfer auf
nicht weniger denn 110 an, mit etwa. 250,000 Tons
Lagerrauml und« 350,000 Gewichttnnss an· Ladung.
Tausende von Seeleuten und Hunderte von Passa-
gieren warens zu gezwnngener Unthätigkeit herzur-
theild Fünfzehen- Posstdampfey die doch auf möglichst»
eiliger Beförderung angewiesen sind, mußten, mit Rei-
s«enden, Briefen und Eilgüteru stills liegen. Jn-Eng-
land« ist diese Unterbreckhnngs des SuezcctnakVerkehrs
von« allen Handelskreisetr als eine wahre. Ealamität
empfunden und. überdies liegt die. Frage sehr nahe,
wie leicht es doch bei bevorstehender Kriegsgefnhr
einem« Gegner Englands werden könnte, durch ein
ganz. univerfängliches"Mnnöber« ein Schiff: zum-Sin-

ken zu bringen« und so die« strntegische Nnybarteit
dieser Verkehrs-stecke im kritischen Moment für Eng-
lands« Verbindungk mit Indien hinfällig zu machen;
Die Frage ist ernst genug, um dens miliiärischen und
Marineäluidriiäten Englands Stoff zum Nachdenken
zu geben. - i

Man schreibt» der »Schems-« uns Bulllj am Anru-
Darjnx ,,Rnß-landss Prestige in Mittel-»
Asien ist fortwährend im Steigen» und die- Gläu-
bigen jenseits des großen, Stromes beiginnen . nnch
und nach, den Khaslifen gänzlich— zu vergessen. nnd
alleihre Hoffnungen auf den weißen Zaren zu richi
ten, das. sie» glauben, daū derselbe allmäeytig sei und.
daß er seine Gnade auch. auf jene unserer. Brüder
cdie Moshamednnerj ausdehnt, die jenseits- des Pa-
uriskGebirges wohnen nnd noch heute unter dem
Joche der Chsiriesen schimachten müssen» Zwar» hat
Rußland unseren Brüdern in Kaschgntz die sichsnew
lich gegen die ehiinesische Herrschaft erhoben haben,
keine Hilfe gebracht nnd jiies aus dem Grunde, weil
jetzt ziwischeni China und Rußland Freundschaft. und»
Friede herrsehh dafür hat dasselbe aber den Gläubi-
gen in dieser chinesischen Provinz einen. anderen
Dienst geleistet. Als nämlich der russische Consul
in» Kaschgar sah, daß unsere streitenden Brüder den
wohslausgerüsteten chinesischen Truppen nicht würden
Stand halten können, szo machte er dem. dortigen
chinesischen Vicekönisge den» Vorschlag, derselbe möge
allen Mohnmednnernssz in Kns«chgar, die nicht länger
unter chinesiseher Herrschaft bleiben- wollen, die Aus«

wandernng nach Tnrkestan gestatten, wozu· der Vice-
Hssss SUCH M» geb— J« großes!
schauten verlaffetksniticjsWieGläubigen das Gebiet
— esse« DIE) Tutksstsn Im« kehrt:
Hist-z ezscekeepeißgs ask-km di; sknxxgz Ha;
bseju Ldie sie unter chinesiffalpeiszsekjtrs
eiazafrexkkcht nssveiisesnukepxiex l -

Nas neuesten Meldung-en ans Kntmda ift die
GEFCYF skltes Jndianerkrieges im Schwinden begrif-
fen. Genera! Middleton hat telegraphirh daß die
WQd«d-gspui1d-Exee-Jk1dianer von »Big Beut« abge-
fanäki fass, Mk.- Msgexkix und aus: anders« Gefange-
nen mit sich fortgeführt haben und jetzt nach Fort

kvnineenznrsne sieh? sit-Vergebens. Speis-ist hfrben die—-
legten der Gefangenen ihre Freiheit wieder-erlangt.
Der Genera! ist bereits nach Fort« Pitt zurückgekehrt.
E; hat die Zersetzung; von »,Big Bei-H, dessen An-
hängerzahl bedeutend berneindert worden iß, ausges-
geben. Genera! Middletdn wird alle hauptstatinnen
mit Garnispnen besehen» nnd er erwartet, daß sehr
bald der Hunger« sämnrttiche Jndianer znk Unter-wer-
fnng zwingen werde« Die kriegexischen Operationen
ins« Nokdwesten werden jetzt allgemein als beendigt·
angesehen, da deren: Zweck ·—- die Befreiung der. Ge-
fangenen «: erreicht nsdrden ist. Rieks Vertheidis
giev machten in Ottawa einen weiteren Versuch zur
Verlegung. seines: Processes nach Unter-Eanada,. aber
die» Regierung wolltesichs zu keinen Znsicherirngnen ver-
stehen. Auch» behntesie das Gefuch ab, der »Beför-
dernng von Zeugen fsüir die Veriheidigknnyz nach Re-
gina Beistand· zu leisten. · «

J s Inland. ««

. . » Its-spat, .sp1.8. Juni» In der Livl.,Gouv.-Z. liegt
heute den» volle Wortlaut— des. Senatsukases var, wel-
cher« die Erhxebnngkkeiner besonderen Zah-
ln ng seitens de: Getichtsbehörden der Ostseeprovinzen
für. die« Lebe-Messung. von Gesnchen verbietet»
die »in. eines: anderm-als den, deutschen Sprache ein-
gereicht werden. Wir lassen den --»l1·tas in Nach-
siebendent nach« dein« Worilante der Lin-l. Gouv-- -·Z.i
fgolgenx « -· . . - »

»Was Befehl St. Kreisen-lieben. Majestät ließ sein
-Ditigirende.r· Senat» sich vortragen: die: vbn dem; Ober-
proenrenre am« 8-.. Mai. 1884 sub Nr. 1083 vorgelegte
Eorrespondenz , betreffend die Erhebung einer; beson-
derer; Zahlung» seitens: der Gerichtsbelsördenspder Ostsee-
Gotweknernents sit-r dieUebersetznng vonjksesncherry welche
in ein-er anderen als« der deutscher: Sprache Enge-reicht»
werden. —-:-. Yes-zahlen: Nach Beprüfunsgspsdershave
Umstände sindet ein Dirigirender Senat, daß, nnchz
dem Inhalte der von. den: Oberprolcnrenr vorgelegten.
Correspondenz der Benttheilnnxz durch— den Senat die
allgemeine Frage dariiben unterliegt, ob die Gerichts-
behörden ,der Ostsee-Gouvernements das Recht haben,
irgend welche Zahlung für die Uebevsetznng von. Ge-
snchen nnd anderen, Papieken ,. welche ihnen isn einer
anderen, als der deutschen Sprache eingeeeicht werden,
zn erheben. Eine. Beprüfung der obgedachtett Frage»
in Verbindung— mit den geltenden Gesetzesbestimmnnk
gen ergiebt, das; aniIL Januar 1883 das Gutachten
des— Reichs-indes Alles-höchst bestätigt worden ist» wel-

Hei» in. Nu. 26 der Sammlung« der« Gefetzsahkstigp
mutigen ncgdYtt-7«VI7UUUS«8U- VI! Staats-Regierung vorn

publieirt und durch wehhed in Ergän-
szkszuugkzåikkrrnd Tsrläuterung der. betreffenden Artikel de«
krstexkzjnhkikzskee Pcovcrisnzjatkechig re: Ostsee-Opera»-
szteinexrsts Efigsrordnet worden ist: die Jnstik um, »,

iirerrskBWiden der Ostsee-Gouvernements, auch die,
jenigen nicht ausgeschlossen , tveIckP die, Geschäfte, i«»deutscher, Sprache führen , sind vetpflschkst, Gesuchsx
nnd andere Pariere, welche in rnssischer oder i«
einer der» örtlichen Sprachen («drr Sstllsschsn oder let-
tisLhenJ geschrieben End, entgeg.enzun-ehcmen. V» de«
in· den gedachten Sprachen abgefaszten Ersuchen. M,
anderen« Papieren nöthigenfalls ,« auf Jung,
nung der. Behörde, eine- genaue Uebersehung i»die«- derctsche Sprache« behufs der weideten Ver-
handlung angefertigtN « Der wörtliche Inhalt der

» angeführten Gutsachtens des Reichsrntbes weist darauf
hin: l) daß alleBehörderr der O"fi?sees-Goudernenten-t;d,
ohne Ausnahme, versiflicbfet find, Gesuche und andere
Bat-irre, ohne Unterschied, ob sie ins russischer oder
deutscher oder in einer der örtlichen· Sprachen , Cder
estnischen oder lettisehenj abgefaßt wwrden sind, ent-
gegenzunehmem und« 2) daß eine genaue Uebersetzung
dieser- Gesnche und Pariere in die deutsche Sprache

reicht obligatorisch ist, sondern nur nöthigenfalls und«
dabei- anfunmittäelbare Anordnung der Behörde, be-
hufs weiterer Verhandlung, angefertigt wird. Der
angegebene Sinn dieses Gesetzes wird auch durch den
Zweck vollkommen« bestätigt, zu welchem das ern U—
Januar 1883 Allerhöchst bestätigte Gutachten des
Reichsrathes über die Verpflichtungen der Behörden
in den Ostsee-Gouvernements, Gesinde, wclche in rus-
sischer oder, in den; örtlichen Sprachen geschrieben sind,

sentgegenzunehinery ernanirt worden ist. Der Zweck
des Erlasses dieses Gesetzes bestand in der Jesisehung

T und-« Anerkennung der Gleichberechtigung nur, der
allgemeiner: rns fischen Reichssprache,- sondern aus der

« örtlichen Sprnxhen der Statnmbevblkernng der Oft—-
see-Gouvernements mit der deutschen Sprache ; est würde«
daher weder mit dem wahren Sinne, noch-mit dem

«G«eiste des Allerhöchsten Befehles vom II. Jan. 1883
übereinstimmen ,· wenn irgend? eine Zahlung für die
Uebersetzungk in die deutsche Sprache solcher Gesuche
unds anderer Pariere- ,·. »welche in einer Sprache ge-
schrieben find» djemit der dmtftbtlt glkkchk NO«
genießen soll, erhoben werden würde. Juden: der
sDirigirende Senat in« Folge dessen anerkennt, daß die«
Erhebung eine: Zahlung für Uebersetzungery die auf
Anordnung der Behörde angefertigt worden sind,
schon deshalb »nicht znläfsisg ist, weit dieselbe einen» den
Ansichten— der« Staatsregierung nirht entsprechender:
Vorzug» derdeutschen Sprache nicht nur vor den in.
dem— Territorinnr gebräuchlichen örtlichen Sprachen,
sondern auch vor der allgemeinen Reicbsiprashe vers—-
leihen würde, findet derselbe zugleich, daß die Fordess
rung einiger Behörden der O.stsee-Gonrernenrentz, den

»in seiner« anderen- als« der deutschen Sprache geschrie-
benen Gesnehen Uebersehusngen aller oorgesteliien Pa-
piere in dieser. Sprache beizulegen, keine ges-redliche
Grundlage: hat. Eine derartige Forderung nimmt
dem Erichs-vom 1l. Jan-war 1883 seine Hauptbedeik
tuxng nicht nur in Bezug auf das von ihm verfolgte

miralsischisf in leuchtenden Zeichen. kaut-gab, wird-»auf
den. unsichtbaren Schisffen verstanden, der in den Zet-
cheu sich manifesiirende Wille. findet seine, Berti-ede-
rung. Nichts ist unklar geblieben, die von Kräften
bewegten, vom Menschengeist belebten. Colosse inne-
tionirerr wie« in einem regelrechten Organismus, eine
lenchtende Nakete steigt. vom Admiralsschiff gegen den
Sternenshinimel empor und zersplittert sich dort in
Partikel, dies es sit-r einen Augenblick un Glanz und
Helle den ewig leuchtenden Körpern gleiebthum Die.
einzelnen, die Schiffe markirenden Lichter zeigen Le-
ben, iie bewegen nun in andere— Bahnen- Die
Schisse machen nänrlichk die: Wendnngsp welche ihnen
durch das angseordnete Wandrer. vorgeschrieben ist.
Reihe» nnd weiße Lenchtkugeln fchießken mit dumpfem
Knall in die Nacht, es sind-»die Verkschen Blickseuey
welche— dazn dienen, «unzn;«;eig:en, nach welcher Seite
das Nachbarschiff ssch wendet; Die weiße« Kngel be-
deutet die Wendnng nach rechtssp die rothe jene mach
links. Wir befinden uns» mitten- in: Mnnöver drin.
Qlllenthalhen kommt uns « eines. der· in der Dunkelheit
noch— unheimlicher erscheinenden Riesennngethüme nä-
her. Man sieht die verschwominene Form, man hört
das« Pnsten des Dann-fes, Enmmnndorrrfe und Glo-
ckenzeichens.. Doch es« währt: nicht lange;- bnld tritt
wieder der normale Zsnstnnds ein. Wir sind; aus» der
Colonne in dent sogenannten »Wenn-einwenden Win-
kel« (Tegetthofs’s Keilformatioiy gerathen; rechts
und links vom Admiralsschiffn das die Spitze— des
Winlels bildet, fallen die« Schiffe »in ihrer Position
siaffelförmig auf je 500 Meter. Schiffsdistance ab und
nun bewegt sich: die Flotte in dieser Stellung. weiter,
bis ein neues Signal eine neue— Bewegung anordney
das vorher geschafft-ne feste. Geficge auflöst und in
neue Formen— zwiugtC · - -

Meutikggfeltigen - .

In London erregte intsachkretsen edit-auch-
loser Backosfen Aufsehen, welchen Herr. Stein tu
der VictoriaiBäckerei anistellen ließ. Dieser Back-
vfen hat außer dem Vortheil der« Reinlichlett auch
noch den Vorzug, in 24 Stunden nur für. etwn ·16
Pf« Breuuutaterial zu verbrauchen , so daß die Hei-

zungskosten fast- auf Null reducirt sind Der-Ofen,
dessen; Herstellung etwa 100 Pfd SterL gekostet hat,
ist auf ebenenrBoden aus glasirten Feuerziegeln ge-
baut, welche« dieEigenschast haben, die Dido-auf«-
lange « Zeit zu: behalten, wodnrehs die Billigkeit seiner«
Heizuug theilweise-erklärt wird; als Brennmaterial
dient— Coke,. dessen» Gebrauch die gäuzliehe Bank-hiesig-
keit des Ofens zuzuschreiben ist, der durch glasitte
Fliesen auch don außen ein— äußerst szsauberes Ansehens
darbieten Die» Feuerung geschieht von unten, mittelst
zweie: vorn aus beiden Seiten des Ofens angebrach-
ter Oeffnungen,. so das; eine— durchaus— gleichmäßige
Hitze und dadurch-ein« vollkommen gleitet-mäßiges Durch-
backen des Brodes erzielt wird , was etwa eine
Stunde wegnimmr Die zum Backen erforderliche
Hitze wird durchs— einen an der Vorderseites des Ofens
angebrachten Wätmemesfer angezeigt, so daß das Brod·
nie: Gefahr läuft, anzubrennen, und dennoch stets voll«
kommen durchgebacken ist. Das ganze. Verfahren ist»
ebenso einfa"ch, als reinlich, das dadurcherzeugte Brod
ist ganz« vortrefflich; · r

s—- Der Himmel photogaphirte Nachdemes dem Pariser Photographen Heim; gelungen ist,
einen allen Anforderungen der Astronomen genügen:
den photographischen Apparat aufzustellen, hat die Dir:
rection der Pariser Sternwarte beschlossen, mit Hilfedesselben den ganzen Sternenhimmel iphvtographisch
aufzunehmen-I Mit: dem Apparat wurde, wie die
s,,T. R« tnittheilt , bereits ein erfolgreiches: Versuch«
veranstaltet. Nach einstündiger Ausstellungszeit er-z
hielt man» eine, Photographie von einem FleckchendeöHimmels, auf. welcher man 2790Sterne von Z. bis
14. Größe zählen kanns. Hätte die Mitknechts-IF»länger» gedauert, so wären wahrscheinlich« nacht«
Sterne 15. Größe sfichtibar geworden. Das« Zeichlkterk
einer solchen Karte hätte sicherlich» mehreMonate ans«
strengender Arbeit gekostet- Die Photographie leistete
nun diese Arbeit in einer Stunde, Find « zwar viel
genauer als der« geschickteste Aftrouvur Das phyto-
graphisch aufgenommene Stück des Himmels bildet
den 4E,000. Theil der Himmelstage! und weist 2790
Sterne auf. Nimmt man an. daß die Gestirne über-s
all gleichs zahlreich dort-Immer« so wird hieraus fol-gen, daß es etwa 22Vz Millionen Sterne l. bis 14.
Größe· Hebt. Dazu kämen noch die kleineren Sterne«
und— die sebelslecke Es ist jetzt die Rede davon, die Arbeit·
de! photographischen. Aufnahme deesteeueahimakeiounter die verschiedenen sternwarterrlpeidersHqkhkugeln
zu vertheilt-n, undzman hofft, in 8 bis 10 Jahren
damit fertig zu. sei« Auf dem erhaltenen Cliche
unterscheidet: sich die Planeten von den Itzt-lernendadurch sehr deutlich, daß erstere wegen de: Fortbe-

wegung während der Aufnahmezeit sirichförmixr er-
scheinen. Die Platten sind so ecn»pfindlich, daß »die
Aufnahmezeit für die Sterne erster Größe ein Hun-dertsiel Secunde izeanspruchtz bei den Sternen 14.
Größe ist dasürseine Expositionsdauer von 600 Se-
runden. erforderlich« Deren Durchmesser beträgt, auf
dem. Elicbå ein Vierzigstel Millimeterks Ein enormer Scandal in der diplo-
matischen Welt, bei dem es sich um, nichts Ge-
ringeres handelt, als um die Entdeckung eines Falsch-
spielers in« der Person eines beim Quirinal aeeredi-
tirten- Gesandten, versetzt in Rom alle Welt in
Aufregung. »Seit langer Zeit hatte »in dem aristos
kratichen ,,Gireo1o della Simois-It, zu dem« alle Di-
ploniaten gehörenjdas fortwährende Gewinnen eines
Gesandten bei dem hohen Spiel, welches in dem ge-
nannten Clubgetrieben wird, die größte Aufmerksam·
keit erregt. Endlich schöpfte man Verdacht. »Der
Gr·afsAntonelli, welcher als Ordner im Svielsaale
waltetynahm seine Maßregeln und konnte sich sehr
baldidavon·überzeugen, daß der Gesandte, denman
im Verdachthaite, in sehr geschickter, kaum bemerkbarer
Weite die Karten mit einem Zeichen versehen , dem
er seine fabelhaften Gewinnste verdanttr. Als der-
selbe vor einigen Tagen, Nichts atmend« im Spielsaale
erschien, fand er die Verwaltungsrätbe schweig·end« um
einen Tisch stehend. Während der Gesandte zum Spiel
herantrat, erhob sub, wie dem »,,«B.I T«. gemeldet wird,
der Graf Antonelli und sagte ihm. kurz und »trocken
in’s »Gesicht : » »Seit einiger Zeit verbarg sich hier
im Club von Edelleuten ein Spitzbubez heute haben
wir die Beweise in Händen, daß Sie dieser Schurkesind;·obne·Srandal zu verursachem geben wir Jhnenachtundvierzig Stunden- Zeit, uns Rom« zu »bemessen i«-
Der Gesandtewurde bleich wie eine Leiche, stammelte
verlegen einige Worte und verschwand. Nach zweiTagen hatte derselbe Rom verlassen. . Dem »Beste«:Lloyd« wird gemeldet, daß es sich um den Brasiliip
nischen GesandtenCallado handelt. -

««- Während General Grant in seiner Evi-
tagein Geraloga ilangsamseiner Auflösung entgegen-
geh,i, sieht das Erscheinen seiner Autobiographieszbins
nen Kurzem bevor. Es wird glaubwürdig berichtet,
daß »die» Verleger schon jetzt vonmehr als 5000
Btlchhändlern Aufträge von mehr als 300,000 Exem-plaren erhalten haben, daß neue Besiellungen täg-
liehshereinfluthen und— daß die Gefammtauflage auf
eine -—Million- Bände berechnet wird. Die-amerikani-
schenszBlätter bringen bereits» einige kurze Auszügeaus den Au·shängebogen. Danachspscheint·es, daßdas
Buch in derselben «knappent, tlaren Form geschrieben
ist, die Grant auchbei seinen mündlicheneleußetuns

« gen auszeicbnete So erzählt er, wie er auf das
E Cadettenbatts WestsPoint gekommen: »Mein Vater «
« empfing eines Morgens einen Brief von dem darna- ·
- ligen Bundessenator MorriT Er las ihn und sagte« -

I dann zu mir: ,,Ulysse«d,» ich glaube , Du wirft die s(
« Zulassung erhalten«; xWelcbe ZulassungW fragte ich.

»Für. West-Wind Ich bin für Dieb eingekommenCF
«sp.,,.Aber»-ich werde dort nicht bingehenk Er antwortete: ?

« »Ist: meine. Du wirst doch geben«. Und nach» einer -
- Weile war« ich der Ansicht. daß icd in der That ge- sAbend würde, wenn es seine Ansicht bliebe, daß ich ge-
E betrfolllieQ - ·

« — Eine» vollständi ge Umwälzung. de r
« Eiks eniudustrie wird von anteritanilchen Blät-
7 teru ais-gekündigt. Diese« Uutwälzunll soll ein neues .
« Verfahren der Stablbereituug bewirken. Ungefähr
« « vierzehn Fabrik-Etabtissetnents« sind sitt die« Bjenusuug

E dieser Methode von den Erfinder-u bereits« ilirenzirt
E. worden. : Die Eigentbirmlicakeiit des neuen Verfah-T uns besteht darin, daß dabei der« Puddling-Proceė ,

T» Cdie Umwandlung »von Gußeiien zu Stahl oder -.
! SchMiedeeisenJ durch Mnschinen verrichtet wird, so« ,

E daß nur eine ganz kleine« dslsnszubb von ,,Puddlers»k« er-
forderlich --isft."-· Product- ist etsn Stahl von seh:

geringem. Kodlenstofkgebaelvk der» steh» so— leicht wie das «
:- tveichlte Eisen verarbeiten. und; fdltweiken läßt» - »Es-m-

petente Beuxtbeilest fprerbrw die« Ueberzeuguug aus,
«s" daß das« Prodnct die-MS neuen. Verfahrens« dem Bei«
«« femerstndl Erfolg; Gjonmturena machen und- denselben

der Zeit zum( ANDRE-en( Theil vierdrängeug wird«
- WE aber besonders ins: Gewicht; fällt von wett- z·

,reichendftem. Einflusse seid( wird, ist: die Thatsarbe Vllß
durch das neue Verfahren Eisenerze nutzbar gemach!

« lockt-en, die bisher, wegen ihres« starken PVOCPDVTSIs Kritik, faetsifch wertdlod waren. Das ncueslielfshkklk
-- wird arg; ,,EIaff-Geiifitb Vroee se« bezeichnet. ·T —-nRi.chtige.Auskunft. BeanitetdvAMk

" melde-B«usrean: Sie wollen also fiir die Folge Ihm!
Wobnfitz in unserer Stadt nehmen? Welches Gefchcfk

« betreiben Sie? — Fremder: Jud: lebe« von-« der DER? ;
ku da: Mund. —- seamrksu Mache-s Sie rein: falechsg

«» ten Wage. Ihr« Gewerbe. will ich, wissen. «— Frem- J,
s, der: Ei. is« wohl, ich bit! Zahne-It— .
Åsp — VIII! Gkkktffttlbaud im Zool-NOT««» fch e n G arte n. A.:"Herkjott, der Hals! Deut-«;

Thiere wird-ja daran» ja» hu, ed« s« s·
" Ehe! in« deu- Qliegen stimmt! —- V.: Ja, die Ves-

lvtllk thut auch ein Gitter unt« »den
? rote-M. lassen, damit ihm; »qicht schwindlrch VIII-«;
; spwenn ed Euntergaxelk «

·

Neue. Dögikzitsche Zeit-Lug. Y was.Ei 13s.



. - ’ ii en Anwendung, da ·ckdie Mimågktksissisjjn
Personen, die der deutschev Spkschs Uignbsst de;
wem! aUch Uicht z« Abfassung des THE: uer lieber-GGTUMY ob« anpeten Pay-MS, fohmeon zAus diesenierimg VEITEW «« Æspmch z« Mk, ·Diki ice-wenGründen, und da aUS VI« w« em

ist gdaß dieSenate gesammelten Austunften zu ersetgeä riand un»in ekUlsM Vehbkden d« Gquvethjemedlere Zualllung fürLivland bestehende III-Exil« ierineeineefronanderen als de!vie Uebersetzungen
eschriebenen Gesund» Und Papspdeutsseszsifsetzfkckzsegczprache in den meisten Fällen auften

»
-

M Gewohnheit gegrundet und Brei) ErtkvägäiågttdctxlllzeikBeausmllchkijt »F« dmch M unschit —— veriügtIN« s« ""9t"sz«"' biworgettjrfiek s
behufs hin.ei» Dirigikender Senat. zu er Orten, nd andere«künftig« Richtschnuy daß M Justkzi U! i ZahlunBehörden der Ostsee-Gouvernements e ner e ischegrfür die Uebersetzung von it! Wlsilchsk VII« M«

ndund lettischer Sprache geschriebenen Gesuchetl Te«zudem; Papieren in die deutschs Spkachs Eeklkmdsparen; hierüber den Gouverneuren von st e,Livland und Kurlanu bshUfs Mlskheilunss WHFI g ·

hbkig Ukase zu senden und mittelst »OVSIJMTVIACU
Ulases dem Minister des Innern Mittheilung bzumachen, dem Departement des JUstJzMkUIstSkIUT T e!

ei» Abschrikk dies« Vexfugung zu ubergeben un -llumdie gegenwärtige Erläuterung des Senats zur a ge-
meinen Kenntnis; zu bringen, DIE-selbe m festsefetz «

Ordnung in der Sammlung d« Gelebssbsfllngmiäkisssi
und Anordnungen« der Staatsregierung abzU TU e« «

Ei« Plochiaterdsvvgtsß END« «« Sei'
tember c. in Moskau Statt. Wie die russ. Stsz
P. Z. erfahren haben will, werden auch SPCTTCUstEU
aus dem Auslande diesen Congreß blElUchEU Und M«
len vorherrschend Fragen in Betreff der Lebensweise,
der Beaufsichtigung und der Aufnahme Geisteskrans
ker zur Erörterung kommen. ·

-— Mittelst Journalverfügung der Livländtschm
Gouvernements-Regierung vom 24. Mai c. ist de!
Syndirus und Secretär des Wolmauschen RathezTitulaivRaih John K l e eb er g, seiner Bitte gemäß,
des Amtes entlassen und an seiner Stelle der Se-
cretär des Wolmakschen Stadtamtes Sand. zur. Georg
Erdma un als Syndicus und Secretär bespiikSU
Rat es bestäti t worden.l?- Von dEm Livländischen Gouverneur ist am
24. Mai c. der Wolmakfche Ordnungsrichter-Substi-
tut, Baron C e umern-Lindenstierns, seiner Bitte
gemäß, des Amtes entlassen und an seiner Stelle der
dim. Adjunct des Wolmakschen OrdUUUgsgSTkchkÄ
Livländifcher Edelmann Nikolai v. Tranfehe zu
N«».Wkangelshof, tn solchem Amte bestätigt wärt-en.Uft1,16.Juni. AmGouvernemen s- ymsnafigm haben, wie das R. TgbL miiåheiilhiim— kmpTekmtn d. J. folgende Schüler das b tur en-Z» Examen bestandem Mit Nr. I; Moritz Jakob-
sohn und Emil Meschakz mit Nr. Il.: Wilhelm Lö-
fevitz, Otto Müller,·Peter v. Pahlen, Alexander
Rossinh Leo v. Rummel, August Svenson, Carl
Walterz Paul Wir-hat, Elias« Wolsf, Sevetitt V«
Zaleski und der Externe August v. Fölkersahnis —- Am
Rigckscheri Stadt· Gym nafium wurden im Juni
d. J. folgende Primaner mit dem Zeugniß der Reife
entlassen: aus der GymnasiakAbtheilUUaJ Es« S«-
kit und Robert Woltner mit der Nr. I.; Johannes
von Wehr, Anatol Frumtiiy Paul Hollandey Leopold
Lohn, 1Arthur Reu8ner, Reinhold Siegmund, Georg
von Szablowsky und Aaron Tockel mit lNr. l1.;
aus der Realabtheilung: Paul Dauge und« Alexander
Zelm mit Nr. I.; Eduard Hackmann , Paul v. Ja-
kobs, Alexander Saller und Carl von Tallb rg mit
Nr. U. — Beim hiesigen baltischen Lehrer-
Se minar (mit russischer Unterrichtsfprachy HAVE«
dieser Tage 11 Seminaristen die Abgangsprüfuttg
bestanden, und zwar 5 mit dem Prädikat »sehr be-
friedigend« und 6 mit ,,befriedigend«. Zwei EBC-
miuanden fielen dirrch. Von den 13 Exmilttavdstl
waren «? griechischwrthodoxer und 6 evangellsckHUs
therischer Confessioiiz der Nationalität nach 12 Lettev
und I Russe

—- Jn der Umgebung Rigcks siud die Landleute,
wie der ,,Balt. Wehftn.« mittheilh eifrig mit der
Heumahd beschäftigh auch wird schon diesjähsiges
Heu zum Preise von 3 RbL 50 Kote. pr. Berkowez
zum Verkauf angebotem Das Wetter ist der Ein-
fuhk seht: günstig. Roggen sieht it! Vpllct Blüthe.

kikvuh 15. Juni. Der Reichscontroleur Sso lski
ist, wie die ,,Rev. Z.« mittheilt, am 13. Juni zur
Revision der seiner Coutrole unterstellten Institutio-
nen in Neval eingetroffen.

Si. Peter-barg , 17. Juni. Die Vertheidsp
gungswerke von Kxonstadt wurden am 13.
Juni von dem Kriegsministerz GeneralsAdjutaiiten
W an n ow f ki, einer eingehenden Jnspiciruiig unter-

, worfem Auf dem Danipfer ,,St.Petersburg« in Kron-
stadt ankam-acad, begab sich Generalisldjutant Wan-
nowfkh wie der St. P. Her. berichtet, sofort auf die
Kleine Rhedy wo er von dem Cocnmandanten der
Kronstädter Garnifon, Vier-Admiral Schwarz, wel-cher in Begleitung des Stabschefs ContresAdniiral
Nebolfsin auf dem Dampser »Rybka« angekommen
war, empfangen wurde. Nachdeui noch sämmtliche
Commandeure vorgeftellt worden, begab sich der
Kriegsminister auf die Große Rhede, wo er alle
Foris und Befestigungen des füdlichen Fahrwassers

einer genauen Jnspicirung unierzog. Nach Befieh-
tigung der Batterien begab: sich; »Qenerail«-Qdjutant.
WMUVWfki nach dem Ciiadellhafeihwo eine Ehren-
wache aufgestellt war, und oon hierin »bereitstehen-
VI« EqUkpCgen auf die Kronstädtische Laudzunge be-
hufs Vssichkigung der dortigen Besestigungswerke
und des Lagers eines Theiles der Kronstädter Gar-
nison. Nachdem noch die Werke des nördlichen Fahr-wassers besichtigt worden, kehrte der hohe Gast nach
St. Petersburg zurück. — An demselben Tage, ungefähr
4 Uhr Nachmittagsjwar auch der älltarine-Verweser,
GeneralsAdjutant Schestako w, aus dem Dcimpfer
,,Newa" angelangtund hesichtigte den am 12. Juni
von seiner langen Reise zurückgekehrten Klipper »Na-
jesdnik«' und später die ini Konstnntinowsscheii Dock
befindliche HalbiPanzerfregatte ,,Dmitri Donskoi«.

-— Der Domänenminister, Staats - Secretär
Ostr o tritt, hat am 12. Juni eine Urlaubsreife an-
getreten: mit der Leitung des Ministerium ist in-
zwischen Geheimrath W e s ch n j a k o w betraikit worden.

-— Das Ministerium des Innern. hat, wie die
,,Nowosti« erfahren, das Gesuch der St. Petersburger
StadtverordnetemVersammlung wegen Einführung ei-
ner H u nd esteu e r abgelehnt.

— Jm Ministerium der Wegeconimunicationen
ist, dem ,,Pet. List« zufolge, die Frage angeregt«
worden, jedem Passagierzuge im ganzen Reiche einen

F e l dscheer beizugebeip "
—— Das durch Verse-sung des Freiherrn v. S o,-

d en nach Kainerun erledigte Deutsche Consnlat in St.
Peiersburg ist dem bisherigen Consulzin Cincinnath
Dr. v. Mehl, übertragen worden. .

».
. -

Zins Zluwtopol swird der N. Tel.-Ag. vom 13.
Juni gemeldet, daß daselbst gr oße Hitzh Regen-
mangel iind Dürre herrsche. Die Wiesen sind überall
verdorrt, zu mähen giebt es Nichts; an vieleiiOri
ten, so namentlich im Kreise Nowogeorgiewsh sind
auch die Kornfelder total verdorrt. Jn der Ansic-
delung Burutschkuna sind die Teiche ansgetrocknetx
die Hälfte der Einwohner hat den Ort verlassen.

Aturen-Brief"e.«
Jm Verlage von Heinrich Minden in Dresder

(für Russland bei N. K h m mejl in R g a)-x ist zeii
neues Buch von Fritz M a uth n e r erschienen
welches »die conventionellen Lügen der Culturmensch
heit« verspottet. Fritz Mauthner knüpft an ein(
Mittheilung Alexander v. Humboldks über- das un-

» tergegangene Volk der Aturen an» und greiftzu de
Fietion, das; es ihm gelungen sei, in Südamerikc
den alten Aturenstamm wieder aufzufinden. Nu!
habe er die überraschende Entdeckung gemacht, so» ex
zählt der Verfasser, das; die Aturen nicht lügze1
kö nnen. Einerder Aturen betritt an der Seite de(
Dichters unfere·—Culturwelt, um dasLügen zu? er
lernen. Der Ature berichtet nun ·seinen Stammes
genossen, wie ihm unsere Welt erschienen ist. Wa
die Erfindung betrifft, so hesitzt die sranzösifche Lite
ratur in den »Dein-es Person«-s« von Montesquiel
ein beriihmtes Muster für die Atmen-Briefe- indesse1
ist die Ausführung eine durchaus zstelbfiändige. «Mi
scharfer Ironie. behandelt-Fritz"Mauthner »die Aus
wüchse unseres Culturlebens · Als Probe wolle
wir die Auslafsungen des Aturen über das» Clavie
folgen lassen. Der Ature glaubt, daß alle Groß
städter fchwerhörig seien, und schreihtr s«

,,8wei Vtöbelstücke sind es besonders, welche fü
den häuslichen Spectakel erfunden »»sind. Das eine i«
die Nähmafchinq irelche doch» wenigstens. Kirch( no(
einem anderen! Zwecke« dienijszs das« andere «: ist .. ei
räthselhafter Kasten, in welchem man nur schne
auf einige Tasten zu "drüclen-;braucht, uminfeine
Wohnung »ein Läuten »und Schlagen» und» S.tampie
zu hören, wie es sonstnur ein Dutzend Klinge!
und ebenso viele unartige Jungen vollführen könne:
Es soll in der Stadt xnur schwer· -««e.ine Wohnung z
finden sein, in welcher« kein solches «-Jnstrument steh
Jch zähle solcher Kasten zwei-über, zwei neben un

« zwei unter meinem Hängeboden. · Wenn auf alle
gleichzeitig gespielt wurde (auch Kinder— sagen ja, da

: sie spielen, wenn sie Alles zerhauen was »nic»ht nie:
und nagelfest ist), dann« sehnte ich-mich"daTn«"cich, szeber
so harthörig zu sein, wie diese Europäey die sic

« den Hexenfabbath geduldig gefallen lassen. ·
- Jetzt leide ich unter den Peinigern sweit wenigei
- denn die segensreiche Entdeckung des; Llntiphons g·
- stattet mirsogar sämmtlicheCiaviewConcerte derSal
; son nach einander zu besuchen, ohne das; ich Abnahni
» meines Gehörs wahrgenommen hätte. Bei Anwer

dung des Antiphons zeigt es sich erst, wise uuersel
T lich doch die Kunftempfindungsrechenmafcbine für di

Cultur ist. Man stopft .sich ein Antiphon in jede
, Ohr, dann siht man behaglich da und dreht langsan
, die Knrbel der Maschine. ·

»

» Als ich jüngsthei meinem sonst so feinhöriges
’ chinesischen Freunde und Vorgefetztenjzli Mittag« as;
i vernahm ich plötzlich von unten herauf deutlich, wem
- auch gedämpft, die sentfehlichenkTöne eines« solche-i

Kastens Tsa-tse»tsi bemerktesmein Erstaunen: unl
» führte mich mit den Worten: »Sie« sollen unser- Zucht
» haus kennen lernen» in den Kellerx ·Dor-t ztratei

wir in einen kalten, kahlen, finstereu Raum, in we!
them-außer CIUSM Wsffetkruge nur» ein Lärmkafteizu» erblicken war. sAn einemFuße des Kastens was
mit eiserner Kette ein Chinefe gefesselt, der mi
beiden Fausten nach Noten auf die Tasten schlug
Diesem gegenüber triimmtesichkein anderer Chinefc
auf der Erde; seine Hände swaren auf dem-Mücke:
zusammengebunden, so daß alle seine V.ersuche, di«
Ohren zuzuhalten, mißlingeii»niuūteu. .A.lsfich»ein«
Erklärung forderte, sprach Tsansestsix « . ·» . —

»Jene iKasten sind ursprünglich» so eingerichtet
daß ein mnsikverständiger Menschihneii nach· dei
Noten mnsikverständiger Componisten die schönste:
Tönezu entlocken vermöchte( Früher kaufte man-fiel
solche« Instrumente auch nur zu · diefrm Zweckes-Juni
weil es damals auch noch gestattet war, leise Melo
dien zu spielen, darum Hieß ces«Piano. Jetzrjftdal
Alles in den Millionenstädten anders geworden. Wie
ein junges Mädchen sich gern hübsch nennen hört unt
deshalb seltsamer Weise das Gesicht« bemalt, so» heiß;
sie auch gern« musikalisch und szdie saukr"e«tw"orbHfetfjet

Groschen oder Thaler ihres Vaters werden darum
für einen Lehrer»a»usgegeben, der ihr das Pauken bei«

-bringen«"«svtlisz-"7Dbs das Kind Talent hat oder « nützt,
darum bekümmert-sich Niemand; und der Lehrer sagt «

die Wahrheit erksts wenn er entlassen wird, wosmanes ihm wiederum-nicht glaubt. Mit der Verheiras .z
thung hbrtdann die musikalische Begabunggewbhnlich
ebeusoschttellxlufskwie die Sanftmuth der Braut und
wie der geheuchelte Wohlstand der Aeltern «

- , »Ist nun das Jnstrument nicht im Stande, «sich --

den Spieler, auszulachen, so kanakes auch dafür, was
kdarauf Zgejpielt wird, nicht verantwortlich. ge1nacht
werden« Auch« die Componisten suchen einander zu

. ü—berschreien. Wer auf einen Griff- am Meisten Ta-
stenipacken und am Stärksten aufbauen läßt, der gilt
für den besten. Dadurch wird der Unterschiedszwip
schen den- wenigen begabten- und den unzähligen unbe-
gabten Pianohauern einigermaßen ausgeglichen, weil .
gerade die allerschwierigsten Stücke auch dann kein
Vergnügen machen, wenn sie richtig gespielt werden»»Ich habe aus dein Marterkasten Nutzen zu zie-
hen -gefUcht, indem ich ihn als eins Strafmittel be;
nahe, spwelchezsc stets zwei Verurtheilte auf-ein mal
züchtigt» Dieser« rhinesische Diener hat gestohlen und
muß -:spt"el»en»lz-ernen, der Andere· hat gar gelogen und
muß darumszdenrErsten »zuhbren.» Da die europäi-.
schen« Verhältnisse uns verbieten, unsere Leute mit—-
dem» milden Bambus zu behandeln, mußten wir zuso furchtbaren Strafen schreiten«-

· - Das Lügen steht offenbar bei den Chinesennicht
in solchem Ansehen wie bei den Europäerm .

! -Sollte in Aturien sich eines Tages das. Vedükp
« niß herausstellem die Zuchthausstrafe zu verschäifemso werde ich Euch ein Ptano zur Probe senden. Aber

- seid nicht zu hart( Der Zuchthausdirectortanu sich
mit Hilfe des Ant1ph»ons» unempfindlich machen. . —

Unter den jungen Städterinnen giebtes z zwei
Stände, welche am Sichersten nach ihrem Lieblings-
Lärminsttument unterschieden werden. Die Einen »ar-s beiten an der Näbmafcllinh da÷ der« Boden T- zittert,

· aber sie können nicht Clavier paukem Die Anderen
i arbeiten am,-Fortepiano, daß das Haus drbhntsz »und
- wenn sie-dafür auch an der Nähmaschineszkeine Klei-
- der zu fertigen verstehen, so machen sie dochsmit ihr
, ebenso großen Lärm wie die andere Classe, besonders
·

wenn sie sich verloben und der Bräutigam zugegen ist.
s Nunfrage ich, da ich s mich ja auch mit einem
· solchen Mädchen verheirathen-soll: ist .es nicht-am
. Ende doch "besser, eineNäberin zu nehmen, die wenig

lügt, als eines-ans dem höheren Stande, die ebenso·
T «gutklügensxanngsswie Clavier spielen? ;

«

«
I lDkgszDNixchte Ffmeiner Wirthin z.-·B. lügt- niieht so«
- gut, wie es mir Anfangs schien. Aber, siekenntsskeine
- "«Note-«i Hier zu Lande dürfte freilich kein Attache eine
E Näher-in heirathen, die nicht Clavir spielen» kann.
- « Aber lieben darf er sie auch hier. « " ·
r ——s«——««·-«——···-———sp··———————————————

a«-c« z freuten . -»»

F« — ieiusgrrxckrichek Zufall hat vokgesiekn in dein-sah·
- die Freiwillige Feuerwehr, wie die städtischen Ein
«« ·wohner vor Alarmirung bewahrt und gleichzeitig« ei:F » geplantes Verbrechen» in seinem »Keime erstickt. An
fsp Sonntag, gegen 3 Uhr Morgens, bemerkten Vorüber
«« gehende. auf dem Hofe des Hauses Nr. 15 anide
»« StapelsStraße leichtenkRauch aufsteigen, welchers ih

neu« verdächtig vorkam. Jn zwei Remisen,. welch
U das Hauptgebäude von verschiedenen Seiten be
V, grenzen, brannte es auf der» Dielex das Matejs»zrial. nnd namentlich Petroleunyl welches ausgeschüt
»? sptet war, wiesen auf Brandstiftung hin. Das FeueU wurde ohne weitere sit-se ersticktcx -—— Das Hauptae
it- bäudeauf ..dess·en nbrandsetzung es ohne ksweifeF "abges"ehen gewesen, ist in der städtischen Gegenseitiges

FeuerversicherungsiGesellschaft für 2725 Nbl., die-it
« demselben befindiiche Bude einer Kleinhändlerin «"i1fl»»d«er,-Russis·chen sksFeuerversicherungsi"Gesellschaft " süPxzzizsck Not« veksie»ekt. Jm Uebrigen ist das Feue
Usszdiesem Grundstücke nicht-gerade fremd zgenanpvoll zwei Jahren um; dieselbe Zeit. wurde auf »demse-»lbe1J« Grundstücke einjanderer Kleinhändler vvtleinemtscha

denfeuer heimgesucht. · « — "

z« Uns ist, im ZAuftrage »der Gemeinde »Ne"u
»» Suislep, von; demINeu-Slt·islep’schen»"Gertieinde
z· Aeltesten die nachstehende Zusehrift ein estnischerShrach
s, mit der Bitte zügegansgsenk edieselbqins Deutsche übe!
n tragen, in der »H;Neuen Dörptschenjsizitungzt zum— Ah
G, druck zu— briugengWir kommen dteser"».Bitt»e»in Nach
k- stehendem gernnachx » « j .

F— « .Luther·"sa-«gti-,sjdaß gute Verwaltung täglich-es Brot
ch « seixzauchi weiß JJeder", daß das Brod« mit? frohen

Herzen siviel süßer zu essen-ist, als mitbetrübtem
kz « Uns Suislepsschen ist-dieses Glück fcbon mehre zJakhr
»« zehnte zu Theil j;-«geworden, indem, unsereGutsherret
k—- stets mit dem Volkesmitsühlend gelebt und« gewalte
«» haben. Als unser Wohlthäter, der selige Xssjutsher
kFBaron von K· rüden er, vor neunzehn« Jahrenstarb
z, nahm Herr v. Derfelden das Gut in Arrendi
ke und verwaltete dasselbe fortlaufend fiebenzehn Jahr«
g szbis zum diesjährigen »Frühling, während welcher Zej
» er uns stets herzliche Theilnahme bewiesen, gute:

Rath ertheilt und auchoft hilfreirh zur Haut gewe-
kj sen, so» daß wirszxsrnit Necht sagen. können, daß ---dsei

««Geist desziseligeü Baron Krüdener-·in,»·ihm sfprtlebte
» Uns Allensptzhntiskksein Scheiden von die«s·em»Gute»h"erz-
n lich leid. Von jHerz·en«" danlenfwir iHxxrnHjJv. Der-E
d felden für. seinjchristliches Mitgefü«hl,it1it««u·n«s ein
s. fachen ;Leute»nxusnd wünschen, daiß Gott— ihm-auf sei-
« J neu neuenselrrjendestellen Koiküll tundsLannamett
J. ; Gesundheit, Glück und ein frohes Gemüthsgebensmbgve
z Neu- S,»u is««-lep, den··»;16. Juni 1885 »»

k· » , . T. L-adsso»nn·, fGenzekstideältestex
t- Fak di» in Gram» dukich im: Vkqudknetcharigtsp
; ist ferner» eingegangen: Von G. R. (zum-Besten«de1
Ylutherischen Schspnlel 3 Rbl., von F. B. »(z, B. d·
»« Iuthexischesi Sehne) 8 Hin, nokzziswkk Sapp-
e B. d. ,luth. Schule) 10’ Rlsls zttsauirii f 271 Rbkü

mit dem Ffühercn in? Allemj
. sDarbringung weiterer»Gaben»·»,.,»-;
Zsp s« . die RedactionU

E— «» « kU XJIXTIY Mast-i« VIII-Ei
v s . Juli-c«- 2«8..i (;16.) Juni. Die ,,;.Nprdd« .All1;I-·Z-«
- erkläkt"ge"geYnübet«f der vor; tzen ,,«)ipxvo11i«»"xepxodycjtk
s» ten .-Nachrichtzz dcjß Dxutschland eitkew Hafen; gtzf Qiiejlse part, an per skfiste Kot-MS; oder vielleicht vix-G« die
Hsgjanse JzJxxskl Besitz uchxuezt Zmergoekz ziNaxix guten
F»Jnfprxijdxtipnenzpgtde in den anxtlichexxäkxcisen Deutsch-ss Vsxtsvs nur. TM, Gepjgiske bkjktechext-,H.ä-

sen, Inseln oder Land an den Meeren, tvelche Korea
umspülecn zu erwerben. Als polnisches Bitt« bellte«
die·,,N»owos1i«««-" einJxrteresse daran, Verstimmungest
«zwischen" Deuschland und Russland hekVVtHUkUseUz
Das: gegenwärtigeEinverständnis; beider Mctchte Je! ·
xtltlbequetn für» Bestrebungen. denen tlicht de«k-»Fk1e)2e-
Eondern Uneius kejtszwischen Deutschland und Nuß-
Icind iörderlichxistz «« s« «« «

Eins, As. Tun) snnixiDers Kaiser hat gestern
das erste Bad Zgenommenund nahm später den Vor-
tMg Des GeUetTLLjeutenants v. Albedyll entgegen-

izSpäter dinixteet Allein. Abends machte der Kaiser
.eine«Spazie«rfahrtL» . Heute früh wurde die Trinken:W! Zimmer fpttgesetzts « Um 9EUhr unternahm· der
Kasse! wiederum eine Spazieksahrh später hatte Wirst.
ssieheimrath bon«—Wilmowsti«Vortrag. . ,
- YXUUIUQUIUOTTC (14;)-«.Juni. Wie das ,,Braun-sfchwexgek Tages-Ist« meldet, steht die Einberufung

des braunschweig1schea. Landtages auf Dinger-g, den
30. d. M» bevor. Das genannte Blatt will« fernerwissen, der Zusammentritt des Landtages sollte dem-
selben die in Aussicht gestellte Gelegenheit geben,
seine Meinung über» die mit dem Antrage» Preußeus
im Bundesrathe zusammenhängenden Vorgänge »in
der braunschweigischen Frage zu« äußern. « « «

»« Wien, 25. (13.) Juni. Nach einer-»der »Polit.Corresp.« ausT Konstantinopel über Va-rna vom Gestei-
gen zugehenden Mittheilsung machen sieh« neuerdings

wieder Shmptome eines gesteigerten Mißtrauens der
xPforte in Betreff der. angeblichen Absichten Italiens
auf Tripoli»s» »hemer»k·bar.» In« Folge dessen werden
,die Anstalten, « die Vertheidigungssähigkeit « des Landes
zu heben, mit« einem gewissen Eifer fortgesetzt nnd
wurden soeben Truppenverstärkungen, sowieeine neue.
Sendung KruppTscherGeschiitze und Torpedos nach

spTripolis dirigirh . . «
»

· . London, ·«28.»"(16»».) Juni. Marquis Salisburhssssåußerte dem« sranzbsisclzen Botschafter Waddingidn
«"geg»enüber s sehr freundschaftliche« Versieherungen und

« sden lebhaften gWunsschs rcdie schwebenden Fragen» «« in
UebeteiUstimmungs--mtr Frankreich Juni« Abschluū zu

)"
»»

·»»,««, · »»-;

- » · Paris, 28,««· (Å16.)«" Juni. »Die Kammer· hat den
E Gesetzentwurß betreffend die«freieFabrication bon
; Kriegswaffenjangenonintemspjtber jenen Artikel der
.« --Vorlage verworfen, welcher Privatleutew denBesitz
r zvon Kriegswasf»en·g«estattetx· Die Beratbung des« Aus-
rxr gaben» Budgets hatbegonnenund wird am« Montag
t».foe»tgesetzt. » " «
»- « « Nach ei«nern"«Prirs-’atb"riefe« sind »die· TorpedoiVovte

ANNL 46 und 47 bei »den Fischer-Inseln am 1-'7.«Ab"ril
ssuntergegangenz die Bissatzung wurde"gerettet.-« ««

exsxs Witwe, ,24. (12«.)s"««Juni«.«-· Deputirtenlammen
e »Der Ministekitisöinerosssetztesdie Ereignisse. -vonr-1-«20.
. ·».d. M, auseinander. zAls die: Opposition übe-r das

» YVerhalten Romeros debattiren wollte, erklärte» »der
: "«Minister, er werde einer Debatte nach seiner« Rück-

- kehr aus Mureias wohin er mildem Minister Cano-
gi vas del CastilloXzurBesiehtigung der Von-der« Cho-
», lera insicirtien Ortschaften gehe, gern entgegensehen.
» . Wudriih We (14,) Juni. Die Minister Cano-
«" das del Castillcn und Npmero haben in Murcia.Hi»lfs-

Eeornitås ins Leben gerufen und denselben 70,000«"Frcs.
r— überwiesen. »« " « 1 « — " - DIE·
,,-;—« lsttiodridkszx (16.) Juni. . Gesteru wurden hier
gszzwei Cholerafätles eonkstat·irt..·—, Die Gerüehte »von
-- »der Ministetkrissis dauert! fort· . .

,
.- .

· Dubareslzsp,28».;«(16.)Juui. » Der franzbsische «»Ge-
F. ««sandte Ordegastzrhielt ffir"d«e»n«Fall", daė »die rumä-
,k

«« nische Regierung« den T bestehen-den Handelsvertrag -« nicht
e. z! xverlängertz Idisekzrnlnweifuns»kdiers Anwendung « des -·fran-
g, zösischstiirkischerr Vertrag-es xvom Jahre lässt» ,zu,»,for-
» zdern, anderenfalls wiirdespjfraukreich dierumänisxhenn: »Producte mit Prohibitivzbllen belegen.. Jspf »« ·!

- » sfcgelegrfammes
it. ,d e r N ozrlriszjfien eszle gkavheu - A g e n tu r.
»He-», St. Zilrtiiiiijurxhj .Md«ntag, . 17." Juni, Abends. i Die
U— ,Meldung des Reiiterischsens BureausseiberL --den«-2 Aus«
sp sbruch von«Un«ruT)en7 in« Badakschan in sAfrshanistan
«»-»»--».wird hier an nxaßgebendkr Stelle »als iYzshbeljsten
».j-.»szzs.-Gxad.e uvalaubzfztzrsgg gbjeszstttzzkxtz spegrkgfteiie verlaute
»hi»ex. szjoarsiber Ntschtsx «« «· «« «« Ei? «« «

spzzxszz zzifztunitflttcszangWn Montag,- e29·. (.1:7-.)"i.-Juni.«spDie
se» Pxnkeßverczaitdlsurxg «« »gegen-» E den! YSichushniachr Li-e»ske,
s- ivspelchzer der« Erriforisung des Pdlizeiriiihs Rnuipss.««jan-
»

sxgskient disk-»Es« heute, beeckss7s«M 7

»«
, ; etosidisr-.Miksxtsg-.2.9·11722Juni:,Dss»,,Stci:ida-id«

»Es. Deusetj M, P»f1».s,» CIJZEueTszC Salisburtj beabsichtigte, in
:»«» »» Aegyptetr aufizksjkszålietxk Hirt-e itiiclivke Psiitik alckfzstsiiehntert
U, undzsdongoiawiederunrzzukbesetzetrzs i»

It » »,Ynkqkkg;-«;Moxijsg,«-29.-k17;)Juni. Deexdnkn
»F» »rest«er« Zeit«u"n«g«"z«u«fol««ge«wird» in Ru«män»fen, ««t«"1ug«eachtet
äszdezpDrohung Frankreichs mit« der· GrenssjjerreJittit
g« dem,»1.» Juli« d. J.s·sdev-««a"»u»tdnome srumänischei«Zoll-
xt -«tajsifsz«eincies·iibri« werdens« »’

« sz « «)
«« «« ««

r: s« - Handels- undssjijötskgslllamcifhtkikd
·«·«Biga, 15. Juni» XXVII-eine:- Tssnsekakiwksxiijsiisesz

:.sz»...»1xis: 25 Grad Wärme bltzh kdie Witterung. trocken.
kvbsszgxcf unserem PrgostfcjexiktzqkkseshjbsgjlswxuziksedeutendePuskkfsätzs sputgefikkkdeks Røgsa axifwek BasisEs« von 120 Pfund holländjsch wäre 85 Kop. pro Vud
- zu bedingeiy doch bleiben Vketkäufer»rckfervirt. »Ha-s· ferjxyoit kDusdchfchiiittsqösalität wurden« Klcicjisgkåtten
spzljrjbCokiipletirung mit 80.s-Kov..p-ro Bad, eine Par-

HYLSETI hoher Wsavespmitr -88«Kvp. JproxPudc bezahlt.ZHGIKTr ste ohne Geschäft; s Svch lscssgsxlieinsamierruslnvi
szsz»l)»er»Qualität bedang iL49--biB—150»«-K0p. pro Bad.Schjfe sitjd im«-G.1nzg«n2«869,» davon 790 aus· aus-k· 1ätjdichen«-Häfeki, .an;,·«s·ekDn1nHkn. « « . »
·«

Frei-»F R»
cl

.

Sssgzxzzkxsz z« «S.;:«?.,7--7Å2«-Y Z( sszeg 143 «J«xj,zk· jzs » .
xxxkssäkOxientanleihe -V»ki«i5kKåAuf»

«
««-

««
«s-«-«--«7-«-.-;CHV

d« HZNig.·St.-AZJHHYYF« Endbjkiek ··--’««s«:1.0-,1 Ilion?
» MAY-Riß · Pan « Pflltldbkieffsj «. IFJZsYs
I.-,;--,J;j3kjH--D·iiu. by Iz9Hvpoth;-V»-«

«« sgsz «9"7
« .

««

«· « «« .-"-«««q«-·-« «. ««
«— vVII« WZ::·ekEåfs-«Zzzf-IZZ · Mk' . «' - «— «« U— -- i III-XI OZIHI

Z:
TM «. « »1521

I Chqtt R.--·«.:«:

I « Fiix di« NP · «
« F« «« 9792 9672

m. E. M aus, ; spkdkkpitxgæxx äsekaukxppxtciap «
-

. « H; » ».

As« 3!--..Hgjix.u-..1.a.x«x-

Jlf 138. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



Hierdurch wird bekannt gemacht,
daė diejenigen» Personen« welche .zu

. Anfang deszWeitenSeMesters 1885
in die Zahl! der Studirendeu
der Kaiser-lieben Univerfltät
Dorpat aufgenommen zu wer-
den wünschen, »sich zu . diesemßehufe
amsl2., ais. oder 144 August dieses
Jahres in der Univerfitätsgerichtss
Eaneellei zu melden und die vor-
sehriftstnäßigen Zeugnisse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirenden einzureichen haben,
nämlich:

1) Ein Zeugnis; über Vollendung
des . 17. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnachweisx L)
Ein Zeugnis; über den Stand und
die etwa erforderliche« Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Stndienzeit s) Ein, Maturitätsi
Zeugnis; oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei« Atteftaten aus--
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß 4) Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalteintretems ein Sitten«
zeugnißx Z) »Die schriftliche Einwil-
ligung der Eltern oder Vormünderzum Sstndiiiiu auf der Universität
Dorpast nebst: deren Adresse,- oder
den tNachweisi der Unabhängigkeit.

«6) "—-«Ein« Attestat einer Wehrpflicht-
Behörde über die erfolgte Anschrei-
bang. zu einem Einberufungs-Eanton.

- Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in· diesZahl dersStudirenden noch sfnichtin dem zur Anschreibung bei— einer Wehr-
pflichkßehbrde vorschriftmäßigen Alter The-
sindems haben die resp. »Attestate nachzu-liefertu - ·- -

Dorpah den -»1·8.»»Juni 1885.
- ·— Art manclatnmr -. "

A·i—r.»-«sl—o7B.i A. Bokowneztn.,sseor.
" Von EinetnsEdlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durchibekannt gemacht daß mit der
Auction in« demfrüheren Häflinp
gerschen Budenlocalesams Montag- ,-

den -1-7..«l d. Mts. und an, den fol-
genden Tagen, Nachmittags von 3
Uhr ab, noch fortgefahren wird. "

i Znin Verkauf werden hauptsächlich »
gelangeni Goldleifteny - Gardsis ;
ueuftangeu u. Rosette-is, »Holt?- «u. Z.»e"·ug«sß-qule«"ei.nx, « Schrei .-

und Ze.iezh-ueuhefte, » Contoltüs
chew Bslumenpapior und-«i-Blu- i
menartikesllsf Räischeuls Spitzen, rKitiiiifesg Stickereien und an·-
dere»Artikel.««T·« «Don-at, Rathhaus, am— I;si, Juni 1885.

g - Atl- matikclatum -
Nr« 136,7· « »Qbersecr«.: sßqStilllgapkk f "

, «. Publicatiomc Nachdem . ,

i I) der Herr Friedrich-Haufenc als Vefitzer des in Lemfal sub
t M 114 belegenen Jmmobils,
- J) die Fran Jenny Bufcher,
: geb. Becken als. Befitzerin der
Z in Wolmar sub JWE 19 und
- 65 belegenen Immobilien,
· Z) der Herr Ferdinand Reh-c ren als Besitzer des in Arens-
: burg sub M 90 (nene Num-

, mer: 100) belegenen Jmmobils
4) der Herr Edmnnd von

; Dittmar als Besitzer des inc c Dorpat im II- Stadttheile sub
l HVPMF 54 auf Erbgrund be-

) legenen Jmmobils
«. Z) die Anne Parrol als Be-
i sitzerin des in Walk sub Æ94a

- auf Wichmatinsh ofkschemGrunds
: - -platze belegenen Jmmobils,

G) der Herr Eduard Franz
. Reisner als Vesitzer des in

Dorpat im Ilj Stadttheile sub
Hhppsls 270 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils

7) dercHerrs·-Carl Ksornel als
« Befitzer des tssin sWalks sub M 3-
. auf Stadtgrund belegenen Jm-

mobilsz » ».

8) der- Herr Co nr ad vio n.
« S ens geb njf eh» als-s Befitzer

des demselben ans-Z. Mai 1-884--3vom Livländifchen Hofgerichte
- sub. .-H-124 eigenthjimlich zu—-

geschriebenen in »Don-at. auf
Techselferfehem Grundplatze sub

« M» 463 belegenen Jncmobilsz
s) der Herr Hinzdrik Sch a· s-

min als Besigersdes,in» Dori ;
. pots im» III«- Stadttheilekssssub
Hyppw - 576 auf i Stadtgrund

« belegenen Jmmobilsz s« "
10) der Herr« Jürri Poos als

Befitzer des in Dorpat im 111. l
. Stadttheile sub HhpAW 200

» i aufsspStadtgrund belegenen Im· ,
-’ « mobils,--- «»

«»

U) der Herr M·i-chelf»Walg«e-7
rift als. Besitzer des in Dorpat

« im 111- Stadttheile sub Hyp-
Æ 417 ansf Erbgrund belege-

. nen Jmmobils, «

U) der-Herr Adolph Baron
Pilar von Pilchau als
Vefitzer zdes in Pernan im
11. Quart. der Stadtssub Hyp-
M :209yk91 s(neuse Nummer: 71)

belegenen Jmmobils,x
»

..

13) die Erben des weil. Heinrich sPuls alsrßesitzfer der. .in. Per-
» nauqussim 11. sQuartl.-,ider Stadt

suböjiyskxisavxigsiioioxeoz 1-91-7oi, z192-71,c 193-72,«198-79 (neue E
Nummer: 99) belegenen Im·
smobilien . »

kki«sssdeni.Livlånbischen-Stadt-
Hypothekcuiskserekn - um iErs
kheilnnsgsxs eines« Pfauidbriefss
Darlehjenss nachgefucht haben; »
wird solches von« der Direktion des ««

gedachten. Vereins Unter. Hinweisanf ·sc« 44 der; Statutensxckhierdurch öffents (
lich bekannt-«gemacht, um den etwais ·gen Gläubigern sder genannten Dar-
lehensimvetranten, deren ·"F»ord.e«run-« ·gen bisher; nicht in die Hypotheken« ·
büeher eingetragen worden fi.nd,»vor ·
Ertheilnngsdes PfandbriefssDarlehns ·
Gelegenheit- zu( bieten, binnen; vier ·
Monaten. a dato , die Eintragung (
ihrer reib. Forderungen indie Hypos l
thekenbüchrer herbeiführen zu können. i

- Dpkpqtz ver: 17.Juni 1885.- ·

Im Namen derDirectidn desLivländischen (
Stadt-Hypotheken-Vetxitxs: , (

Directorr S. Liedern. - (

Nr. 643. Secretän O. Milde. s(

M IZB. Ncllc Ddtvtfche Sie-knapp 1885.
»O- s2li«.(-p«·-rs« ·-.««I »« ""’«"

« ' « « · · « « IV« - - « » ·---------ss Sommer-U, t" ZP h1«·««r«n·- vrircistkeng verho- · l « ««

msSFk-,»uskglscå—t-welcne cetkänlrs aus · Mittwoch» den ·19. Juni 188 z
, Csspsksllk l« «« sp«"sz"sz««««""" " « « « « Zweites GastfPlSl «·VB3sFVäuleins«9ssk-II1I1I"IIsI"I·-"« · — i - b Ins-i gar-te. .

Das Insect-toll? Wskdsm es· H«- s 0 Zum-C Mal: ~Gasparone«, Operettvon 8 Uns« Abend-»Id- 2110 3--«« s r b r .i» 3 Akten von F. Zell U— Ruh. Gene--8 ·lllns Uns-gen- SCSCVDHSCU empång in grosser Sendung MUsik VVU CI« Mlllöckekssein. » ··

i« 5 · s«»·«

TOCÜCUCVI Juni 18852 s g TexlgcilpstltKlehrabkns K» sind «» d«
lm Namen riet· . Ic n A

———··—

U« n C tsisekwaltun . UWA halb 9 h« ·IFFEFYIF - g . a. wir-sites.

»

llillltk Al llncs -

e s Dis-see Ess- Iss Eis-siti)
llldcll sc. Ilclseksbllks llllk Eis— 116 · - - is; .

«.s»sngieten a. Gütern« r — . · ·
»

· ·
·

via Kritik-starke. costs-I. caspekWlk- r- W« S( bis II» Uns« Abends«
» set-gnug jenen Montag« r en s, s s, s « . , »i » » «

morgens, w» sc« pries-aus«.
» ». r U.;Ztgs--Exped.

- Nähere Auskunft Dritteilen: «· ««

» , km« Mzkoh IIOOOIIIOIIIOIDMOIOIOCOIIIIr ; sc. «Psteksburg, W--0» has St. Petersburger llaadlangshaas
« -

»

. - -

»··
Narvkoirseistrsplilans Alexandrock »

»» Kessel. »s» »
s. » . · ·

· »

··

·· werden fürs-Rechnung einesst . . « · ««-

Petersburgsper Confeciions-Gescbäft s .einejPzzrtie - « · ·«
- Damen— u Kinder« « .. . d ..

«

« -
-

«» - aescenzn
-lseietotsz laquets bis zum I. Juli si:—-i·--.-«2-kk;2----(«-

s. «-«-2.25»-2k-2«kk.
. Ferner« werden, Wqllenegsonk «·

nenschirmeg Spazier-stärkste»zittre, i « ·!

Cato-me· Zaægeqund ·Leiasu···zu· · · · · . du«-Fug CYZJJIJMGEARQEsTETE tu. ,STRI·ATE Aus-Ihnen:Dstiien—l(leidern. Wollen-· u. Saum— E ·
·
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Die Prånumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen » »

C» Mattiefetks Vuchdr. u. Ztgs.-Exu. ,

iiiuikc Cllongiioir und die Erpedttian
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Politische: Tagkeveiiche » «—

Inland. D o tpats Wendung der"Nepattitionssteuer.
Eine neue PredigeriWittwew und Töchter-Gasse. Personal.-
nachrichten L ib au- Bau eines Börsengefbäudez St. Pe -

ietzt-Urg- Militärische Reformen. Neorganisation der
Kopssteuer und» des Obroki Ghmnasiasten - Uniformk
Atchkmgels Technische Schule. Wasserstand der· Wolgax

Yldchetssai Protest. Strasmilderung Entziehung derMilitärip Neueste Post. Telegramme·.Loeales. Han-
dels- und Börsen-Nachrichten. "

Fee-älteren. De: Sommermarlt in Paris. M a artig--
falttge s. » »
··--... -.»..--...-.--»-—«-

jiioiitisiiskt Tage-streitend.
· « . Den 19. Juni "(1. Juli) lsszx

» Wie sehr Kasse! Wilhelm? Gefundheitszustatid
srch wiederum gekräftigt, geht aus einer Thon-sämmt-
lichen Blättern wieder-gegebenen« Nachricht hervor,
der zicfolge der Kaifeobeschlossenz den im Spätsom-
mer! in der Priegnitz bei Pritzwalt statifindenden
M an ö v er n des 1lI. UrmeeiCorpsz mit denen aus-
gedehnte Cava ller ie iMa n ö ver verbunden wer·-
den follen, beizuwohnem Der· hohe Herr wird mit
dem Generaksfeldmarfchall Grafen von Moltkq dem
GeneralsQuartiermeister Greifen Waldersey den Absu-
tanten und den Leibärzten im Gebäudespder land-
wirthschaftlichen BanktQuartier nehmen««- Au den
großen Cavalleriedlliaijövern werden nach desn bisheri-
gen Meldungen nicht weniger als 16 Cavallerie"-Regi-
inenter theilnehmen. «

Durch königiiche Verordnung vom Herbst 1880
wurde der pre ußische Volksw i-rthsch·af-ts-

Yknillrtair ««

Der Sommermarktin Paris. . «

s Themis; am) a c » a
« Jm Sommer ist tout Paris fort, so heißtesspsdas

ist ein Aberglauben Paris ist stets in Paris, wenn-es
sich auch an nochsso rielen anderen« Orten befindet.
Paris hat die Natur einer chinesischen Schachteh -in
tvelche stets eine andere eingeschachtelt ist, so oft man
auch sie noch ausschält Die Pariserin bat sich teitjden
Zeiten der Madame de Staäl nicht, verändert, Ynach
ihrer Meinung giebt es keine s·Aussicht-, die-so sihön
ist, wiediejenige aus den Rinnsteinin dersRue du
Var. Die Pariserin nimmt Seebäde·r·, reist in die
Phrenciem trinkt Brunnen in Badeplätzem aber( wenn
ihre Lungen die ihr allein zusagende Lust einathmen
sollen, dann schlüpft ste wieder nach Paris hinein-«
Die Sonne brennt, die Lust ist« von Staubwolken
eintritt, dem Agphart euistkokuen giftige Dann-Z—-
allein es ist doch Paris. ileberall anderwärts lang·-
weilt sie sieh mit Anstand, allein in dem sommerlichen
Paris amusirt sie sich. Man ist jetzt außerhalb der
Saison, es giebt keine Etikette, die Pariserin befindet
sich in ihrer eigenen lieben Stadt, wie an einem-frem-
den Orte, wo sie thun kann, wozu sie Lust hat. Wenn
tout Paris sortreish zieht tout Paris ein und freut sich,
das; es allein ist. . « ,

Man speist zu Mittag bei Ledohen im Separat-
Cabinet zu vier Personen. Die Baronin Pschntt wählt
selbst die Gerichte aus, natürlich Krebse, Kiilen und
reichlich Treff-tu. Wen« man uach denszrDessett stch
auf den Balcon zurückgezogen hat und über« die im
Garten gedeckten Tische Mnsteruna hält, nennt der
Baron ihr die Namen aller ges— damesdorts unten
und erzählt von ihnen die reizetidsten«-Anekdoten. Dann
wird eine kleine Ansfahrt in de: Diimcnerung"gemath«t,
und sobald die Gasflammen angezündetjtoerdjen,sgseht
es zu dem unvergleichlichen Vergnügenxx dem Som-
mermarttr. - s

Die Baronin hat eine geheime Schwärmerei dafür,
ein wenig über den Strang zu schlagen. Das zeitige-
Mgte Leben der hohen Gesellschaft, in welchem sie sich

Zwanzigster Jahrgang;

rathe in das Leben gerufen. Die Diäten für die
Mitglieder wurden im ersten Jahre aus den zur
Verfügung des Handelsministerium stehenden Mit-
teln bestritten. Jm März 1883 lehnte jedoch das
Abgeordnetenhaus die Bewilligung von Diäten mit
Stimmengleichheit — 192 gegen 192 Stimmen—-
ab, nachdem schon-früher der Reichstag gegen die
Uebertragung der Jnstitütioti auf das Reich sich aus-
gesprochen hatte. Der Volkswirthsehaftsrath war
auf 5 Jahre berufen worden , feine Thätigkeit geht
somit noch« vor Ablausdieses Jahres zu Ende. Nach
einer Reconsiruction des Staatsrathes hatte man viel-
fach angenomu1en,·der Volkswirthfchaftsrath werde
eingehen« Jetzt wird jedoch berichtet, daß verschie-
dene Oberpräsidenten die Handelskammern ihrer Pro-
vinzen "zu neuen« Präsentationswahlen aufgefordert
haben. Zuur letzten Male war der gegenwärtige
Volkswirthschaftsrath im Januar vorigen Jahres
versammelt, um steh über die Grundzüge- zur« Unfall-
versicherungOVorlage zu äußern. » H « « « «

Wie man der »Germania«- aus Rom niittheilh
ist an Erzbischof M elchers bereits das Billet als
Cardinals abgeschickt worden«-s Jm nächsten Consiste-
riunr (Mitte"Juli) werde «« dessen Ernennung zum
Catdlnalsvollzogen werden. » « s -·

--

« »Die allgemeine Arbeitseinstellun gkder
Mau rer und Bauhandwerker in- Ber-
lin giebt der ,,Na«t.-Lib."«"Corresp.« Anlaß zu folgen-
den Bemerkungen: »Die feiernden Berliner Bau·
handwerker haben das in der Gewerbeordnung ihnen
gewährte TCoalitionsreeht, welches ihnen Freiheit- zu
Verabredungen und Vereinigungen Zum Behuse der
Erlangung günstiger«Lohn- und Arbeitsbestiminuni
gen, insbesondere niittelst Einstellung der Arbeit, zu-
sichert, mit äußerster Energie. angewandt. DerStrike
isi ziemlich« vollständig durchgesührtjunter den Tau-
senden bon feiernden Arbeitern finden sieh gewiß sehr
Viele, die« nur-mit schweren: xfperzetisz mittnaehenFsaber
dem übermächtigen Druckeeiuer sehr thätigen Agita-
tion und einer vortrefflichen Organisation nieht zu
widerstehen vekuidgcuy Niemand« wird- au diesem
Coalitiottsrecht rütteln und seine energische Anwen-
dung den Arbeitertrverdenken wollen. Indessen schützst
die Gewerbeordnung auch die individuelle Freiheit
des Arbeiters gegen den Versuch, ihn durch Zwang
und Drohungen zuukAuschlusse an solehe Verabre-
dungen zu nöthigen, und es ist nur eine Pflicht der
Behörden, einem terrokisstischen Treiben der» Art; wie
es thatsächlieh in dem BerlinertFall bereits "m«e"hr-

täglich bewegt, verdoppelt diese Neigung in ihr; Sie
würde zehn sSoiråen gern für eine Stunde aus den
Elysöes Montmartre in dem Kleide ihrer Kammer-
jungser hingeben und mit Freuden eine Premidre in
der Oper einer Lege. in den Folies Bergeres opferm
untee gewöhnliche» Vekhiismisseu lasse« sich iecoch
solche Gelüste außerordentlich schwer befriedigen. Denn
sür den Baron sinddiese Localitäten gerade-außer-
ord·entli·chjjtri»vial«, namentlich wenn er mit feiner Fxctu
sie besnchen sollte, trndzalleikt Lkann man dorthinknicht
gehen,- ohne sich zu, compromittirew « - s

Aber "mit den Märkten ist es eine- andere» Sache,
es ist nicht nur gestattet, sie zu -besuchen,« sondernszes
gehört dies sogar« zum guten Ton. Was niederwärts
sich vielleicht nicht si.hicken würde-nimmt im Marktzelte
einen; ganz anderen Charakter an, hier erscheint— es
primitiv und unschuldig. Man« erscheint dort nur als
Zuschauer, um zu sehen, wie die Leute sich amusiren
Läßt« man sich herbei, an dem Trubel sich activ zu
betheiligem so gilt das als capriciöser Uebersmuth, der
einem tnohl ansieht, wie wenn die Herrschaft aus dem
Erntebier mitdem Gesinde tanzt. Auf den Pariser
Marktsesten dars man sich nach Belieben diesen Capricen
hingeben. i . ·

Der Pariser Vorstadtmarkt gehört zu den alten
eingewurzeltenInstitutionen, welche allen moderni-
sirenden Umwälzungen getrotzt haben; Ein jedes
der äußeren Stadtviertelhat seinen Markt. » Zu be-
stimmten Zeiten des Jahres, 2 oder 3 Wochen hin-
durch, legen die Boulevards und Plähe ihr gewöhn-
liches Aussehen ab und überantwortens sieh den Zelt-
inhabertt Die Physiognomie der Hauptstadt ver-
schwindet bis zur lehten Spur. Circus und Gauk-
lsr strömen non allen· Seiten hinein, Caroussels»wer-
DIE! III. Bewegung gesehn aus den Schießbuden knallen
Schüsse die Wasfelbuden verbreiten ihre settigen
Dünste - und der Ausruser des Quacksalbers versam-
meltseine zahlreiche Menge um seinen mitReelamen
bedeckten Wagen( Die unersättliche Sptelleidenschaft
feiert ihre Orgien Fast in jeder-Bude giebt es eine
Lotterie oder ein Glücksrad,-wo« derGlückliche alle
erdenllichen Gegenstände gewinnen kann. slnatomiei
Cabinets mit ihren abschreclenden»" Darstellungexy

fach vorgekommen ist, mit aller Strenge entgegenzu-
treten; Eine Anwendung des SocialistenkGesetzes ge-
gen die Rädelsführey sofern sich die Bewegung le;
diglioh um eine Lohnfrage dreht, halten wirfreilieh
nicht für zulässig, indessen fehlt es auch anderweitig
nicht an Mitteln, Ausschreitungen «entgegeiizutreten.
Man kann es ferner auch den Arbeitgebern nicht,
Andenken, daß si-,«wenn« sie« sich außer Stande glau-
ben, die« Forderungen« der Arbeiter· zu erfüllen, ihrer-
seits« sieh« mit de: duxch denStkike sgeschaffiueu Si-
tuatioisabznfinden suchen, soigut es gehts Es wird
berichtet, «sie hätten Vorbereitung-en·-getroffen, fremde,
polnische und italienische, Arbeitskräfte in großem

Unifenige herbeizuziehem eine— im Zeitalter des Schu-
tzes des-nationalen Arbeit« gewiß seltsame und uner-
freuliche Erscheinung( Aber "auch«den Fall« gesetzh
daß die Arbeitgeber, wozu indesseir bis sjetzt noch we-
nig« Anhalt vorliegt, nachgeben und in der augenblickli-
chen Noth« Tund Dranglage Forderungen b·ewilligensz,
»die sie für unberechtigt halten und- "cr"u"f die Dauer
niiht gewähren zu können -"glauben, dann« kann der
Rsckseislag unmöglich ausbleiben. Benutzen die»Ar-
gest» die jetzige Zeitgder starke«Eiocschäftsthäxigkeit
und Arbeitsnachfiage im "Baug»eiverbes,x um ·ihre"«For-
derungen durchzusetzem soiverdens Tdiislinteriifehiner
ihrerseits die nachfolgende Zeit stilleren Geschäftsgan-
ges und verminderter Arbeit »benutzen, um dus7jetzt
Gejwährte wieder rückgängig« zu· niachenhsz «« Arbeitsein-
stellungen von Tdicsem Uknfangeisind eine« außerordent-
lich- gefährliche und zweischneidige 7Waffe, sie fügen
fass? untersallen sUmständen beiden«Theilen«iknermeß-
lichen Schaden zu und sollten nur Tniii größter Scheu
und» mit vollstem Bedarhtespallser «i·hrer"·enögi·icheni«so-
wohl -oorthetlhaften, als« "ti«achthe«illgen«« Folgen «« unter-
Mmmens werden-««.T ««

«« « ««

Nsch i» Pakieieiugetkofkkiieiis Nachkichten sen-u
in— LTEi b resv ill e,«"« im ifsra nzbfi f ch e nGebiete an
der wse stsasfr i k an i s eh"«"e""n"« Küste, Mkat rspos ·«e«"n "«d es
deutsche n« G es ch w a d ers einige Negerkerschlagen
haben in Folge eines Streite-s« um«-eine Neg-erin,szan«-
geblich die Frau des seinen der Erschlagenen ;«"der
französische Counnandeur soll die« Verkehrtheitsp"«be«-
gangen - haben, Von« dem« Admiral:Knorr, tiaehdemspdie
Deutschen Matrosen sich an«Bo"r""d-"der«Co·r"o·ette«",,Bis-
inarck« geflüchtet hatten, DieAUFlieferUngY derselben
zu«·ve«rlangen,·sdie natürlieh abgelehnt« wurde. « 7Ein
Kkiegsfchtffs repräsentirt-i) as Gebiet des Staates, dem
es angehört, und keitrStaTafliefert feinen Angehö-
irigen - wegen· in -««einen·i ««and«eren Lande « begiingenier

eleltrische ..Frauenzimmer,- Alles --»-ist --zns sehen und— nur
der Unterschied besteht zwischen einem Paris »:r Markte
und einein· solchen« in«Eis-er»Proyin,z,,daßszleinerlei Hau-
dels auf dem« ersteren: stattfindet."«i71)t·i«cht8«sdestsoweniger
scheinen! diese sxstärztte für-seen Wohlstand des-tsc-
treffenden Stadtviertelsr eine-NothwendigkeitT zu« sein.
Denn wenn die-«Regierung zur Zeit· bonjEpidszkxniien
sichtteranlaßt Hgxjtksehenhuksz einen Joders denanderen
dieser Märkte-zu suec-bieten» drohte» die Bevölkerung
der »Unig»egen«d stets-mit: Aufruhr, idem nnrkdurch ei-
nen Compromisz wonach— d«er7«MarIt-t--a«us« einen«späte-
sren Zeitpunct verschoben-s wurdessi vorgebeugt jwerden
konnte. « «

» i Für einzelne di«e«.se·r«Mäfrlte, besteht -n,i,cht»-·,;nur-- sein
ideales, s sondern einsallgjemeiires Pariser Interesse.
Besonders der: Honigkuchenmarkt aus» der««Pla,ce sdu
Throne, der Marlts"""von·Neuillh- und biet-Sie· tdraine
Von St; Cloud nehxneti unter denEreignissen des
Jahres einen »der ersten Plätze ein» Die Qualität
derVergnügungen ists stetss dieselbe, die Quantität
dagegen unermeßlich Die— vornehmen-Damen lassen
sich keine dieser« Vergnügen entgehen, jedes "Zelt wird
besucht) keine Riesendame entgeht ihrer Beachtung.
Das Abnorme übtinjederGestalt auf dieseDamen
eine große. Anziehungslrast aus, vollends aber— dann,
wenn das eigene Geschlecht e8--ists, welcheb diese Ab-
normitäten darbieteh s Die Wirklichkeit» hältsreilich
nur sehr selten, was die wunderbaren« Placaste ver.-
sprechen«, allein gleichwohl ist ·e»3- gerade die-derbe
Kost, deren diese Damenssür ihre Nerven bedürfen
und— um deretwillen sie den Markt ibesuchetr - Keine
Staubwolken,· kein-e« Ellbogenstöße geniretst die« Pa-
riserin, sie drängt sich ein, ibo das Gedzcätrge·a.tn
Stärksten.ist, unt möglichst bornean einen Plaztz Zu
erhalten. Unkwbedars -»sie· einenxsAugenblick der
Ruhe, so ist derspWagen der Hetlseherin sin der
Nähe, der ein nothwendiges Attribut eines Pa-
riser Marktes bildet, ·« Denn die Parisetstt h«
eine» uuwidekstehtichen Drang« die Zukunft, zu ent-
schleiert« sie kxxun einem Arwetssefsdss Streit« Es«
neu Spu schenkckp .l)hUc-cjUfcvn Yyben
zu lassen, Das Gebet-keimten« UTTD P« HVVUVTEHIZTUZ
haben« sich »die Salsästzksz aespxohkkkks III-XXVII? NetHE

Tbotsnements und Iuserate vermitteln: it; Rigax H. Lang-MS
AnnoncetiiButeauz in Fellitn E( J. Karg-n« Buchbanvluiscgz in Werto- F!-
Vielrvsss Buchhandi.x in Walt- M. Rjudolsss Bnchbandtz in Nessus: Buchh-
v. Kluge ö- Ströhmz inSL Petersbutgk N.-Mathissen, itasansche Brücke z! 21.

strafbarer Handlungen ausjsondern jeder behält sich
selbst die Bestrafung vor. Diefertoerden die Bett.
Matrosen nicht entgehen und« damit wird die Ange-
legenheit erledigt fein. « · « » i

Als das Enijlische Unterhans am vorigen Don«
ne"rstag, um 5 Uhr Nachmittags, izusainnientrah hatten

die, Parteien ihre· Plätze gewechselt, mit.
Ausnahme d"er"JParnel1iten. «N"«ach Erledigung«eini·
get: formeklleri Gefchspäfte erhob Tsich Gladstone unter
dem lauten Beifalle seiner Parieigenosseii , um dem
Hause die verfprochenen ÅQiufskhilüffe über die
seitens der liberalen Führer idem Marquis «"von Saliss
bury ertheilten Lldersicheruitgen zu geben«. « Der «Ex.
ioremier begnügtesfich mit derVerlefiingderzwischen
ihm und Lord« Salisbury durch V ermiiteluiigiier
Königit1""g"ew"echse«1ten« Briefes« Jn dein ersten« Briestz
datixt 17. Jukiik hebt Lord Sa1isvury« hpevokjdasz
die neue Regierung« nicht "die -"Marhtv«ollkonimenheit
zur Auflösung deKParlaments vor November besessen
würde. Da sie keine Mehrheit im Haufe deszr Ge-
meinen« habe, Jtvürde spsie die« «« Erledigung: der uner-
läßlichen Landiesgeschäfte nicht zu«ficheriisivermögen
Ehe sie demnach« die Zügselsder Regieiigirg ergreife,
wüusche sie, daß: ihr die Uiiierstützitnkfder iiibieralen
Führer« in sTdse"r"«Erledigung« ««-diefesr « rinerläißlichen Ge-
fchäfteIztigesichertsziiperdex · Diefellnterstügung sei in
zweiiPuncien erforderlich Nerstens szsolle idser »Sie-gie-
rung die«Coiit«role«iiBer« die« Zeit des Hauses san al-
sletispTagen , wo« Geldbeivilliguiigsgeschäste «·«auf der
Tagesordnung« stehenF eingeräuintswerden und ziv ei-
tensi folle, wenn« sdashhäirs 7keine niedere Fürsorge
zursDeckungspder «: vorgelegten Voranschlsäge und der
genehmigten Credite treffe, Fürsorge-Tür« :die"·«Ec"n«is-
sion von Schatzbons ·in’·«’.H«öhe«desersorderlichen Ve-
irages s getroffen -«werdei1".«« " G la d·f»tsz»o"n«"e«j antwortete
am jnänilichen Tags«e,spsd·aė seines« Grau-texts nach« eine
Auflösung pichespu:sm«dj;1ich«sei. sEkiegtaeixbe ivdeßxes
wurde-keine«Neigt-ex; Vsorhauden sein; die: Regierung-
in"««der Erledigung derftidthwisndigensp GefchEFteLZeFE
legenheitens zu -«b—«"ereii«en« :« rrsziiksöcinez « jedoch« keine szbefoixsså
«·d,e«r«en" Zusagen zsiiiachensüirer iPunscte einer« besonderen«
Aktion, betreffs« welcher eszrjnichitispni BesitzeYilleiThatk
skcheu riet; g Aus 18.« schkiee--G-14"sdstvines» djee Kiss-n i g, i n; s «-"e«r"j hätte nach »einer TsBreirathijingsz g«"e«fiisitde«n,
daß eine « unverzügliehe A«"uflüsung« unuihglichz·«seix«« Akt;

«felb·igo«n· Tage übermittelte «« Lord« S a l is b"’r"1"r h der
»Hei-liegen eiciJiso7iiT-S"isks-.H; Giffdrd fund M. Gib—-san rinierzeichnetss Gutachteirz daß jeineskliiflöfuiig
vor Not-einher iegaljiiixisknoegjreich sei. Lordisixiieburiy

stehen«-dies E quipagens-svor- sdensWohnhäuserkts der Ho-
henpriesterinneiidesz Somnanxbnlismus undder Chi-rdtiianties im« "Faubourg, S·t".;j;Ant»oine." i EineszSitzung
rissest-zwei dies dxei shared-Hi rund« wird mit »aus-mdazu gehörigen sniysiischeci Apparat, in»Sc»·ene» gesetzt
Zwarbei der Ijellsseherinlf auf " dein, Marktesszgeht es
einfacher «z«uj« Wa»g.e"n"s"szdien·t« ihr. zugleich« Hals
Küche Flsokyiigelaß sundHTabes·r"11akel;·« glejchidohl
sckllikigtfisasstserz der Pijriferin elfen so hier,
wie: bei-seiner Sitz"un"g» der, yornehmen SoinnambuliekDer«"Glanzpunek»des« Abends» aber eirisz Besuchbei. HEMI «MT!«ViEk1.Iszs-»«VlE-IM ",«H4UX·-kskich·kT-ch" ZU. THIS« U?
Paris« ·WEUYVEITJSPMIJISHMEÄFH --k’e«fUch-k- PFUZL MEP-seille ««i«st""iein"es der großen« Celebritäten zu Paris, der
neben Sarah Bernhardt und, Judiklsoquelin und
Lassalle seinen Pvla·tz«b««e»hauptetf.xgv« Derselbe, besitzt sein
künstlerifch au"s"ge·ft·attetes· HöielY eine— ieigene Eauipage
mit galonirten Dienern. ..,Er·sist zwar »nur Z,Artist,
allein die Pariser haben keine engherzige Auffassung
von de·n Grenzen der Kunst— und« anerkennen iallesAr-
ten, sobald »nur ein emineiites Talent zu Grunde liegt.
Jn dengroszen .WohlthätigkeitssConcerten singt Theresa

an der Seite pon Fräulein xKra-uß, Got declamirt
und nach ihm producirtsssisichdertsAthlety Eine Pre-miåre irn Hippodrom ist nichrTTniinder«ein»sensationel-
les Ereigniß, Trpiejein»ji»eu"·es Droinsavon Dunias oder««ei·1.1e Oper· von«Gouiiddz,«"»sls.2s ·
i·

Als Athlet hatspMarseille. Gold »und Ruhm« er«werben :- er begann-also einfacher Markt-Athlet, nnd da
er seinensBeruf verstand, that eriihnfzu einer Kunstausgebildet. Wenn«ör«« jetzt· im, WeEFßeFtsHCIHXIZØE UUV
rnedisrben schwarzen sRocksz diejRingkäinpfe ins seinem
luxuriöseti Zelte mitdem Coinrnandostals dirigixh l»
kann er von sich sagen, daß er enge-wesen, der! den
Pariser Cavalieren ein neues-Feld der Tkläkfgkekk ««-

öffkketkhar Wie Acon-s de» lsxsteusSchkiti gethan
DIE, MS Ok- mit dein· Pantherfellszumgiirteh in seinem
Cis-US zuekst öffentlich Probe davon ablegtr. daß die
Muskeln der Faubourgischen Herren-steh· noch Mit-den-
fssttkgendes Volkeässziiiefseln können, fohat jkxsklfkkxch
Marseille seine Athleten aus derselben socialjetispllßkk
recruti»rt, »aus Tdser «Mdli»e«r seine Bereit« sich Ptäkfchgsski
Hoffentlich initd Man. dabexisnichtqstehetrbleiben, denn

JIL 139. Mittwoch, den 19. Juni (1. Juli) lss5s



wiederholte darauf sein Gesuch um die bindenden
Zusagen, ohne welche er und seine Freunde Ange-
sichts einer großen Majorität i nicht ins Amt treten
könnten. Am nämlichen Tage uuterbreitete Wir.
G l a d st o n e ein Memoranduny worin erklärt wurde,
daß er und seine Freunde die neue Regierung in
demselben Geiste unterstüßen würden, wie der, in
welchem sie in die Conferenzen über die Bill für
die Neueintheilung der Wahlbezirke eintraten. Am
19. wiederholte Lord S alisb urh fein Gesuch um

rräcifer gefaßte Zusagen. Am 20. erwiderte Glad -

stone, er und feine Collegen hätten entschieden,
daß es gegen ihre Staatspflichten sein würde, die
Freiheiten des Hauses der Gemeinen durch Grtheii
lung der von Lord Salisburh geforderten fpecisischen
Zufage zu binden. Lord Salisbury antwortete
am 20., Alles, was er von der vorigen Regierung
VSVTAUAH sei eine Erklärung, daß der neuen Regie-
rung gestattet fein folle, die nothwendigen Geschäfte
V« Landes fvttzuführem und daß ihr die Erleichte-
rungen gewährt werden mögen, die in dieser Periode
der Sesfion in der Regel erforderlich seien. Am
21. erwiderte Mr. Gladsto-—ne, da× Erleichterun-
SEU für die Beschleunigung der Gselsdbewsilligrrngen
Vsttlüvftiger Weise gewährt werden dürften nnd daß.
kein Versuch gemacht werden wurde, die für« den
Staatsdiensst erforderlichen« Wege und Mittel zu« ver-
weigerm Die Schwierigkeit, die— er« niichxt Adern-»in.-
den khnniq liege« in« dein— Weisheiten, das» e-ikniziuiss«eh,sls.a.g»ende«
Verfahren vorher: zu« bestritten. Der« Barte-s schwliseßt
miit der Vierftchserung, daė es« than« nxnsmssgs·ticl·tt« sei, die
vsosn S«aslis»b«ury« giewsänislchten sp«eriijfisch:ens. Zzuisasgsen zu»
mischte-n. ·

»So-nd» osns ’"ss Tcrgiebs tikchke r« in. Eh) as. r: tu m«
sind« in Londoini in. einein staittxtiichienii Grunde« osoin 650
Seiten, iltuistrirt mtitt Karten» Skizszken us. ff. tm, er-
schkElUDNL Die: legten! Mitte, die« Gksosrdtsonic in sein
Tageduclrs esins«·chsrtesbs,. lauten: ,,,.D’er«e«mib«er M. Die
Araber seuerten heute« Morgens» zwei Granaten auf
den Palast. 545 Wrdebs Dhiurra im Magazin, ser-
ner 83,5«25 Ortes- Zwie«b«ack"l« —- Wlyz Uhr Vormittags.
Die Dlanipser sinds unten in Omdurmam die Araber
angreifendz folglich bin ich aufsAerrßerste gespannt.
11 Uhr 30 Minuten Vormittags. Die Dampfer
find zurückgekehrt. An Bord des« ,,Bordeen" schlug
eine Granate in seine Batterie ein. Wir hatten
nur einen einzigen Verwundetem Morgen senden
wir den ,,Bordeen« mit diesem Tagebuche hinunter.
Wenn ich die 200 Mann des Expedittonscorps die
für eine Bewegung nothwendig. find, befehligt-s,
würde ich gerade vor Halfiyeh Halt machen und die
Araber in diesem Platze angreifen, ehe ich hierher
nach Khartum käme. Jchwürde mich dann mit dem
Nordfort in Verbindung setzen und ji nach den Um«
ständen handeln. Nun, man merke sich· dies: wenn
das Expeditionscorps und ich verlange nicht mehr
als 200 Mann, nicht in zehn Tagen ankommt, mag
die Stadt fallen, und. ich habe mein Beftes für die
Ehre unseres Landes gethan. Adieu! C. G. Gordom
— Jhr sendet mir keine Information, obwohl Jhr
vollauf Geld habt. C. G. G«. -— Die ,,Pall Mall
Geiz« weist auf das Zusammentreffen dieser Publi-
cation mit dem Sturze des Cabinets Gladstone hin.

Jn Paris ist die Nachricht eingelaufen, daß
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den Vorwurf, maurische Barbarei und Sclaverei ge-
gen die Fortschritte französischer Gesittung aufrecht zu
erhalten und zu schützenQ s-

Ueber das Ende der Regierung sxkrise
in Kreta meldet man der ,,N. Fr. Pr." aus Kanea
Cüber Konstantinopel), daß die zwischen der kretenfi-
schen Nationalversammlnng und dem neuernannten
General-Gouverneur Sawas Pascha erfolgte Aussöly
nung auch äußerlich dadurch ihren Ausdruck fand,
daß die Deputirten in corpore dem Vali ihre Auf«
wartung machten, wobei auch sämmtliche Consuln
anwesend waren. Sodann erschien Sawas Pascha
in der Nationalversammlung und gab die feierliche
Erklärung ab, er werde das Land in Gemäßheit der
besienden Gesetze verwalten und alle Privilegien und
Jmmunitätert derJnsel respectirem Die National-
versammlung beschloß hierauf, alle christlichen Beam-
ten, sowie die Gensdarmerie, welche· bekanntlich ihre
Dienste versagt hatten, aufzufordern, ihre Functionen
wieder aufzunehmen. Schließlich vertagte sich die
Nationalversammlnng auf zehn Tage, damit mittler-
weile die dringendsten Vorlagen fertiggesiellt werden
können. «

»» Wie der »Times«, aus Meschhed berichtet wird,
hat die englische Grenzcommission jetzt ein Lag-er we-
nige Meilen nordwestlieh von Heini bezogen. Die
Behörden und die, Bevölkerung zeigen sich sehr freund-
lich gesinnt. Eine prächtige alte Moschee beherrscht
die nördliche Mauer der Stadt. Die englischen Jn-
genieure empfohlen dieselbe zu unterminiren, damit
sie beim Beginne einer Belagerung in die Luft ge-
sprengt werden könne. DiePriester und die heiligen
Männer traten sofort zu einer Berathung zusammen
und»beschlosfen, ihren Tempel lieber sofort zur-sofern,
als- nur das enifernteste Risiko zu laufen, daß er
einem Feinde irgendseinenVortheil gewähren könnte—-
»Die Einkünfte der Vereiuigteu Staaten

in dem am 30. d. beendeten Fiscaljahre , sind hinter
den. Voranschlägen um 10,000,000 Dollars zurückgei
blieben, während die Ausgaben die Voranschläge über-
schritten. Der auf 39,000,000 Dollars veranschlagte
Ueberschuß des Jahres wird sieh auf .nur circa
20,000,000 Dollars bezifferm

Aus Wa shingt o n wird gemeldet, daß die R e -

gierung d er Sandwich-Jn selnMr. Daggett
zu ihrem Eommiissar bei der Ver.-Staaten-Regierung
ernannt hat. Derselbe isstsoeben in San Francisco
angekommen und wird sich nach Washington begeben,
um dort Unterhandlungenbehufs Eintrittes d er
Sandwirhinseln in die Ver. Staatenzu
eröffnen. Die. Anrerikaner haben großen Einfluß im
Reiche Kalakauas Es besteht ein Gegenseitigkeitsvertrag
zwischen den beiden Staaten, der gegenseitige frei-e
Zulassung ihrer Producte enthält. Was die Regie-
rung der Ver. Staaten zu dem Anerbieten sagen
wird, ist noch unbekannt. Ein König als Mitglied
der Union wäre auch etwa-s Neues. -: ,

Inland r« l
Institut, 19. Juni. Angesichts der »Thatsaehe,

daß. diehiesige Kreis-Steuercommission in
diesen Tagen die Steuerzettel behufs Einziehung der
den Handelsunternehmungen und Gewerbebetrieben

auferlegten neuen R ep arti t i o n sst en er den hiesi-
gen Stenerpsiichtkgstl hsk öUstCllEU Isssen und daß die
Fkist zkit Entrichtung dieser Steuer eine überaus
kurz bemessene ist —wird eine Nachricht, die gestern,
leider nach bereits beendetem Drucke des Biattes,uns zugegangen ist, Vielen zwekfellos willkommen
fein: eine Depesche der Nord. Tei.-Ag. meidet uns,
die gestrige Gesetzsamrmlung enthalte einen Allerhöckksten Erlaß, durch weichen der Zahlungstermin fükdie in diesem Jahre von den Handeisunternehmungkkk
und Gewerbebetrieben zu entrichtende ergänzekkhk
Repartitionssteuer bis zum I. O ctbr. d. J. g»
stun det werde. — Bei der von kuzer Hand jzz
Werk gesetzten neuen Besteuerung, die mehr wie Ei,
neu« Steuerpflichtigen unvorbereitet gefunden haben
mag, und bei der ganz besonders kurz bemefsenen Frist
für die Entrichtung der Steuer wäre die rechtzei-
tige Liquidirung derselben, zumal bei der Stockung
mancher Gewerbebetriebe in gegenwärtiger Jahreszeit,
für Viele« mit ganz besonderen Schwierigkeiten ver-
knüpft gewesen. »

—- Ueber eine neue PredigeriWittweni und
Töchter-Gasse weis; die Rtg. Folgendes zu
berichten: Die Predigey weiche wegen vorgerückten
Alters oder wegen Kränklichkeit sich emeritiren lassen,
erhalten auf Grundlage des Kirchengesetzes § 301
den dritten Theil ihrer früheren Jahreseinnahmen
als Pension. Sind selbige außerdem noch Mit-
glieder der St. Petersburger Eremital-Casse, so sind sie
im Großen und Ganzen so gestellt, daß sie in be-
scheidenen Verhältnissen ihr Leben verbringen können.
Anders aber ist die Lage der Prediger-Wittwen.
Diese erhalten keine Pension. Ihre Existenzmittel
bestehen meist nur aus den höchst geringen Dividen-
den der auf veralteten Prineipfen beruhenden Pre-
dig»er-Wittwen-Casseu. Unter solchen Umständen ha-
ben bei der jetzigen bedeutenden« Thenerung der
allernothwendigsien Lebensbedürfnisse die Predigeri
Wittwen — abgesehen von den sehr seltenen Fällen,
daß sie ein kleines Vermögen befitzen — häufig fo-
gar mit Nahrungssorgen zu kämpfen und sind somit
für sich und eventuell auch für die Erziehung ihrer
noch nicht erwachsenen Kinder leider allzu häusig auf
die Mildthätigreit der nächsten Nachbarn, oder an·
derer Wohlthäter angzwiesem Um diesem großen
Uebeistande nach Möglichkeit abzuhelsen, ist eine
namhafte. Anzahl von Predigern K urlan ds zu«
sammengetreten und hat am is, September 1883
eine neue PredigeriWittweniCasse gegründet, wel-
cher auch die Prediger aller anderen
ConsistoriaLBezirke des ganzen raffi-
sehen Reiches beitreten können, wie es
der Z 2 der am 22. Februar 1885 vom Ministerium
des Jnnern bestätigten Statuten ausdrückiich besagt.
Damit nun aber oben beregtem Uebelstaude für die
fernere Folgezeit gründlich abgeholfen und das Ziel,
Wslches sich· die neue Casse gesteckt hat, möglichst bald
erreicht werde, haben einige Herren Kirchenpatrone
und« Eingesessene des Frauenburgsschen Kirchspiels
selbige Easse mit sehr erheblichen Jahresbeiträgen
für dieses« Jahr und für die folgenden Jahre subven-
tionirt. Besonders zu erwähnen ist, daß es einem
jeden Mitgliede dieser Casse freisteht, unabhängig von
der Erwerbnng des Rechtes auf eine Pensionsfür seine

erst dann würde die Sache vollkommen sein, wenn
das Zelt des Herrn Marseille Degen und Pistole
außer Conrs gesetzt hätte. Denn das Duell hat in
der· Pariser Gesellschaft beängstigende Proportionen
angenommen, man schlägt sich um Alles und um
Nichts. Freilich geht der Degenstich selten tief und
die Pistolenkugel fliegt meistens vorbei, allein umso
mehr ist das Ringkämpserzelt am Platze, wo alle diese
Händel in einer der Natur der Streiter angemesse-
nen Form ihre Erledigung finden können.

Aus dem Wege hierzu ist man bereits, die Be-
wegung ist zu mächtig, um gehemmt werden zu können.

Jllunnigsaltigen
Eine den arislokratischen Kreisen angehörende

junge Dame ist unter dem Namen Frl. v. Sa-
v e r n e- für die Theater in Danzig und Zoppot
engagirt worden. Das ,,Berl. Fremdenbl.« theilt
mit, daß dieselbe, Baronesse Cecile V. St. aus Kur-
land und Tochter einer unter dem Pseudonym E.
Dorn schreibenden baltischen Schristsjellerin , den
grundlegenden Unterricht zwei Jahre hindurch in
Riga bei Anna Suhrlandt und ein halbes Jahr
in Berlin bei Franz Kierschnery also zwei bewährtenLehrträstem genossen hat.

— Ueber die letzten Stunden des Prin-zen Friedrich Carl entnehmen die ,,GörlitzerNachrichten« einem Privatbriefe folgende Einzelheiten,
welche noch nicht allgemein bekannt sind. Der Brief-schreibst erzählt: »Am Freitag-Abend waren der Prinz
und ich bis zehn Uhr zusammen und ich habe, neben
ihm sitzend, ihm seine zwei Glas Bowle, die er sieh
mit Biliner Wasser zu vieren sabrieirte, eigenhändig
überreichh Als ich mich bei ihm verabschiedete, sagte
er: ,,Also wirklich nach Westsalen — hier bleiben —-

meine Abende erheitern -— Rehböcke schießen — Saß-
nitz kommen — doch —- es muß geschieden sein,
Theuerstey leben Sie wohl, melden Sie sich nichterst noch bei mir ab, grüßen Sie Jhren General
Michelmanry den ich sehr gut kenne, und ExcellenzWitzendorfssjetzt Commandeur des 7. Euchs, ehemalspersbnlicher Adjutant des Prinzen) herzlich von mir,
und aus Wiedersehen am 14. August hier in Glie-
nicke«. Am Sonnabend-Abend sollte ich auch nochbei dem Prinzen sein; der Prinz hatte mir aber er-
laubt, noch einen Bock bei ihm zu schießen, und da
die Zeit knapp, ließ er mich Sonnabend pirschen —-

Um 374 Uhr in der Nacht ist dem Prinzen schlecht

geworden, er hat geklingelt und fein Kammerdiener
hat sofort Thee bereitet und zum Adjutanten und zumArzt geschickt Um 372 Uhr schon ist der Prinz-plötzlich vom Stuhl ausspringend, vom Schlage ge-
troffen, hat mit den Worten: ,,G«örtz, Görtz diesmal
muß ich sterben!« nach seinem Kammerdiener gegrif-
fen und ist, als dieser mit dem hinzugekommenen
Kammerhusaren »den Prinzen in das Bett gelegt hatte,mit den letzten von ihm gesprochenen Worten »Gottsei mir (nicht Sünder, wie in den Zeitungen steht)gnädig!« umgesunken und von dem Augenblicke angelähmt und ohne Besinnung gewesen. Nach zehnStunden ist die Besinnung, nicht aber mehr die Sprache
zurückgekehrkc Ergreisend, erfchütternd soll ·es« ge-wesen fein, als der Prinz, der nun nicht· mehr spre-
chen konnte, erstdurch Zeichen fich dahin hat verständ-lich machen wollen, »daß er zu schreiben tmit der
linken Hand) beabsichtige. Nachdem Idas von der
Umgebung verstanden, brachte man ihm Papier undBlei, wofür er, sichtlich befriedigt, schon als Halb-todter, in feiner bekannten Manier, die Hand auf dieBrust legend, dankte. Aber leider gelang es dem ar-men Prinzen nicht, sich durch Schristzüge verständlichzu machen. Das Blatt, auf dem ,,ASM« ungefährgestanden hat, ist aufgehoben. Man vermuthesztz daßder Prinz an seine Majestät hat schreiben wollen,
weil er leider noch kein Testament (was die Zeitun-gen darüber melden, ist unrichtig, nach-der Erbschaftist kein Testament gemacht) anfgesetzt hatte.

— An der Berliner Universität wird einLesesaal für die Docenten und Professoren eingerich-
tet werden, in welchem alle Publicationem welche fürdie akademischen Kreise von Interesse sind, auggelegtwerden sollen. Die Universitäts-Behörde glaubt, daßVerleger, Buchhändler und Autoren im eigenenInteresse ihre Publicationen unentgeltlich hergebenwerden, so da÷die Kosten der neuen Einrichtung
sich niedrig beztfsern werden. Für die Studenten-
schaft besteht· in der ,,Akademifchen Lesehalle« seitlänger als einem Jahrzehnt ein Institut, wie es— nun-mehr für die akademische Lehrerschast hergesjellt wet-den wird.

— Ueber den Wein als Sommersze-trä nk schreibt die ,,Weinlaube": »Ja der Regelsteigt der Consum des Weines bei Beginn der gro-ßen Hitzz es trinken dann auch jene Leute Wein,welche sonshnur zum Bierglase greifen, um sich zuersrischen und zu laben. Es ist dies auch sehr em-pfehlenswerth, nicht blos deshalb, weil gewässerterWein viel besser den Durst stillt, sondern auch aus
dem Grunde, weil die Bruunerp und Quellwaffer

häufig verschiedene Wirkungen auf« den menschlichen
Organismus äußern, je nachdem· derselbe an ein
hartes oder weiches Wasser gewöhnt ist. Beweis
dessen ist die Tha-tsache, daß ein und dasselbe Brun-nenwasser bei verschieden Personen verschiedene Zu-
stände hervorrufen kann: bei -den Einen löst es, auf,
bei Anderen bewirkt es das Gegentheil Mäßiger
Zusatz von Wein macht diese Wirkung zumeist . ver-
schwinden und es ist namentlich auf Reisen viel vor-
theilhafren Wasser mit Wein zu trinken, als sichdurch Außerachtlassen dieser Vosrsicht allen möglichen
Zusällen auszufegen. -·Zumeist ist es der weißeWein, welcher in dieser Beziehung Verwendung sin-
det. Derselbe ist fast immer etwas saurer als der
Rothwein und es bleibt dieser saure Geschmack auchbei der Verdünnung nachhaltiger und ausgiebigen
Ein wesentliches Erforderniß hierbei ist es jedoch,
daß der zur Verfügung. stehende Wein voll-kommen
klar und abgelegen ist. « Zum Wässern kann mannur alten Wein benagen, weil im jungen Wein zuwenig Geschmackstosfe enthalten sind. Viel weniger
kommt der Alkoholgehalt des Weines in Betracht.Wenn man forcirte Märsche oder Gebirgstouren ingroßer Hitze zu unternehmen beabsichtigt, bei welchenman nicht viel tragen kann, seist es am Bestetygewässerten Wein mitzunehmen. Der mäßig warmegewässerte Wein hat dieselbe Wirkung wie kalter,gewässertertey » schwarzer Caffee, welcher in Italienvorzüglich als durstlöschendes Getränk eonsumirt wird.Jn sieberbehafteten Gegenden oder bei großer Hitzegreife man nach Rothwein und trinke so wenig alsmözlich Wasser. Je· mehr man nämlich Wasser trinkt,desto mehr transspirtrt man, es steigert sich damit
das Gefühl der Hitze und— daher kommt es auch,daß Jene, Welche SEWVVUE Hub, viel zu trinken, denmeisten Durst leiden- Je weniger wasserreich dieGewebe des Körpers sind, desto exaeter geht auchdie Blutcirculation und die Verarbeitung der Nah«rungsstoffe vor sich und desto widerstandsfähiger ge-gen Jnfectionen ist der menschliche Körper. In san—-ten Flüssigkeiten gedeihen die Bacterien nur schlechtoder gar nicht, weshalb in warmer Sommerzeit, inwelcher die Bacteriem sowie alle anderen spslanzlichen
Organiscnem besonders vermehrungsfähig find, diesauren Flüssigkeiten vor allen. neutralen hinsichtlichdes Consum den« Vorzug verdienen«.

—- Unbestechlichkeit eines Abgeordne-
ten» Andreas Marwell welcher zu der Opposition
des englischen Parlaments gehörte, lebte in sehr ärm-
lichen Verhältnissem so daß der Minister Lord Derby
den Versuch wagte, den tüchtigen Mann durch ein

Geldgeschenk oder eine Pension ans die rechte Seite
zu ziehen. Eines Tages begab sich Lord Derbv in
den entlegenen Stadttheil London’s, in dem Marwell
vier Treppen hoch in einer elenden Baracke wohnte.
Marwell wunderte sich, den vornehmen Lord bei fichzu sehen, und fragte nach seinem Begehr Lord Derbv
brachte zögernd sein Anerbieten vor, das- er dem Ab«
geordneten im Namen des Königs machte. Marwell
wies es lachend ab. .,,Sparen Sie sich die Mühe,
Mylord, ich· bin so reich«, sagte er, »daß es nicht in
Seiner Majestät Macht sieht, mich zu verbinden i«
Umsonst versicherte der Lord, daß er ihm das Aner-
bieten nicht mit der Absicht gemacht habe, ihn seiner
Ueberzengung abwendizg zu machen oder ihm irgend
welche Verbindlichkeiten aufzuerlegen. Aber Marwell
blieb fest. ,,J"cb habe genug zum Leben und darf
von meinen potitifchen Gegnern keine Unterstützung
annehmen«. Der Lord ging, ein Freund Marwelks
kam die Treppe heraus und wunderte— sich über den
ungewöhnlichen Besuch des Ministers Marwell er-
zählte ihm den Grund und den Verlauf desselben
und bat fchließlich den Freund um ein Darlehen von
einem Pfund , damit er seinen Hauswirth der ihnzu exmittiren drohe, bezahlen könnte!

- Emile Augier über Journalisiik
und» Jouralisten Der geisivolle französische
Dramatiker widmet zuerst den körperlichen Anstren-
gungen des JournalistetkDienstes einige Worte und
fährt dann fort: Jeden Tag schreiben! jeden Tag
Geist haben! Der Leser ahnt gar nicht, welche For-E·
Tour in diesen wenigen Worten enthalten ist. Ich
bin fast versucht zu glauben , daß in der Leb-HAVE!
vom SisyphnssFelsen die tägliche Frohnarbeit des
Journalisten voraus empfunden worden ist. WCZ
ein Iournal an Geist und Talent absorbirt , erklärt
den Marasmus der Literatur mehr als genug. Diese!
Minotaurus —- um nicht aus der Mvthologie het-
ausznfallen —- dieser Minotaurus, der fich eine!
Sirene zugesellt, lockt und verzehrt eine Plejade vol!
glänzenden Jntelligenzen , tvelche eine Zierde d«
Literatur geworden wären nnd deren verstreute At-
beiten nnd fliegende Blätter nach allen vier Himmels-
gegenden anseiuaudergefegt werden. Es existirt der
Satz: »Wie viel Glückliche könnte man mit Den:machen, was sich auf Erden an Grück sann-birgt«
Ebenso dürft: man sagen: »Wen- schdue Bachs:konnte man mit all dem Talent machen, was sich U!
VOU Zeitungen zersplittertC
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F« gnch das Recht auf eine Pension für eine oder S

H« zjgige seiner unoerheiratheten Töchter zu« er- I
wegen, und zwar für jede derselben durch Capitab l
Zahlung von 340 Rblsz auf eine Pensionsquote, i

pukch 680 RbL auf zwei, aber durch 1000 RbL auf l
»« Pensiousquotecn Solches Recht steht aber nur 1
spfchen Mitgliedern’zu, welche das 4?. Lebensjahr I
zpch nicht überschritten haben. Jm Eroffnungsjahre «

z« Casse steht das Recht der Prediger auf Erwek l
sung ein» Pension für Töchter allen Mitgliedern l

zu, welche das 55. Lebensjahr noch nicht überschritten I
zzhm .- Die neue, auf Initiative des Pastors !
Re ichwald gegründete Casse hofft, bei einem Jahs i
resbeitrage von 10 bis 30 Rbl., den Wittwen eine 1
Pension von 300 bis 900 Rbi. in Aussicht stellen
zu können. Wegen uäherer Auskunft hat man sich -
an das Directorium der Casfe zu wenden, welches
qus folgenden Herren besteht: Pastor Reichwalds
Zelmeneeken (Director), Pastor G. SeefemanwMis
tau (Secretair), Pastor Graß-Mitau, Pastor Karm- -
feldt-Mitau und dersreforniirte Pastor Kurnatowstk -

Mitau (Asfessoren). »
—- Von dem Collegen des Ministers des Jnnern

ist dem Adjuncten des Fellimschen Qrdnungsgerichts
Harald von Stryk, ein dreimonatlicher Urlaub
zur Reise in’s Ausland betvilligt worden.

—- Von dem livländischen Gouvernenr ist am
21. Mai o. der Adjunct des Pernamschen Ordnungs-
gerichts, Baron Heinrich S taä ei von H o lste in,
feiner Bitte gemäß. des Amtes entlassen und gemäß
staitgehabter Adelswahl der Livländifche Edelmann
Baron Gustav v. Maydell-Podis als Adjunct
des Pernamschen Ordnungsgerichts bestätigt worden.

Zu Lihau ist, wie die Libackschen Blätter berichten,
auf der am 13. Juni abgehaitenen Generalversamm-
lung des Börfenvereins u. A. der Bau eines
Bö rsen ge bäud e s beschiossen worden. Der Bau
soll auf dem vom BörseispComiiö bereits vor einiger
Zeit stqUiti1tSU, am sog. Sägerplatzebelegenen Grund-
stücke in der Weise mafsiv ausgeführt werden , daß
der Börsensaal eventuell, je nat» dem Bedürfniß,
erweitert werden kann. Die Kosten des Baues sind
für’s Erste auf 41,000 RbL veranschlagt worden.

Si. Peter-wars, 17. Juni. Wie der St. Pet.
Z. von ihrem militärischen Berichterstatter mitgetheilt
wird, hat im Verfolge der Maßregeln, welche dazu
dienen, die Rangverhältnisse in der Armee auszu-
gleichen und die Beförderung gerechter zu gestalten,
die obersttzMilitärsBehdrde eine wichtige Verfügung
erlassen überdieAnciennetätderausdenMb
litärfchulen als Osficiere eutiasfenen
Zöglin ge. Bisher herrschte in dieser Beziehung
die größte Verschiedenheit. So traten beispielsweise«
vor Ausgleichung der Rangverhältnisskz die aus dem
Pagencorps ausscheidendeu jungen Leute mit zwei
Rangerhöhungen, d. h. als Pretnier-Lieutenant, in
die Armee, wo sie älter ais viele Officiere wurden,
die bereits eine fünf- und mehrjährige Dienstzeit hin—-
ter sich hatten. Aber auch bis jetzt noch hatten ein-
zelne Schulen besondere Vorrechte. Jetzt ist jedoch
sestgesetzh das alle aus den Militärschulen als Ossis
ciere entlaffenen Zöglinge ihre Dienstzeit mit dem
untersten Osficiersgrade, d. h. dem des Seconde-Lieu-
teuants, beginnen, gleichviel, ob sie in die Garde oder
die Armee übertretem Die besten Zöglinge erhalten
jedoch für eine besonders gut bestandene Prüfung
ein Dienstjahr zugelegt, doch nur, wenn sie in die
Armee eintreten. —- Derfelbe Correspondetit des Ein—-
gangs gen. Blattes weiß ferner zu berichten, daß im
Lager bei Krafstioje Sseio mehre dienst-
liche Weitre nnen stattfinden werden, an denen
sich fäsumtliche dortige Ofsiciere der Cavallerie und
reiteuden Artillerie ausnahmslos beiheiligen müssen.
Die Mannschaften der Cavallerie werden in der Aus-
bildung der jungen Pferde zum Truppendienste ge-
prüft werden, ein Dienstwpeig, der früher besonderen
Bereitern oblag. Zur Durchführung obiger Aufga-
ben tst eine besondere Commission ernannt worden,
unter Borsitz des Commandeurs der 2. Garde-Ca-
vallerie-Division, GeneraliAdjuiant Fürst Schahow-
skoi. «« Mitglieder derselben sind die Generale der
Saite Schepelew und Baron Fredericks, sowie Gene-
raliMajor Tewjafchem Dem GeneralsJnspector der
Cavallerie, Großfükst Feldmarschall Nikpiqt Nikola-
jewitfch, ist durch die Commifsioti ein eingehender
Bericht zu erstatten.

— Der Reichsrath hat in den vereinigten Depar-
tements der Staatsökonomie und Gesetzgebung, fo-
wie in der Plenarverfammlung, nach Durchsicht der
Vorlage des Ministers der Finanzen über die Auf-
hebung der Kopfsteuer und Reorganisw
tion des Obr oks, wie bereits telegraphifch kurz
gemeldet worden, folgendes Gutachten abgegeben: l.
Die Erhebung der Kopssteuer vom 1. Januar 1886
OWNER-Neu: a) von allen früheren Guts· und Apa-
nagenbauerin sowie allen anderen, auf welche sich die

« Wlkkianikeit der Verordnungen vom 19. Februar 1861
und 26. Juni 1863 erstreckt; b) von den unter be-

IDUVCUU VEVTUSUUZEU stehenden Bauern der baltis
schen Gouvernements mit Ausnahme der auf Kron-
lätldkkeken Mfässlilkiis C) Von den kleinrussischen Ko·
faken und anderen Ansiedleriy welche befand-te ehe:
CUSSMEW AVSUVEU Mkkkchtety mit Ausnahme der die
Obroksteuer zahlendeu 2. Vom 1." Januar 1887
die Kopfsteuer für alle Zahlungspfkichtigen endgksksg
km gMzeU Rtkchs CUTZUVEVCIH mit Ausnahme von
Sibiriem Z) Vom nämlichen l. Jana» 1887 as,
ist, Angesichts desseth Vsß M! diesem Datum der

Termin für den von den Reichsbauern zu entrichten- il
den Obrok abläuft, eine Reorganisation dieser Ge- e·
bühk CUf splchen Grundlagen vorzunehmen, daß der s
Völlkse Lvskauf im Laufe von 44 Jahre erfolgen L
kann. Dem Finanzniiuister ist es anheitngestelslh un· !
verzüglich vorberettende Schritte zu thun: a. für die
Reorgaiiisation des Obroks der Reichsbauerm in der
WITH, daß die gesammte Summe, welche durch die
Loskaufszahlungen erseht werden soll, nicht 45pCt. s
der augenblicklich zu entrichtenden allgemeinen Zahs ,

lung übersteigt und daß die Repartirung möglichst l
Smchk Usch dem Werthe der Antheile vorgenommen 1
werde, und b. in Betreff von Veränderungen, welche
im Geseße bezüglich der directen -Steuer und des «·
Psßfystems vorzunehmen sind. Alle diese Augelegen- j
heiten müssen in der Weise vorbereitet werden, daß i
die Jnkrafttretung bereits am I. Januar 1887 er-
fvlgen kann. — SeineMajestät der Kaiser hat vor-
steheiides Reichsraths-Gutachten am 28. Mai Aller-
höchst zu bestätigen geruht und die Ausführung be-
fehlen.

—- Eiue CtrculawVorsehrift des Ministers der
Volksaufklärung im ,,Reg.-Anz.« gestattet den Gh m-
nasial-Abiturienten, die ihre Prüfung be-
stMIVSU HGB-it, bis zu ihrem Gintritte in die Univers«
sität ihre GhmnastastewUniforknen während der Fe-
rien weiter zu tragen, damit sie nicht nöthig haben,
steh für die Zwischenzeit mit neuen Kleidern zu ver«
sorgen. «

It! Jitthungkl wird im August d. J» wie der
russ. Most. Z. zu entnehmen, eine Technische »
Schule mit zwei Abtheilungen, einer technischen
und einer cemmereiellem eröffnet werden. Die den
Cursus beendendenSchüler genießen die Rechte der
mittleren Lehranstalten, d. i. das Recht zum halb-
jährigen Freiwtlligendienst Die jährlichen Ausga-
ben für den Unterhalt dieser Schule sind auf 23,000
Rbl. festgesetztz davon werden von der Krone 18,000
Rbl. und von der Stadt Archangel 5000 Rbl. über-»
nommen; letztere giebt auch das Schnllocalsmit vol-
ler Einrichtung unentgeltlich her.

Der Mafsersland der Wolga scheint sich ikidieseiii
Jahre auf gleicher Höhe wie im Jahre 1880 halten
zu wollen, wodurch den Dampsschiffsbesitzern wie
damals ganz beträchtliche Verluste drohenj Zwischen
Nishni-Nowgorod und Rhbiiisk ist das Wasser schon
so» weit gefallen, daß die Getreidekarawanen nicht
ungehindert vorwärts können nnd sich in Folge des·
sen genöthigt sehen, einen Theil der Frucht auf ans»
dere Fahrzeuge überzuladeiy um für. die tiefgehenden
Barken freie Passage zu schaffen. Die Beschaffung
leerer Barken geht aber auchmicht so glatt ab; die
Nachfrage ist groß und deshalb steigen die Frachts
preise zusehends.· So mußte für eine einzige Barke
für Fahrten zwischen Nishni und Rybinsk die Summe
von 800 Rbl. und für eine andere auf die· Dauer
bis zum I. August 1200 Rbi. Pacht gezahlt werden.

, Die Preise werden aber wahrscheinlich noch steigen
und begreiflicher Weise herrscht jetzt unter den Rhe-
dern große Niedergeschlagenheit. Nur die Arbeiter
haben Vortheil von dieser Calamität und verdienen
jetzt beim Umladen der Frachten täglich ca. Z. Rbl.

: Hi! Zloti schreiten die Arbeiten am Bau des
H afens rüstig vorwärts. Beide Molen sind schon

; fertig, es ist nur noch« »die niittlere Mole für die
: Anfahrien auszubauens · I
« Ins Odcssu berichtet die dort. erscheinende beut-«

- sche Zeitung, daß, dem Vernehmen nach, von Seiten
« der Proåuratur ein Protest gegen das freisprechende

- Urtheil über die muthmaßlichen Mörder des Ca-
pitän Gishdeu, Powalski und die Korolewitsch,

- eingegangen sei. — Jm vorigen Jahre wurde der
- StundistAntonStrigunvom hiesigen Schwur-
- gerichte der Gotteslästerung für schuldig erkannt und
I vom Gerichte zu 3 Jahren- 9 Monaten Arrestantem
- rotte veurtheilt. Mit diesem Urtheile war jedoch Stri-
, gun nicht zufrieden und wandte sich an den Senat
- mit einer Cassations-Beschwerde, in welcher »er aus-
- führte, daß seine- Handlung keine Gotteslästerung,
r sondern nur eine Heiligenverspottung involvire. Diese
- Beschwerde wurde vom Senat berücksichtigt und wurde
r dieser Tage im Bezirksgerichte die vom Senat einge-
- « langte Resolution verlesen, wonach Strigun blos zu
r 2 Monaten Gefängniß verurtheiltwurde. —- Die Ob.

Z. schreibt: Das probateste Mittel für jüdifehe
- junge Leute, sich der Militärpflicht zu ent-
- ziehen, war gewöhnlich die Anschaffung eines fremden
r Passes, aufwelchenhtii der betreffende Militärpflichtige
- einige Zeit lebte, worauf er sich entweder selbst der
- Polizei stellte oder auf irgend eine Weise von dieser
z eruirt wurde. Die in solchen Fällen vom Gerichte
Uzuerkannte Strafe: 3 oder 4 Monate Gefängniß,

3 war den jungen Leuten sehr erwünscht, da sie in
:- Folge dieser Strafe nicht asseutirt wurden. Da in
e Folge dieser Art Verurtheilung eine große Anzahl
l von jungen Leuten , welche wegen falscher Paßineb
- dung verurtheilt waren, dem Militärdienste entzogen
- worden ist, so scheint unsere Gesetzgebuug erst jüngst
- Vorsorge getroffen zu haben, dies zu inhibiren, wo-
- für folgender Fall als Beweis dienen kann: Vor
r dem Schwurgerichte erschien dieser Tage ein junger
e Mann aus Wolotschisk, Moses Gläser, unter der
i Anklage, auf den Paß des österreichischen Unterthans
; Habe: gelebt zu haben, um sich dem Militärdienste
i zu entziehen Gläser gestand seine Schuld. ein, »in
«) dcr Hoffnung, daß er zu 3 Monaten verurtheilt und
c vom Niilitärdieiiste ganz befreit werden würde. Das

Gekichi fällte indessen auf Grund des Schuldigfprui
ches der Geschivorenen seiii Urtheil dahin, den Glä- I
ser in den Militärdienst eiiizureihen uiid 3 Monate «

Arrest. «

-

zl a c a l c s.
Am 10., 12. und 13. Juni d. J. wurde am hie-

sigen ritterfchaftlichen Estniscbeii GemeindeschublehrersSeminar das Schulnieister-E»xa-
men abgehalten mit 61 Personen« Zu! I; Hfllfke
des Examens hatten sich gemeldet 16 Seminaristen
und 30 Externe Von diesen mußten schon nach der
schriftlichen Prüfung zurückgewieseu werdet! 10 Ex-
terne. Jti der mündlichen Prüfung genügten 8 Exkekkls
und 2 Seminaristen nicht. — Mit JJiachExnMUI M
einzelnen Fächern absolvirten die I. Halfte ·12 ExkEUIS
und 4 S-minaristen; zur Zufriedenheit bestanden die
1. Hälfte demnach nur 10 Seminaristen

Zur II. (praktischen) Hälfte waren angemeldet 16
Seminaristen und 14 Externe Von diesen verlor I
Externer durch ungenügende Leistungen sein ganzes
Examen Jhre Probelectionen werden nochmals, und
zwar besser als dieses Mal, zu halten haben 1 Externer
und 1 Seminarist. Die übrigen Examinanden der 1l.
Hälfte genügten den Anforderungen»

Es sind somit als anstellungsfahig aus dem»Exa-
men hervorgegangen und den betr- Schulbehordenvorgestellt worden im Ganzen 9 Seniinaristen (von
diefen 5 mit der Censur »gut«, 4 mit »genugend«»)
und 12 Externe (sämmtlich mit der· Censur ,,genu-
gend«), zusammen 21 Schulamts-Aspiranten.

Mit 1 Externem der vor Jahren außerhalb der
Provinz ein Lehrerexamen bestanden, wurde ein Ten-
tamen abgehalten, welches Jedoch bereits nach den
schriftlichen Proben des Aspiranten »abgebrocben» wer-

»den mußte, weil diese gar zu ungenügend ausgefallen
waren.

—-

Den vor einiger Zeit auch in Estland geschlossenen
Hilfscomiiås für die estnische Alexanderfchule
ist, wie der »Nein Beob.»« erfahren hat, neuerdings
gestattet worden, ihre Thätigkeit wiederum zu erosfnen
und in derSammlung von Beitragen zum Besten
der genannten Schule fortzufahren

Für den Fall des Erscheinens der Cholera hatdie Mehrzahl der Bahngesellschaften, wie
der ,,Neuen Zeit« zu entnehmen, folgende Verfügungen»
getroffen: I) die Zahl der Aerzte und Feldschere zu
erhöhen; L) in jedem Passagierzuge muß sich ein
Feldscher .mit allen für die erste Hilfeleistung noth-
wendigen Medicamenten befinden; Z) ani Endejedes
Zuges muß ein besonders eingerichteter Cholera-Kran-
ken-Waggon mit einem besonderen Dienstpersonal an—-
gehängt werden und 4) zur Orientirung aller Eisen-
bahn-Beamten und des Dienstpersonals soll eine kurze
Anleitung zur ersten Hilfsleistung bis zur Ankunfts des Arztes gedruckt und--unter denselben vertheilt werden.

Ueber neue Gemälde unseres Landsmanns
G. V. Bochmann in Düsseldorf, welche zur Zeit
än letztgenanntem Orte ausgestellt sind, schreibt man
der ,,Köln. Z« Folgendes: ,,Drei Bilder des Düssel-
dorfers Gregor v. Bochmann verdienten ganz beson-
dere Beachtung. Dieser eigenartige, in Düsseldorf
einzig dastchende und, so viel man weiß, auch in Deufch-
land nicht in seiner Art vertretene Künstler ist für
mich mindestens ebenso viel als der Franzose Meisso-
nier -und, so hohes Ansehen er auch in der Kunsiwelt

i genießt, ist es mir doch eins der nicht ganz seltenen
F Räthsel im Künsilerlebem daß der Name dieses Künst-

lers nicht als der eines der größten durch ganz Deutsch-
land klingt, sondern immer nur auf die Kreise der
intimsten Kunstkenner beschränkt bleibt. Diese vier
kleinen Bildchem die er bei Scbulte ausstellte sinds Juwelen der Kunst. Das mindestwerthige ist noch

: immer ein Prachtstüist Es ist ein Bild, in dem er
Pferde in etwas größeren, aus der- Miniatur heraus-

T gehenden Verhältnissen malt. Je kleiner er arbeitet,
desto kostbarer ist er. Sein Pinsel wirkt scharf, man

! wird dabei an Holzschuitte erinnert, namentlich in denc Schatten. Die ausgestellte Kartosfelernte mit den
, Staffagen arbeitender Weiber, von denen jede einzelne

individuell lebendig bewegt ist, obwohl sie nicht die
" größte der denkbar kleinsten Staffage einer Landschaft
7 überragt, in der die einfachste, inhaltloseste Landschast
- die feinsten Reizungen von Luftton, Farbenbildungen
- des Geländes entfaltet, ist eben einfach ein Meister-
, stück allerersten Nangesz die estländische Landschaft
»

mit den feingeschniitenen Baumgruppem der scharf
geführten Staffaga dem entzückenden Uebergange der

T Ebene in die Verbindung mit dem Horizont, das
- holländische Dorf mit seinem Helldunkel und dem in
, demselben angebrachten schärfsten coloristischen Gegen-
, sahe: das sind nicht billige manirirte Kunststückchem
» das sind Feinheiten der auf’s Höchste gesteigerten
' Technik in Verbindung mit der sichtbaren innigsten
- Liebe zur Kunst und ihren edelsten Zielen, das ist das
i malerisclie Können in seiner Vollendung. Jch weiß
, wohl aus mehrfachen Betrachtungen, daßBocbmanws
, Bilder, wie die genannten, in solcher Vollendung nicht
·

immer gelingen, daß er zuweilen in seinen Figuren
Verzeichnungen oder nicht in den Gesammttoii gehörige

T Schärfen bringt, aber selbst solche, mit dem feinsten
: Auge nur wahrnehmbare Fehler in seiner entzückenden
k Kleiumalerei können das Urtheil nicht behindern, daß
» man es hier mit einer Größe der Kunst, mit einem

Meister zu thun hat, der zum Schaden des RuhmesZ der Düsseldorfer Echule und der Kunststadt Düsseb
- dorf trotz seines bedeutenden Rufes noch nicht dieje-
i nige Stellung einnimmt, die ihm gebührt. Er ist der
; deutsche Meissonier und meiner Ansiiht nach besser als
l Meissonier, weil er tiefer, gemiithvoller ini Ausdrucke ist«.
« Für die in Grodno durch den Brand Geschädigteii
« ist ferner eingegangen: Voii G. F. 15 Rbl. (zun
T Besten der lutherischen Schule); R. L. 1 Rbl., P
- Z. 1 Rbl., E. F. 1 Rbl., E. G. 1 Rbl., N. N. b(
k Nov» E· T. I R. Uämintliche z. B. der lutherischet
r Schule), zusammen 20 Rbl. 50 Kop., niit dem Frü-

heren in Allem 44 Rbl. 50 Kop. nndbittet um Dar-r bringuiig weiterer Gaben3
«·-

« die Redaction
e
is Cllndiriilittr.
D Eise Auguste Schröde i« (Kiiid), 1- ain 14.
8 Juni in Rigm «

Leo Jürg en s, s· am I5. Juni im Alter von
38 Jahren in RevaL

Arthur Ludwig Brü»ck, f im Alter Vol! 15
Jahren am 17. Juni in RevaL

Julie Kaiser, geb. Li3iedecnann, s· im Alter von
75 Jahren am 15. Juni in St. Petersbnrg.

ill e n c It e V o II.
Ittlim 29. (17.) Juni. Heute sindet bei dem

ruisiichen Botschaft» Empfang des dipiosuatischekk
Corps Statt.

Eins, 27. (15.) Juni. Der Kaiser machte gestern
Abends eine Spazierfahrt nach Nassau und setzte heute
die Brunnen« und Badecur fort. Darauf wurde eine
Spazierfahrt die Lahn abwärts unternommen; später
nahm der Kaiser den Vortrag des General-Reute-
nants v. Albedyll entgegen.

Tllkauuschwkizh 27. (15«) Juni. Die Bekanntma-
rhung des Regentschaftsrathes, durch welche der Land-
tag auf den 30. d. M. einberufen wird, ist heute
amtlich publicirt worden. -

Wien, 27. (15.) Juni. Der König und die Kö-
nigin von Rumänien sind heute Vormittags nach Pest
abgereist, woselbst dieselben die Landesausstellung be-
sichtiqen werden. »

London, 26. (14.) Juni. Die Königin verlieh
dem Botschafter am Berliner Hofe, Sir Malet, das
Großkreuz des St. Michaels-Ordens.

London, 29. (17.) Juni. Wie der ,,Standard«
erfährt, wird das Ccibinet sich demnächst mit »der durch
die Räumung Dongolcks im Sudan geschaffenen Lage
angelegentlich beschäftigen. Die Politik, welche zur
Preisgebung dieser Provinz geführt, würde sorgfäl-
tigster Prüfung unterzogen und das Cabinets dürfte,
wie der ,,Standard« andeutet, die Wiederbesetzung
Dongolas beschließen.

Tclcgromme
der Nordischen TelegraphemAgenturk

St. Zpetctsbutsh Dinstag, 18. Juni, Abends. Heute
fand in Gegenwart Jhrer Majestäten aus »der neuen
Admiralität die Kiellegnng der Panzerfregatte »Kat-
ser Alexander Il« und auf der GaleerensJnsel der
Stapellauf der Corvette ,,Rynda« Statt.

London, Dinstag, 30. (18.) Juni, Abends. Glads
stone erklärt in einen: Schreiben an Eseine Wähler
seine Absicht, das. neue Cabinet zu unterstützen ; trog-

dem werde ihn die Pflicht gegen feinePartei veran-
lassen, seine ganze Kraft» für die Einigkeit der libe-

ralen Partei aufzubieten. . ; -

Dauben-Dienstag, 30. -(18.) Juni. Die Ge-
rüchte über den Ausbruch eines Aufstandes inAfs
ghanistan entbehren jeglicher Bestätigung und erschei-
neu daher völlig unbegründet. — «

stinkt-ratsam, Mittwoch, 19. Juni. Pein; Les-«
· pold Friedrich von Preußen, Sohn des verstorbenen

Prinzen Friedrich Carl,.-ist zum Chef des «6. Liban-
schen Jnfanterie-Regimenis ernannt worden» .

Ltonsjadh Mittwoch, 19. Juni. Die kaiserliche
Yacht »Zarewna« mit Jhrer Majestät der Kaiserin
an Bord, ist, begleitet von zwei anderen Yachtem

, gestern Nachmittags von hier- in See» gegangen. .
i London, Mittwoch, I. Juli (19. Juni) Die

,-,St. James Gazette« bezweifelt, daß das Cabinet
Salisbury die Absicht habe, Dongola aufs Neue be-

, setzen zu lasse·n.. Schon die jetzige Jahreszeit sei für
J einen Truppenmarsch dorthin ungeeignet. - .
--.,.·.—.-

s Bahnvertehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-at nach StPetersburgt für P asia-

giere aller! dreiClasseng Abfahrt1Uhr11Min.Mittags.
Ankunft in Tapss Uhr 5 Min. Nachnn Abfahrt von Taps
6 Uhr 24 Min. «Nachnt. Ankunft in St. Petersburgs 7 Uhr
20 Min. Morgens. ».

Von Dort-at mich St. Peter-share: : für Pgfsxp
giere I. und -2. Classe-l Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr se» Min. Nachts. Abfahrt von Tavs
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens.

Von St. Petersburg nach-Donner- für Passa-
giere aller drei«»(5lassen: Abfahrt 4 Uhr 30 Mikz
Nachmittags. Ankunft in« Tavs s Uhr 48 Min. Nachtz
Abfahrt von Tavs 6«Uhr:28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

Von St. Petersburg nach Dprpat fü k P ask«-
giere 1. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends. An-
kunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von Tavs
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpai 10 Uhr Z! Min.
Vormittags.

Von Dorpat nach Revalx Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tavs 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32
Min. Abends. .

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min.-Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nacbun

? Bei· Angabe der Zeit ist süberall die Lo ealzeit des jedes«
maligen Ortes verstanden. «

. Tecegtciphfjstkisvt xgjjotstrgbetichtss der Si.sPetersbtirgxsr Börse. «

i St. Pete«rsb»xc,rg, 18. Juni 1885.
; « «Wech«selco1-·«rfe.
» London 3 Max. dato . .- s. .W 24842 Pf. 2414 Glis.
« Hamburg s

, » . . . . . 20534 M. 20672 Gid-
; Lgxacklkktstpereale « ««

· « · « III« BLPLSZE
; « · FPUZZZ Jud« Åckiesstssurfe

· «

. .
«

« Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 224 G1d.224s-, Pf.
· Prämien-Anleihe Z. Emifsion . . . 210 Gld.2101x, Pf.

by Bankbillete l. Emissivn . .
. IRS-« Gld.99V,, Pf.

k by( Bankbillete L. Emission . . . «97V« Gld.97s-» M.
SZ Jnscriptionen 5. Serie. .

. . 99 - Gld.- Pf.I 675 Goldtente . . .
. . . . . 16973 Gld.170V» Pf.

. Pfaztdbr. d. Rufs. Boden-Credits . . 142I-, Gib. 14274 Pf.
) Actxen der Baltischen Bahn .

. . .. 115 Erd. 11534 Pf.
II« s« Berliner VörshU ·
-

»»

den 30. (l8.) Juni 1885. " -
- Wechselcvurs auf St Petersburg s » «

3 Monate dato . . .P ,
. . 201 M. SONGSPL

3 Woche« dar» . .
."

. ,203 u. 10 Rchspß
: Aufs. Creditbiw cfür 100 Nu) .

. . 203 tu· 85 Nchspfi
Tendenz für russische Werthe: ichivaclk - «

. Für die Reduktion verantwortlich:
Ds-.E-SL.«.StjeI·en.- 0na«1.-91.haffelblatt-
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Der Herr sind. jun Woldemar
B e cker ist zur Strafe zeitweiliger
Ausweisung aus Dorpat verurtheilt
worden. -

Dorpah den IS. Juni -I885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1063. Secr.: A. B okow new.
Die Herren studcL theoL Bur-

chard Jlisch und 0ec. Hermann
Eonra di haben die Universität
verlassen.

Dorpah den 14. Juni 1885.
Nectar- E. von Wahl.

Nr. I074. Secr.: A. Bokownew

Nachdem die Jda Liiwenberg
zufolge des zwischen ihr und den Ge-
brüdern Fasse! Wulfowitfch u.
Ehaim Leib Wulfowitsch Lö-
wenberg am 22. Februar c. ab-
geschlossenen und am 12. März c.
sub Nr. 19 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf« und resp. Verkauf-
contracts das allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 299 belegene Wohn-
haus sammt allen Appertinentien
für die Summe von 4500 Rubel S.

ekänflich acquirirt hat derselbe
gegenwärtig zur Vesicherung seines s
Eigenthums um den ·Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladung gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden un-
ter Berücksichtigung der supplieanti-
schen Anträge von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle diejeni-
gen,. welche die Zurechtbeftiindigkeits
desoberwähcntetrKaufeontractsanfechsten, oder dingliche Rechte an dem
verkaufte» Jmmobil, welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem oder
auf dem in Rede ftehendenJtnmobil
ruhende Reallaften privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche-
Einwendungem Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum Z. Juli 1886 bei die·
sein» Rathe sin gesetzlicher Weise an-
zumeldery geltend zu machen und zu
begründen. An die-se Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daū die anzumeldenden Ein- E
wendungen, Ansprüche« und« Rechte,
wenn deren Anmeldung in der perem-
torisch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterliegen
und sodann zu Gunsten der Provoi
cantin diejenigen Verfügungendiess
seits getroffen werden s-ollen, met-E
che ihre Begründung in dem Nicht«
vorhandensein der präcludirten Ein· »
wendungenz Ansprüche und Reehtes
finden. Jnsbefondere wird der uns-
gestörte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im Z. Stadttheil
sub Nr. 299 belegenen Jmmobil
der Ida Löwenberg nach Inhalt des .
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert ·
werden.

Don-at, Rathhaus, am 22. Mai-1885.
Im Namen und von wegen EinesEdlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgermeister:« Kupffen

Nr; 1113.- Oberseru R. Stillmart "

Publication
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im I1. Stadttheil sub Æ 1911
an der Markt-Straße auf Stadtgrund
belegene, dem Firs Antonow
Kreudeb alias Krendim gehö-
rige hölzerne Wohnhaas sammt
allen Appertinentien auf den Antrag
Eines Löblichen Dörptschen Vogtei-
gerichts öffentlich verkauft werden
foll. Es werden demnach Kaufliebhas
ber hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den v. Juli 1885 an- i
beraumten ersten, sowie dem alsdann«
zu bestimmenden zweiten Ausbot-
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer
einzufindem ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann we-
gen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten.

« Dorpat, Rathhaus, am 15. April 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes ver Stadt Dorpan
Justizbürgermeistem Knpffen

Nr. 769. « Obersecn Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß: 1.,des ohne Hinterlassung eines
Teftaments verstorbenen Tischlerge-
sellen Johann Mir-Mir. 2., des
mit Hinterlassung eines Testaments
verstorbenen Johann Loritz und
3., des gleichfalls mit Hmterlassung
eines Testaments und eines dazu ge·
hörigen Codicills verstorbenen Fräu-
leins Wilhelmine Frank ent-
weder als Erben oder aus irgend
einem anderen Rechtstitel gegründete

i Ansprüche erheben zu können
meinen, oder aber das Testament
des gedachten Johann Loritz und des
Fräuleins Wilhelmine Frank anfechs
ten wollen, und mit solcher Anfech-
tung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert sich bin-
nen sechs Monaten a dato dieses
Proclams also spätestens am 1. Sep-
tember 1885 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre Rechte
resp. Ansprüche zu verlautbaren ung
zu begründen, auch; die erforderlicljed
gerichtlichen Schritte zur Anfechtunn
der obgedachten Testamente zu thun,
bei der ausdrücklicher! Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr« in diesen Testamentss
und Nachlaßsachen mit irgend wel- s
chem Anspruchs gehört, sondern gänz- llich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.

V. R. W. —

Dorpatz Rathhaus, am 1. März 1885. lIm Namen und von wegen Eines Edlen zNathes der Stadt Don-at:
Justizbiirgermeisteri Kupffetc sNr. 453. Obersecn R. Stillmart

« n meiner( Abwesenheit bitte.
ich die Herren Collegen mich i
gijtigst Zu vertreten. I

M 139. Reue Dörptkche Sie-Jung. 1885.
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Illeue Vijrpifclje ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Exveditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechsi. d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis in Don-at
jährlich 7 Mk. S, balbiäbktich 3 R«
50 sey» viekteliäbklich 2 NR» mvnatlich

80 Kot»
Nach sgusiväktw

jährlich 7 Rbi. 60 Ko» halt-i. 4 Nu»
Ist-Noli. 2 Nbi. 25 Kind.

su s u h m e d e t I I! f s k s k s VIII! Uhr; Vormittags. Preis für die fsinfgespalteue
Korpuszeile oder deren Raum bkt vreitktssltskk Jskfextion d 5 sey. Durch die Post

xjggehende Jnserate entrichten b sey. (20 Pf» für die Korpuszeilk

l otil-m . In« d. z. ab
beginnt ein neues Abonnemeut auf die
»Nein.- Dörptfclje Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zn m ZU. September d. I.

in Dorpat . . 2 RbL —- Kuh.
dnrch die Post 2 ,, 25 »

Die slkriinuriieratioiy die rechtzeitig er-
beten tvird, nimmt jederzeit entgegen

Niattieserks Buchdn n. stets-Exil.

iinlrt Cllamktoir nnd die Etpedmon
sind un den Aochentageit geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr -

Nachiuittltgs von 3 bit( 6 Uhr.

, i Inhalt.
Politischer Tage-wettet«- »

Esaus-w, Dort-at: Zu: Schabbe8-Frage. Benrlaubung
Rigcu Tagesuschtichtem N eö a1: Dementi. Schulnachrichtein
Jatobsta d t: Klageerhebung. St. Peters b arg: Stimmung
gegen das Tory-Cabinet. Perfoualnachrichterr. Schießiibuits

Fsatokvgs1fchUS-Verein. Petrikaur Exceß Odesscu
Neueste Post. TelegrammeLoealeT Gor-

done Tag·ebücher. Yiatutitätsdålzriifungen im Torpater Ghin-
nasium, Handels· und Böcs«k1.N«ch;-jchkkkk»

Fee-Meinst. Capri. Ma nnigfaltige s. .

Zgloliiischrr Engel-betteln. s
»

- Den 2o. Juni (2. Juli) 1885.
Aus Eins, 26. Juni, wird der Wesens. ge-

schrieben: Der K a iser hat am Tage nach seiner
Ankunft in Eins mit der Trinkcur begonnen, doch
wird ihm jeden Morgen der Krähiichecibrtcnneii in’s
Zimmer gebracht. Statt der früher üblichen Brun-
nenpromenade vor dem Frühstück« unternimmt der Kai-
ser jetzt eine Aussahrt im offenen Wagen, wozu das
prächtige Wetter eben etc-ladet. Am Nachmittag zwi-
schen 6 und 7 Uhr erfolgt eine zweite Ausfahrt in
unsere herrliche Umgebung. Elnladungen zum Di-
ner, die sonst zahlreich zu erfolgen pflegten, sind bis
jetzt noch nicht erfolgt und der Kaiser: nimmt das-»
selbe allein ein. Die Bewegungen des greifen Dion-
archen beim Ein- und Aussteigeri gehen so leicht
von Stellen, wie je zuvor und erfolgen ohne jegliche
Hilfe. Auch merkt man kaum mehr, daß der Kai-
ser von einer schweren Krankheit erst eben genesen
ist. Das Publicum begrüßt ihn bei seinem Eischeii
nen allezeit mit dem Ausdrucke herzlicherlFreude und
bringt ihm vielfältig Zeichen der Verehrung in Blu-
tnenspenden, Hochrusen u. s. w. dar. Den größten
Theil des Tages sieht man den Kaiser am Arbeits-
tisrhe an dem nach dem Curhofe hin belegenen Erk-

Zwanzigster Jahrgang.

fenster; Abends zieht er sich frühzeitig in seine Ge-
mächer zurück und daher findet auch, wie dies frü-
her regelmäßig geschah, ein Besuch der Theater-Vor-
stellungen ,im Cnrsaale vorläufig nicht Statt. ·

Der in Halle an der Saale erscheinenden ,,Saai
le-Zeitung« wird Folgendes mitgetheiltt »Als ein
Beitrag zu der Frage, wie unser Kronprinz
über die agttatorische Thiitigkeit des H o f pr ed i»gers
Stöcker denkt, kann die soigende , uns von zuver-
lässiger Seite zngehende Mittheilurtg dienen: Ein
Geistlicher in einem Dorfe bei Potsdam , der früher
als Missionär in Afrika gewirkt hat, wird von nn-
serem Kronprinzen hin und wieder besucht. Eines
Tages fragt auch der hohe Herr, ob der Geistiiche
mit den kirchlichen Verhältnissen Deutschlands zufrie-
den sei. Freimüihig aber antwortete der Pastor:
»Nein, kaiserliche Hoheit! Verschiedene Bestrebungen,
die jetzt in unserer Kirche zu Tage treten, besonders
das agitaiorische Vorgehen meines Amtsbruders, des
Hofpredigers Stöcke» gcsallen mir gar nicht, ich
sehne with wieder in meine früheren Verhältnisse zu-
rück«. "Ein Lächeln zuckt über das Gcssicht des lent-
seligen Herrn. »Bleiben Sie nur hier, Herr Posten,
Siöcker’sche Verhältnisse können nicht ewig bestehen«
—- lautete die tröstliche Mahnung des Kronpririzem

«Der Jnstizausschrrß des Bundesrathes ·ist am
Mitiwoch voriger Woche mit der Berathung des
preußishen Antrages betreffend Braunschweig
nicht fertig geworden und sollte. dieselbe am vorigen
Montage fortsetzem Dies beweist, daß um den An-
trag im Bnndesrathe doch hart gekämpst werden muß.
Vorgesterm am Dinstag, ist der braunschweigische
Landtag zusammengetreten, selbsiverstiindlich um die
Regenischastsfrage zu berathen. Es ist nicht unmög-
lich, daß das RegentschastsiGeseß einer Abänderung
unterworfen werden wird. "

Die ,,N. Preuß. Z« schreibt: Es ist wohl selbst·
verstäiidltch, daß die Frage der Beseßnng des Statt-
h alte r-P"ostens in Elsaßätoihringen in hohen
Kreisen der ernstesten Erwägung unterliegt. Wenn
auch bis« heute noch kein deftnitiver Beschluß gefaßt«
fein dürfte, so hat man doch in maßgebenden Krei-
sen die Ueberzeugung, daß jener hohe Posten nicht
durch einen P r i nz e n des königlichen Hauses besetzt
werden wird, weil einem solchen, in mancher Bezie-
hung recht wünschenswerthen Anstrage der Angele-
genheit eine Menge Hindernisse entgegenstehen. Ne-
ben den persönlichen sprechen hier schwerwiegende
Fragen allgekuein poiitischer Natur mit, wobei« die
Frage, ob ein Shstenrwechsel förderlich sei oder nicht,
die erste Stelle einnimmt. Die gänzlich heterogenen
Interessen , Nationalitäts-Verhältnisse, Stimmungen
u. s. w. der beiden Reichslaude stellen der Gemein-
samkeit der Verwaltung Schwierigkeiten über Schwie-

rigkeiien entgegen; es ist deshalb wohl nicht zu Viel
gesagt, wenn man ausspricht, daß durch eine einfache
Erhebung irgend einer hervorragenden Person zur
Staithalterwiirde die Angelegenheit durchaus nicht
kurzer Hand zu erledigen ist; da überdies durch den
plötzlichen Tod des FeldmarschalkStatthaiters die
ganze Frage naturgemäß das Reichskanzleramt über-
rascht und unvorbereitet findet, so ist wohl kaum zu
verwundern, daß bis« jstzt über dieselbe noch keine
definitiven Entscheidungen getroffen siud.

» Die ,,Köln. Z.« berichtet ans Berlin, 23. Juni:
Jn jüngster Zeit sind in Bezug aus L üderitz land
hierselbst wichtige Berathungen gepflogen
worden, die für die weitere Entwickelung des Landes
von Wichtigkeit sein werden. Schon ehe« Lüderitz
dort festen Fuß gefaßt hatte, waren rheinische Kauf«
leute, insbesondere Hasenclever in Düsseldorh auf
das reiche Kupfervorkommen an der Südwesiküste
Afrikcks aufmerksam geworden, das insbesondere von
den Engländern am OranjkFlussesehr nutzbriugend
ausgebeutet wurde. Diese Kaufleute haben frühzeitig,
in Lüderitzland Bergwerksrechte erworben, Rechte, die,
weil älteren Urspru"nges, unzweifelhaften Vorzug vor
den Lüderitzsschen Rechten hatten nnd zu. deren weite-
rer Ansbeutnng demnächst auch die Discont·o-Gesell-
schast gemeinsam mit Herrn Hasenclever sich einschloß.
Nach-dem inzwischen das Lüderitzssche Unternehmen in
die Dentsche Coionisations-Gesellschast für West-Afrika
umgewandelt worden ist, lag es nahe, daß die beiden
auf demselben Gebiete Erfolge anstrebenden Gesell-
sehaften sich zu gemeinsamem Handeln· und Vorgehen
vereinigten. Es haben in letzter Zeit dieserhalb ein-
gehende Vorberathungen stattgefuudecy die heute zu
günstigem Ergebnisse geführt» l)abeti. Zunächst soll
eine gediegene, gut ausgerüftete wissenschaftlich-tech-
nische Expedition ausgeschickt werden, um das Vor-
kommen der Kupsererze und die technischen und finan-
ziellen Bedingungen seiner Ausbeute zu untersuchen.
und fsstznstellem Darüber, daß in der That« reiche

Kupsererze im Lande vorhanden sind·,-scheint kaum
«·eirr««Zweisebspgercchstfertigt zu sein; dagegen ist es
fraglich, ob die Gewinnung der Erze in Folge ihrer
Entfernung von der Küste und der Beschaffenheit
dess Landes so leicht und wenig kostspielig möglich
wird, daß steh die Gründung eines Unternehmens
auf größerer Grundlage dort reichlich lohnen würde.
Dies festzustelleiy wird die Hauptausgabe der zu· ent-
sendenden Expedition sein. Bei dieser Gelegenheit
können wir rnittheilen, daß der neuernannie kaiser-
liche Commissar für Lüderigland, Landgerichtsrath
Göring, Berlin bereits verlassen hat, um in den
allernächsten Tagen die Reise nach der Capstadt und
von da nach Angra Peqnena und in das Jnnere
des Landes auzntretekk Er hatsichhier ausgerüstet

sbonuements nnd Jnserate vermitteln: in Rigas H. Lang-MS
kinnonketpBureanz in Fellins E. J· Kann« Buchhandlung; in Wette: It·
Vielrofks Buchhandi.z in Wall: M. Rudolf» Buchbandi.z in Nebel: Buchtn
v. Kluge S: Sttöhau in St. Veteksbutgx N. Mathissety Kafanfche Btücke M St,

und an maßgebenden Stellen über seine neue Auf«
gabe und die dort obwaltenden Verhältnisse eingehend
unterrichtet. Er wird begleitet von dem Referendar
Nels und von einem Unterofsicier ans einem
der hiesigen Garde-Reginienter.

Die »Times« meint, daß die Gelangnng eines
konservativen Cabinets zur Macht kaum die Politik
der britisehen Regierung so sehr afficirecr dürfte,
wie dies im Jn- und Auslande gewünseht oder be-
fürchtet werde. Es sei wahr, daß die Slitiriisterz aus
welchen die Regierung Lord TSalisburrfs znsnutmetp
gesetzt ist, sehr verschieden von den Männern seien,
deren Plätze sie einnehmen, nnd daß dieselben, wenn
sie wie in: J. 1874 nach einer direkten Berufung an
die Wahlgenieinden mit einer großen Majorität zur
Macht gelangt wären, unzweifelhaft eine sehr ver·

»schiedene Politik einleitete und durchführen würden;
aber es werde zugegeben, daß unter den bestehenden
Uknständen von Lord Salisbury nicht erwartet wer-
den kbteiie, während des Restes der gegenwärtigen
Session irgend Etwas mehr zu versuchen, Hals ein
provisorisches ArrangementderFinani
zen, die Du rchbringungder Voranschlägtz
wie sie von den ausscheidenden Ministern hinterlassen

worden, und die Abwickelung der gewöhn-
lichen Geschäfte des Jahres. Das City-
blatt sagt alsdann weiter: »Es muß zugegeben wer«
den, daß wichtige Fragen in Verbindung mit der
äußeren Politik, die nicht verschoben oder provisorisch
behandelt werden können, der Erledigung harren,
und im Ausivärtigen, im Jndischen nnd iColontal-
Departement dürfte der Niinisterwechsei im Geiste,wenn nicht in der Action gefühlt werden. Aber
selbst in diesen Departements wird eine Regierung,
die sieh in der Minorität befindet, kaum im Stande
sein, einerseits ihren eigenen Ueberzeugnngen Wir«
kung zu geben, oder andererseits auf ebenbürtigem
Fuße mit Staaten und· Legkslaturen zu unterhandeliy
die einer plötzlichen Umstoßung der Politik tiaeh einer
Berufungan die Wahlgeuteirideie gewärtig fein müs-sen. Aus der Sprache der deutschen und österreichis
schen Journale ist es hinreichend klar, daß die bei-

den großen Reiche Mittel-Europas, deren Aiiianz
eine Bürgschaft gegen störende Bewegungen ans Seite
Rußlands uud Frankreichs ist, davon angenehm be·
rührt sind, daß die auswärtige Politik Englands
nicht länger von Mr. Gladstone und Lord Granville
geleitet werden soll. Was persönliche Beziehungen—-
betrifft, so ist jeder Grund zu der Annahme vorhan-
den, daß Deutschland und Oesterreich vorbereitet sind,

Lord Salisbuitys Auftreten im Auswärtigen Amte
herzlich zu bewillkonrnrnem Wie wir indeß von

Vdtttberein gesagt haben, ist es für fremde
Mächte augenscheinlich riskant, in ein

gl r n i t l e t n n.
C a d r i.

Eine Reiseerinnerung von J. It.
Schon hatte man vom Dampsey der bei klarem

Wetter und ruhiger S·ee täglich die Rundsahrt Nea-
pel-Sorrent-Capri-Neapel macht, einige Male durch
fchrillen Pfiff das Zeichen baldiger Absahrt gegeben,
und wir eilten, an Bord izu kommen. Es zeigte steh
freilich auch hier wieder, daß »Viel Lärm um Nichts»
das Lieblingsstück des Neapolitaners ist, welches im-
mer auf's Neue sieh selbst auszuführen er nicht müde
wird. Noch reichlich eine halbe Stunde dauerte es,
bis der Befehl zum Auswinden des Ankers gegeben
wurde. Doch war für Zeitvertreib gesorgt: ein halb-
wüchsiger Burfche schwamm in der See und holte
mit bewunderungswürdiger Gefchicklichleit die Kupfer-
stücle aus der Tiefe empor, die man vom Schisf hin-
abfchleuderte; die Schätzq welche er durch seine Tau-
chertünste errungen, barg er in der Mundhöhlh und
sicher hatte er schließlich mehre Lire in dieser Natur-
geldbörse angesammelt.

Zwei kleine Jungen von 5—-6 Jahren saßen in
einem Boot und sangen unermüdlich das bekannte
Ssnta Lucia, indem sie den Refrain des Liedes in
Ukchk mißzuverstehender Weise mit einem bittenden
pel maccakoni erweiterten. Es war kaum noch ein
Sksplätzchstt Auf dem Berdeck übrig, da entrollte sich
SUVÜch Die Wkkpweklkgrüne Flagge am Hinterbug
und stampfend wühlte» vie Schaufeckeidek vie Fluch auf.

Unverglssichlich ist de: Rackvtick auf geeapec uav
Dis Ikchkekk HZUspkkEiheit der angrenzenden Ortschaftemaus denen Mai! Mkk Freude das bereits Bekannte her-
aussucht Aber bald vermag das Auge die Einzel-
heiten nicht mehr zu untekscheidem nur das beschlie-
gende Camaldoli beherrfcht wie eine Atropolis weit-
hin sichtbar die darunter liegende Stadt. Doh vak-

wärts nun geschaut! Schon liegen Besnin Poinpeji
und Castellamare hinter uns, deutlich hebt sich an
den steilen Höhen zu unserer Linken die weltberühmte
Fahkstraße von« Castellamare narh Sorrent ab, die.
Gebnrtsstätte Tasso’s thut sich in ihrer ganzen Schön«
heit vor uns auf. Nur Wenige verlassen hier das
stoppende Shiffz ein junges Paar läßt sich im Boot

..an’s Ufer setzen, denn trotz ruhiger See zeigen sich
beider zarten Gattin schon bedenkliche Shmptome
der Seelrankheitz ähnliche Umstände mögen wohl
auch Andere zum vorzeitigen Abbruche der Fahrt und
Vertauschen der schwankenden Bretter mit der Erde
festem Grunde bewegen. Jetzt ist auch glücklich das
schroff vorfpringende Cap zwischen Sorrent und Massa
nmschifft,· Capri, das Ziel der kurzen Reise, winkt in
unmittelbarer Nähe. «

Die Gestalt der Jnsel im Großen und Ganzen
reißt sich vieneicht am Besten« einem Seite! mit hohe:
Lehne vergleichen, wie ihn die Ritter des Mittelal-
ters bei ihren Turnieren benutzten In der Vertie-
fung desselben liegt das Städtchen Capri. bergab von
demselben gelangt man auf der Nordseite an die Ma-
rina Grunde, auf der Südseite zur Marina Piecola,
den beiden einzigen fchmalen Küstenstreifem wo das
Eiland bei ruhiger See flah gebanten Booten zu-
gängig ist. Hinter dem Städtchen Capri, d. h« im
Westen, steigen in fchwindelnder Steifheit fast unzu-
gänglich die röthlichen Kalkfelsen des Monte Solaro
empor, während die östliche Erhebung in vier etwas
niedrigere Gipfel zerfällt; einer derselben trägt ein
altes Castell, einer das Haus beim optischen Tele-
graphen und der am Weitesten nach Osten vorgesehe-
bene bedeutende Reste einer der zahlreichen Villen des
Kaisers Tiberius welche einst die Jnsel schinücktety
in der Nähe eine Klausnerhiitte «— Zunächst dam-
pfen wir vorbei an der großen Marina nach tsesteir
zu, um das bekanntesteWuiider Capri’·s, Wie grotta
neuem, zu besuchen; Die von Kopifch im Verein mit

Pagano, demehemaligen Wirth des Ga"sthauses, auf
dessen Dash Scheffel seinenhTrompeter von Sciktim
gen« dichtete, entdeckte blaue Grotte ist schon so oft
beschrieben und gefeiert· worden, daß-man wohl auf
eine Wiederholung dieser Schilderungen verzichten
darf. Das Farbenspiel, welches das Meer nnd die
Felswände im Innern bieten, läßt sich kaum sirgend
einer bekannten Erscheinung vergleichen, am« Besten
giebt wohl Kapisch den Eindruck wieder mit den
Worten, die in einem alten Fremdenbnche bei Pagano
verzeichnet sind: »Man wird fich sonderbar überrascht
sindem das Wasser blauem Feuer ähnlich leuchten zu
sehen«. Uebrigens konnten wir uns eines Gefiihles
der Enttäuscbnng nicht ganz erwehren, sei es nun,
daß unsere Erwartungen durch die vorher gehörten
iiberschwenglichen Schiiderungen allzu hoch gespannt
waren, sei es, daß das nnaushbrlirhe Anerbieten un-
seres Bootführers für 3 Franks in die Fluth zu sprin-
gen, um seinen Leib in Silber erglänzen zu lassen,
den ruhigen Genuß störte. Leider ist die blaue Grotte
das Einzige, was die Mehrzahl der Fremdendon der
Jnsel kennen lernt, die Bieisten nehmen Villers für
Hin« und Rückfahrh die nur einen Tag gelten, eilen
während der zwei Stunden, die das Schiff wartet,
nach dem Städtchen hinauf, stillen irgendwo den
durch die Seefahrt erregten Hunger und dampfen
dann wieder ab. Wir hatten glücklicher Weise ein
Besseres erwählt und es hat uns nicht gereut, eine
ganze Woche lang droben bei Pagano geblieben zu
fein« Im Gegentheili Jeder Tag längeren Ver-
weilens knüpfte uns mit neuen Banden an diese
Perle des Mittelmeerez nnd als wir endlich scheiden
mußten, merkten wir wohl, daß dies wirklich die Jn-
sel der Sirenen sei, vor der einst Kitke den Odyssersxs
weislich warnte (Odyssee, 1-2. Buch, 39——54):

»

Zu den« Sirenen zuerst gelangt? Du, welche ja
alle Menschenkinder bezaubern, die immer zu ihnen
gelangen u. s. w. ·

Die Chronik Capkrs weis; i« de: Thetasvch sieht
Von manchem Fremden zu erzählen, der aus dem
Zauberuetza welches von der Jnsel Reizen immerfester um ihn gesponnen wurde, nie wieder zu ent-
rinnen vernrorhte·, sonderneine der fchörren Caprefes
rinnen als Gattin hetmführte und dann auf immer
die Rückkehr in die Heintaih vergaß.

Es ist nicht ganz leicht zu sagen, worauf dieser
Zauber, den das kleine Eiland unfehlbar »auf· jeden
enrpfänglichetr Menschen atrsiibt", eigentlich "beruht.
Alles wirkt zusammen: seine unvergleichliche Lage,
welche es je nash dem Standpuncte, den man« ein-
nimmt, bald als Festland, bald als Halbinsel, bald
rings umspült von der unermeßlichen See, »der
blauen, ewig, bewegten Gbttin«, zeigt, während manvon jedem den entziickendsten Blick genießt; die wun-
derbare Vereinigung des Wilden und Furchtbaren
mit dem Aninuihigen und Lieblichen auf den kleinen
Raum; das anheimelnde Wesen seiner Bewohner. Wie
Venns Anadyoniene ist Casori jedenfalls ans dem
Meere einporgestiegen unter dem Einslufse der in derganzen Gegend mä htigen Vullanifchen Kräfte. Wer
vermag? zu sagen, wie viel Jahrhunderte es dann,
als unwirthlichey kahle: Felsen emporgeragt hat, nur
befucht als kurze Naststätte von wandernden Lerchen
und Waehteliy die auf ihren Zügen sich nvch its!
jcihrlich dort niederlassen und dann fchaareirweise ge-
fangen werden. Ailiitiilig verwitterte ein Theil des
Gesteins, es bildete sich eine Ackerlrninq die Vögel
führten vom Süden, der Wind drüben vom Festlande
allerlei Samen heran, und bald· bis-deckte fich jedes
Plätzchety welches nur die geringste Nahrung bot,
mit jener üppigen füdlichen Vegettrtiom die heute die
Insel schmückh Neben den ausgedehnten Olibenliaii
neu finden sich die Orange und Feige, dieMandelund der Jvhaiiitisbtodbanin und auch »Die VOFVIEIZEUPE
Palme und Pinie fehlen tiicht ganz« III» ktkfchckFiikle breiten sich die MWHE UND V« CAPCTUVUPH

Mk. 140. Donnerstag, den 20. Juni (2. Juli) ABBE



Eiirvscv a:tbcmie«1g« UND« skkslll WHV"M!M"TU ««

S! masts mai« Its-Mk n. zu III-Eben, Mk n» Etsch BE k E III«
usuasg jzwzexdigkrx Ws1«"HTkfkH"«k"V«-.«IiUND« Pf« W« U.

bsewiss-EIND«DII«U«V"T"«III« VII-VIII« «« CPIFJ
lag-s« wisse-XIV im· und« dick-O« MERMIS
düwsten,, disk« duæchutts keine« ANDRE« III!
atknixsawk"dsck" xmtiwngwn PMLUX hnbejsxtsp
sen» disk-auf vEpMjcns IN, das« Werk ihieetkksMihgäiigkr
in« EMIGTIIUME III! bringen. Wir: erlauben« aus— bohren:
zu. hkzwkxkfclucs ·—- odwoht wirke« matt Bergs-Wien. ji«-heu-
ivåitdtth »wenn: es? W: and-Es« Etat-Miedin- — »ob-
Lvkljs Sakssbssnsy im« Stande« Ida-in« wird-«, wähæend Idee»

, UIÆJDEIikYIJDszOBT irgend» eine« Æjmaxgk schweben-«

·«EI«IEIWHE7«JEEEIHJIJSUFY güittwgqeuk Sinne« zur-weg- zuc bis-in«-
gem Ist« Ægsypwii J. B: dsszülkfde dass VIII-vollen«

«DEIILIMMVIT und» VIII-OTHER« HERR« is« der END-as.
Grunde« aktiven Schmäekiyiksitkai Hkfpkirksgzseni und- Imsfxwe
REWJI dwssimjmkniz» aber« was! sonst« trink-TM wekapdkusp
wes-pas Sxim Mkisllmiicsnk VII-www, ein· FREESE-Wec- Verwe-

. M« dem« END-ernten: Majpmjtätsp This« sehn! III-mild ishr der
Opxposidkioai Its-Hirn» Spiewknums III« uavrvaakwomtläwes
IIIIEEZIM haben« Nisus-» Juli« « HIMHHÆ ZTUIITIIEHIHEIIO
and: spNduiIk.nIHiJj-Uuusg-F« ABBE! T MERMITHEN-g« sgaiælsk es«
sehr-Wes Fmaqgeaz die« IIIIIVEII»ZZEHLIM» Hinweis« werde« miss-
Ijtecisssuws Mitten» www-der· ewig-»We- Wezsssp im« Ivvktltchkmk
kiktiik Eidsgjictzcjmgi im: DIUMHIIUDMIIT Vsiefyewni zum« Wiss«
ANDRE« WDEIIWIIX Minos, KEPLER« VIIJVTIM DIE; sie: ihn-us

« Skwhpnjwsc Auf« draus. jmms denn· ausfxkcijxkkdeadeas MEDI-
Fktkaks bkdMWx gcwählwgeus Away-w» kund: Boden: assimmis««.

Jmuerhawxss der Yrepabliisdrtmifchsni Pzsapwtiesigtuwktti
TM EINIGE-IF. obygszxfvchkai Von» den« Uhr-ver-
Iöhatkächxkeui der— sifsikewjkkwt Lin-weiss, Mdivctmtwsvwjihikes
dvahkiksnkz WEMIE Mann: erst-umheu- IWfeaisp daß; dich;III-Wissen« Deii Mai. btevtwWhkadIIr Ixls lsgkksmkkviiapnkkxns
Wssisirysjtsiii zgxFcchIvHkns gegen« die« Mvaawschisikcns vor-
gsHgE11·;sIsII-Ms1si- ZIIIIIIWI Mk Es, »Ist· Dem-IMMENK-

zsls IIEIMIWEIIH. dessen; VIII-KIND Wet-
lschp Ist-IMM- Wofcttsr Sschwtkieridgcsikieui III-gesund. »Ur-Abt.
Phio- beme Physik« Evwcfgpoudknkmi Mo« RIIL-Z-L. wild-b»
hMMwspssniåkmms Jmss Spuk-Mk : In« da: hist-His-
-g»sstII. Väewfidmmldcsdzgk des! kepmbklwånäidcheui Central-Wähl-
mdaiiikäkäs womit-e« ein! Wiss-http hehufkss «Wfojfzuttnys; »Es-MS»-

VMEIIIEHIKOBO ACDJBHHIEL «MQHTFB- Esbmäååi »aus? den-
Mkgeokdatiieni Hstmxbcvkk SPIIOIIIVH Quark, VII-ABC und«

« Masse. Des: »zstvökdkmjks . kgkwähwei des-«- III-Mk:
VII-Flieh. . w« Bank» uMk mik LMIIIU

gpmeiisfchgMdhs EVEN-is, wsiäls Jesus« PHKWIGIII
Jst-kais Hsss sphv Iuib dtnjjgukfggui Man-EVE- WIIFDIMITEW was«

kpiisw Ska- LeuokIisg-»5yæ. wuchs« Vvskykps
zwischen: BUT! Mk« »und» »Mit-si- sissikk

Blick: die« Was« des: Kkjnidvignmgz des! Mucor«
WHÆIDBT DREI-Inaba«- Sjptslldvr hJMIJ dumm-f eine« vers:
»IHFIYIII1IGI« Rede; Ethik-NEW- kvkliwseai btisstahse
Mino-Blicks: gewiss. PMB BEIDE;

Brief-s neuen-ni- Dackmtmsk Ins« Weist-Hin Wächst-w«
Da« .»«G«1-«s««jk"aius d) THE« THE.Läg; uijljjxui Its-d» Its-est» f«k.«nixnsc»zr,dTspf«is-

9flichxssEul "Twppsssss WMM III? END? UIIMIIMTOE Ists-II«
jin-M« disk-as« Tåsispptusc einst« UND« mitsam-

Wxjgxsspfslswinuugg EINIGE; Wuchs-ais. bit« Mist-sen! W·
liest: WMÆPW ins. iehvlcckjjsievt WdiIk;·I-MIMFQIIEWII;» Ikis
EDIIZYWIQHHHILDQJ Dunst« PIIITIHO Issenksfiskw does-Mc bit« Don«
ihnen« gzsxmfivtmkkw «Sck«elldttssgxui« jwüsdws sziiyzgilesitlfzs apbous

wchuhgpdpxksx Its-THE; die» O» M. M: Laaxgiwk di«
Why-Thus. Mzdnak Haken« Sigm-toll. Tätig-Baumw-

ldosvr WILL its: "·w.g«,t"kviapszjwaovbnunkgx Vorweis-Mist: Haben
fällt, «MDZTTCIHMPI« doulävßhigx dass-aufk- Wwtsx die«Pxiwicw
szpspti SICH-ei« W» ziiskux,, setz« jähe« Trupp-n: dtk

sphädlichwi Wsirikxcnkgk des« gerade- br Irr« Gegktsds von—
Gassen. »an»gsebl«stkøbs siehst: umgkimwekc Etwas— nuäzsufkåeysea
wagt. die "TonMskÆsseskvcvivsifivu-,
IF(-DLIFS,»PÆVIELIIITTEIS« »zsssf»ssmmssssgkzissgssssi« M. DIE?

»Die do« kqiwiikhskgi Fkszkpks
jkxsstljixkvssmcitijzguvzgxsßsztkip Theil aus MIEIFHIIIIIIWM
Tjtaskgtsdjw »Was-Cz( den
Hoff: PkisidåkLwiaukievsap- die« Stricca-rissen sinkt« Thais-T?-
imd keifig-c; Hsäkewi UTIHMJ voxzssbvevkksitensp Nun! »Aber!
zeigt da× den Trupp-cui Im: Aufenthalt« in; dieser«
Gegend— Hader Zkgllfeas gen« uspischt zwingt, acad einezgzroėe«
Midas-« vom WDIIFMTEJHIIIIT bei-DOM- Duchi ». des«
Why-M- iifc amsgkbxcochess und amti- glksubh daß. ist«

DER-I- JISO DIESES-sh- Wss MPOsssiaxhvbtgk
wkrdcnt maimjpx

— MS Sjsiauiksti läg-en außisw den- Mklduiinkgens da!
TDUWIMYMIWIITSIIIFJ um Emsvctjt IWTIMI Mwhkis
lwvgttk vom, VI: and: Um Behauptungen« Adams-FAMILIE-
Mäiwkks käm: gis-oft« Was-Whi- Mndskidek Pczivvscswkpkfchkni
Don» ver« Eicnsfscw zuxückgkhalkseu wish; AND.
ums? pævsliistiiss these« Ssätuiastiowts Mit IN« Most
iibetdikss NWEHE von VIII-ahnung- ekeisigsceksp —-— SICH
Sonnabend! Damigen: Woche find« ochk II! g« esspzzk i-
Æuiaigzsæns nvsuif M ei M womidcuz Inst-Esthe- mäE dass
Exkksjjsknk vom M: W. eiwkmwndsesc Stil-TM EVEN«

wi II M as M. »

Ist-III, Junos-» Wie« Sschpaxbsbxsewissis v SOLO«-
dx iL die« Fxaycapp M es! III« biet cbrääjichctm « GkfchäfxikSsss
THE« kmwhiisksswskthksksp Ew- Wcdkuk am; Schar-M
gqefMoHpenk oder. gqeöWet »zw- hnMeuK «—- M von: eins-Eis.-
gssr in. bin« SMDE EIIMItcs Iebhnfck VIII-rosigen!
wie-Wen» apvokhkkxfclpskuds stack-JOHN» icas jädifskxus »Ur-Elsas;-
bpichsi wendet qualit- divs GEWAN- Ukfxllschjafifdekj Schwi-
IIIBMIHI einigt« sThkflnahsmti »zu- Wskoitylinkk dichte—
Wissen-Mosis Blum-Ihr eint« ist» de! «MM.. IX« knihnlkdat
gpwespaesk »Ist-fast! seines« Mfikcsufjwpjm kbkiäåsthssvs Maus»
Mannes; Its: Ikiui Enden« Rufs-It am» Sonnabend. Its:
öffnipskap Mai: Hemde; nun, wagt« aus-vix, das» Bek-
Melsx Idieskss Mochigwas- Micsnntss Nlwkhwhmuwyi Wdskui
obkik ums« käm vekcivMbkp EIN! Weibe-m? —— VII-IM-
WHEHHÆ man! ITISOMIEHIMHEMI dass; FAMILIE« disk« III-HERR-
chkui Mwsykutcz, jwwieidk Veivls VIII-sonder Wen: ZT.«’,.
III— müßte« usw! ask-things! Majas-den«, disk: Mlgsi
Beim( Alten» Eli-Wes, b; h« MS: usw Sonuabkab alle»
jkädijschett Mitten— way; SCHOTT-zweit« fimsvsx Wem-is« aus-f
Wisse« VIII« haben-J, wenns aakiSvnnkagk »Ich! Kauz-Fäden»
«G»UHLMEGI« gab Bett« Wsxßkcuk »Wir-TM- ists-Tages«
HUFIHWIIFIII »Hu-äs- . es« ja: mchx dem« MEDIUM-zersche-
ftkitti III-Mk« stljkiWichsni sechs; GEMEINE-
EIHI silac den! ·"M"vtlpc«,, hie. MADE-Its— aber« sank. fis-if«
STIM- wmx jäh« aber! »auf. käm-us. Höh-essen, »Es-Messen:
Skmtdpunch Ists-M. ans; This. Sinne» der Hnmanfitsk
nach» dem« schöne« Zieh. daß: »diesMjwgxk« ansiersrSkdM
mäwk blos sänxßeklschk nehm« skiuwdsk III-ahnen» III-Indern«-
iscw hakmoackfychxi zusnmasenligbstsp daß: Hi« Wind»
aus» lässt-H einander«»gesgsnülwwbkaz, sondern« sichs« He-
gsnfIWigx vix-Mägden. and— wes-Mk» III« wish« man-i als; Adm-
bedijtggstssgx hiibyac IvüsaMsui IIIIWPIFH dass. unjfseks jäh?-
fxhknc Mikbäkgxvx MMMIBH was? uns! nllzpt fwkmbnwgs
und-s status-DURCH) UND-Rauh aus? Meilen. HSMIIEEID weh«
und» stach) Why-u» uns? Mk tuwopäiifshkai. Gskwohnhkik
Mti VMMWLUI apmäichises«s. WIIM AGREE: »so-Mk III» III-BUT-
mikix »Es-Hasses»- dxax Lieds-www Im« S-s-«mmwd;»
Its-ask. THIS; vor« Jfjzhszkekii wiss: fsdkaacsiilMvvyestkjlkksudp"
spgM 1Ittd) UWHIAQH Warst-Mk. PMB· ohne: Zwei-Mk, HAVE«
ji«-BE Evwpac Mk III» »Ichthuad-3Mx jgnts

cachs dir aufgckiärkkteax «;J»xtcd«ea« bess enxvpäsijkxheni Why-zis-
Iuudseä Iämgst begwsss-ensi.. »·Mkspzdsiisjkwknwi aisist mehr«

morgrnmindiscix die» ihre; Vvkfsqhk
DEV sis E-Es«---«scht .«gigvss
popgxjchkicticmksskzkkvsizciwg

HAVE» txt» ssissiiiichsiisxjtxsssskrcshs
Disp-

dakkvwjaugetf läg-Miit: III« haben;
Bezug: dens- Schiadbcss zu usw-schen: »zimitgpemssäs
ßkw Nsefspkmcus vekstssndenx BeispjeMvkcs-c« find« in·
Meridian, Praxis, London- m Yvsies meist« jümjchekxcaufk

läxegssp » III-Wittf- UJW wollte« magst«

gn- bei den- jicivijthiea Vettern. jieasprit des Daraus; ika
aufs-IMM- issszipiim ausa- von»

Diesing: die« Wunden: bekommen; daß; sie Wo aMzti mi-
könaeaj aucks mit: Syrinx-abend» But« Laden:

ofeas sit» halten; so« sit-Eucken: eben- MWL Im« STIMME,
mät dar gefpcljäfwskcwicudigesxj økiiieviwfwka VLIIIMEO z»
Mantiss-reimen- des: weiss— MWEBE Mkkcivklssxohms Iisni
DREI-a, sbiesFkeuub LEWUHTBF hist: nicht? umso-»F ges;

,

lebt. Sæime Asvccfkläsxeumgxsideens Hab-ern unter« Zeus »Ju-
dm des Mendldasikdkö III-site« Vikkhscikuug Mist-andeu-
«un7d« man- käiaud es! Akte-sen sisgcutläch uckicht bricht-Witz,
daß( Iiæ uachamll am« mäk aiMkidigtvt Lächelkkt Zins?

apihxk zupfsckgpblhjrlsitxnesis»Skmnayyenojjpkukisati euwopäkjchktt
OR» An« HHUMHFSU«Z» spie; Gut-DIE Fwnuzoss fWVJI DIE-«-

Wkunj« Ppies Her-ishr« Rvbbikstevp WCIEIMT Fähre!-
uirssdss Führt? WILL VIII-DER sein! wollskenzz »so! mktßfskass

dkmskihens eigcnklädch skmf im Bad-tm zwis- Lsichfz zw
. iemtopänifjrhtn BEIDE-Lug. vvksnjpcheieiitoksg Nie« Indes) im:

Wdhmheik Denn-wagend; New-est« Ibkkk giebt G— VALE-
spxsahcs niM swmiells Etwas« Mkkenw seitdem» sing!

Wsllsgkjstkitskns bjns »H;J·slbvssika«)3,wiwi »die« zwar« Pulse« JOS-
ucns xWvujsesz »FDMWDWEZ. »Hnmmikhskts«s, »Es-THE;
«Tv«lstuuzf«sz fpkiknxvshoikudhjvaic WITH-ade- Wihcienk altes;

PMB sVvW IEIMCEWHH Was VII-isten» viewed-s«
bewegt-L DYFIHWHBIÆ Max, dumpf-Ins Vdkuwhsiwai
Und. ssibveitslebckknk . sjsfiwkäfpchmi ZIIIWMMM WWIITODIWIIH
SxcfklsIvihkfßlfiiGs Ipriitikgtk sub« dass: »Es-Institut Mk» Riemen-M«
duMM Bock; »vbkni.krwi"chsnkku JEAN-akute» von! disk«

passive« Bisisvnchtmmsgx sauskimgspk schen» wsiwap Mit« sinkst-IMM-
Sywiiosjii dnsjir «» nimm» da; hiksxggeus KIN-

Ichmisz EBOOK-id- EIIEWT IHFEUMIWEHIII EUWIUIIIIHIIII
zscvwegkus DExqxvnneuk VERMES-III» umwen- kss hie« Ia-

dkw jzsiiHHk-«»OskschWIski-tk« is« Misitssm Weh-»so» M«
Heu« .. Es( UND« Mskkui»,z Maus. »Es· sxgmds di-
.Mikisutc’ftixs« spähst; dir« den: andern! jäbikifwithsui
Mut-Etwas didfsktsä END-B- ist« Sdnlsbcsspitw

vovmtgitsgkx
—- Mwkw Tiiigcstsisfpshcsx »in-« Mk« w; Mach—

Hain-n; der( VDWMMWWH Jsomi Ist. Jst-ais IF.- J. iė
»du-s Gvhjisfxsj M: Diwvws W: Zuwachs-« Osuwmss
dekislZlmsiivkkstftsE Physik. und« Miit-Christus? In: bei-M«-
bask EZEWIIWWI .E’I1iini:-gk»k;,»inufi Mk! Sommer«

dies-BE zehn; Wiss-nic- zai Its-Mens-
WIIMMEII Zmsktbkni ins; Russland« Mskspgitsk Horden;-

MEII-NII1kHMMHI-It-.MÆWHEFWI«
krick-», uns! sc. Pdkekslpstksxgz Ida-mondk- Gdnfs Pdsrkw

pS-»m:1uuswap« aikxøxspws Mk apdkkss jMrwOveEft versweise-i: Bitte«
Man: geistig-»—- Wiapex dem: Z; mäksgeckheM

Näh, EIN. Bei; Eshjsseefsf ZEIT« zgspmsspswichpetnk BLINDE-»-
VWIZZHTELIEFBT dew
skukkIOkH-1;. ANY, iwkwscss usw» Wes» wiss-has.
MkVMIIPIMTIFIIHIHMDJBHZKMJ disk; feiner«Ihm-e-

dsmisp DRITTER-share» ZWTIIIIIIME
—s - wonnig-up Syst-längs« Ist-Ihm its

fälxfztquhzissuuzjijgkx Ich-arg» da fängt-w: Pbltizeimoii
SUCH-W) Abwick- IFOMUEGJ M» E«II: g;s«W act» II«

»Es« seit« Eint-MEDIUM« way. und« wachen« in« Dis-Mk. M»
»Es-H— IYMFFIIYM aus? vwsyihiedeueni Krisis-III M— SkÆOsnknnd wird-Glaswe- Miunerungsknbynk W,Ifspgkhkgyz IN. VII« Es III!W c! IX H« IIIIUIL

kisiksmxjsxkgeus Æskituwienksw II ANDERE-usw Ins; H;Æthieiwtxgx Fkrisbkicfjs RIEMANN-z,- END»
»Rad» Hkiszpw Sjkwkpcz Sake» aus«-ius- und-»W-saudklÆssthkjIunigc Gmel Bis-ebe- ikaixtnssdeni DIE-U«

Beim« hikfigseawi tgnjssxkjchkut liegst-III?d»e"k’-«G’ysmsqk»gk,
ji«-Its. m; haben; wie« bei: «,MW2. Wkjkshsp miWhciW W;
Chorus-Hafen: and« 44 Exmene Mktisuwwicäispwssskkzz
lisejdmudvnk VII-B Schüsek whisellmts EVEN-sue« MEDIUM»Ik kiäak -S9I7Ib)evn««e"..

YKIITUIIIWII VII-AGREE? , Jsaßk disk«über. dass— Ein-Kreises! des R e ichs com« tmiswlleuiikcs
das-Mk auf kiww iwthäatwiclpieas Gsrrüchkie beruht, IN»

·—- Wkik spie UND: IWEWMH THE« usaf Dies: Si;-
ihmtg des« Etwas-wärmst— da: xiidsidwew und« Ddmyfikhsk
voati III. As. sitt« Rssxcchfiolsziev« dkss Weide-Ihm Mwlkhj
vers Biiäukmsicwsai da« Dbwpwtiek Mtissdxidttcks dw Gejxllpithh
O; S h: vwinshdai zgzeui HswåWi warst-easy

-— Assnt III. by. MÆF fsisnd iit1dkv«hieHyen«PT»e«Ov«i-k
Rxewailijfksflcdmciliie disk« »Der MMWicatemPHäsuag» uutds
BAUER-IF» blas Iris-Adieu« des« BUNTER-us Pvlytechmsicnsq
Wiss-f. IN. »G«csnbkvgc Ist-IT than: MEDIUM,- w
bei III« TITANIA-»Ur, dir« WHAT-net« Famil Mai;
Mit-types) Wsistliiochk DIE-muss www-». Ein-Muth« v: Mk«

WITH-Indes« und OR« Hossxmaasz
bit« Pwüfmtssxxx Its-Weinheim- -- «» T

»Ja! links-Me- in! des« Siiyuaigi »Bist-M
berechneten- voasi III. Mäsifp wiss« da« »O: GDEZLII zu«
seufzte-dates» der— s-Skisvkitpwovbnekik« mais» Ists-Mich»zuckt( VIII-Ewige;- bicsßk im« VIII« ZJTIMZT DIE« »MWIVIII-As« das» Stadt-Haupt vpw Ist-DOMA- fpwies di«
Angst; SiwwkwvbukkessidVkvipsmsucutixgs ist«« MMF uns

sWdhls IN» RIEMANN; Ekuiusdbwsrgi »zum
Wilh; FSMWDIIDIT duwhd END-ils MhkhkiMidsijjt« M«-
Wpbmgkai Wiens-Mk, usw» hkskiissiigik Jus-know. M«
Bdrlkimmwtngk bonI-Maske» dass Skvsbksssmksp dahin: di?
nsjklsyigcni Styx-IRS— zw Wanst, Ins: Mk« WITH-III« VI!
Amt« STIMME( ekmiWeJlki und» igewjchkäkkscohs WI- VWMUEWW
Mit-W sggzzoyesss gilbiCWeMyi aber· FOR« III! IVIIIM
’T-WaibeWsadz. du«-ihr Dirne« im« »MiHhssDis "Wsejilsdikks«· sttkkzs

. "dkMck-ieu"dk- EIN-Winke Wo EIN-KOMOED- MIIMIIEBT akt-
’ WILL-XII? «

s Rings-H» W; Jwsissp MS Mk Wiss-II' ntmnw
ANY-H, km dass! Ewibsiikujiksk »iSiinxMk1sEs«sb»-"tlijkryx wful IEIIIW

i; WITH-u( AND· uiihfi Mwiivkknk, wiewohl! Deus-is
bgxklmubihgits Erwäge-tagen: III-W» vor-weg«

- disk; state: Gabst-di» die« Msøhmdlittutgsms W IN
Knab» m: bkafklbksti Pia-W wiss-ei:- Mfiskmshasessi W

: staunt-us III-», Iqfk wich-km: Fisch» Wiss-thust M den: Wiss-
- END. Dcvbsssnksi bei-missen;- Miks »Mac- ZDM II-

Iauk trink« III-us» die« Bdrhanstucaggkuk »Es-sähst-
- MERMITHE Mit» MIIHIMIXIHI MMIHIIDIFWE DREI-v« vors» III»

usw«-abstatten! gab) gäb-W Wvdsni Mosis-tschi;
« gilts-away, Mk; dåwfslbmi »auch» USE-O« ohne«
« Moses: aufgenommen: www! VIII-In. »OB«T Ednuxjjii
: Nisus-H. sichs-gibts« III-CI Blstikzu »sdwks Mosis disk« BGB

Hungers« www« Erweiterung( bis— vix-MU- Alagia«
. WAGNER« STIMME-It! bis. III

Its-« neuen: hakt-Midas Miutisidwidkmi Zu« Ist
PitckdWbwgevGctbsiukktkuatsijichx hist-»Ist

Im» EIN-sahns Bkiictdmkfdlls Ins-T but« Ihn: JlMl
berufen-F» III; stät-Mii- siszer MdwsisizxiMss
wasch» Themis MHEEIIIIYZWMBID SIEBEL-IRS« fjmellp »Ist
MMIIWIQIIIIT VIII, W« diese. neuen« Pisa-sicu- W«

bewirkt-Mc« w« »Aus-»Im AMICI-M

»in-J- -ullkens.’WLhxIfiE1-cgeui. siccusks und: imsäyspligeus Bläihkng
»von! Erim» Nttpsmakijstzzk Otäzideeui kaids END-Elsas uns?
WANT-cui. Pyccstkcnkwfätlm dies mit? einsam:
VI. ltkmskWtsideusrlDuftkk Das« City-PMBII« Ihr-WITH.
Und) vbMouc ex: heiter« due-h) Mevmåkkigxsss SNELL-Häus-
dstsap.v" AGREE« M« skiumts WHIIKHWIIIIGE Wiss«
EIN« III) ABBE« wem( skkittsmx Muts-EDUARD Mk»
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szkssdxichsii Ausfall-Hi entsagen würde. Gadstone lgjkxls
»

« ·
.

«

erfgkjkz diese Forderung, obwohl damit-s gar keine
wxchkigeii Uiterhiiidlunieii niit Wien in Arsstht

;».»,««· Mxkqxis Sriishnky un» Lan: CtzukchinTab« iiicht den» geringsten! Grund, diesem Beispiele
· k u folgen .nah-z Der frühere Bibliotheknr der Rats. Oeffent-

sicheii Bidliothek WirklicsetStaTtsrath Walther
zsszum Gheimrath besor er wor en. . .

-—· Der außerordentliche Akademiker der K1is.
ukxoeikiie disk WssssssfcheitesrWikklicher Staatsrat!-
F So, Mk» ist als ordentlich» Akideniiker fur das

e »,ch d» Gzpkpgie und Paläoiitologie (oom IZYAprilT· J« ab) hkstäiigi worden.
« — Der Director des Phhsikalischen Haupiobscw
vztpkiuny Wirklich« StaatsrathWi ld, ist zu wiss-en-
chafkkjchzkx Zwecken auf 3 Monate ins Ausland be-suksguht und dem wegen Krankheit ins Jlnsland be-
urlaubteii ord. Akademiker Wirktichen Staatsrath
Schrenck der ihm bewilligte Urlaub um einen
Monat und zehn Tagen über die Zeit der Ferien
der Akademie verlängert worden.

... Dek Jnspector der Astrachamschen Rtedicinali
anheim» Staats-can; Dr. Zw ing man n, ist zuckt,
Medicinaliiispector in Kursk ernannt worden. L

—- Zum Studium der Frage in Betkeff d» Mög«
lichsten Verbesserung im Schießeu v; n Use?batterien aus auf bewegliche iele U«

der dazu erforderlichen Maßnahmen war bei derHauptartillerie-Verwaltutig eine besondere Commis-
fioii unter dein Vorsitze des Generalssieutenants Gor-
low niedergesetzt worden. Diese Coinmission IM-
wie die ruisiichk St. Ver. Z. mittheiiy vie Apis-akute«
für elektrisches schießen studirt, die bei der Artillercle
und im Marineressort iin Gebrauch sind, III) JUITihnen Versuche angestellt, sowie den vraktischen DURCH·
übuiigeii der rufsifcheii Schiffe in Rivrl beigewohntk
Auf Grund der gewonnenen Resultate hat die Corn-
mission jetzt ein neues Project für das Schisßill AUf
bewegliche Ziele ausgearbeitet, welches allen Aufs!-
deruiigeti entspricht· Der in deinselben vorgeschla-
geue Apparat ist außerordentlich einfach eiugetkchkkk
und init galvanischeii Vorrichtungeii versehen und
übertrifft nach dein Urtheile von Speclaiisteii alle bis·
her bekkiniit gewordenen derartigen Apparate.

—- Ein Vogelschiitz-Verein ist auf Initia-
tive des« Thierschiitzvereiiis und der Kaiserb Freien»
Oekononiischen Gesellfchaft in der Bildung begriffen«
Es handelt» sich dabei, wie die Si. P.Z. hinzufügh spe-
riell um Schutz solche: Vögel, die zur Vertilgung
die Landivirtbschaft gefährdeiider Jnsecteu beitragen.

III Ucckllttlll wird über einen ini dortigen Ge-
fängnisse verübieii Exceß bekkchkckks Als« TM 7s Im«
der Gehilfe des Procureiirss JJchkkUVEVZkIJ VII IV«
liche Gefängniß iuspicirte, wars sich, dem »Mosk-
List« zufolge, einer der Arrestaiitem der wegen Ein-
bruch und Diebstahl zur Verschickiiiig nach Sibirien
verurtheilt Ossip Juswah ohne. »ein Wort ZU fügen«
auf denselben nnd schlug ihn mit einem Faiistichlage
zu Boden. Jachiinoivski wurde befinunugslosehers
ausgetragen. · »

J« Odessq soll, wie der »Die. List.« mitthesstszttinGrundlage der neuen Regeln für die Unioer ta s-
Studirendeiy auf je 100 Studirendk elf! Cskcskeingerichtet werden. Da nun die Odessaer Universitatbis 2000 Studirendes zählnso würde das. wenn die-
ser Nachricht überhaupt zu glauben, zwanzig Carcer
geben.

Gordotks Tagebüchet
In London sind soeben, wie fchon kurz gemeldet.

»Gott-ans Tagebücher in Khartum« im "Druck»erschie-neu. An demselben Tage, wo das Cabinet Gladstones
dessen Zögern und Schivanken die Haupischuld an,
dem uugiückllchen Ende des tapfer-en Geiierals tragt.
die Zügel derbRegierudng in Hagetseineå Yakh-folger legt, ringen ie engi en a er n zuge
aus den Aufzeichnungen, die Gordou wahrend der
langen Belagerungsthariuws gemacht bat. Gordon
scheint die Ylnkündigung , da÷ der Zweck ,von LordWolseleifs Exsteditioii der sei, ihn zu entfetzem nicht
wekkigek fein gekuhlt zu· haben, als die lange Vernach
läsfiguiig und Gleichgilt1gkeit, mit der er von der
Regierung behandelt worden war. Er kehrt mehr als
ein mal zu dem Gegenstande zurück, und der Empfang
einiger Zeitungen, welche den Abgang »der »Gordon-
Ekktsqtz-Expedif:ion« melden, entlocki ihm die nach«
stehenden Aeu erringen: H

24. S eptember. Jch lebne durchaud die Beil
fchuldiguug ab, daß. die svrojectirte Expediiion den
Zweck hat, mir Ersatz zu bringen; sie klkplmtz UM Mk·fere nationale Ehre zu retten, indenkuesdie Gutm-
sonen u. s. w. aus einer Lage befreit, in die sie durchunsere Handlungsweise in Aegypten gerathen sind.
Zu) war EntsatzsExpeditioish Pl, sttzfftild Eptsaftssxpedition Nr. L. Was mi eb e ki . to onn e
kch meinen Rückzug jeden Augenblick bewerkstelligem
wenn ich dies wünschte. . . Wir, die 1. und 2.
Expkditionem find gleiihniäßig für die Ehre Englands
kbstkkgz Dies ist ehrliche Logik. Jch kam hierher«
um die Garnisonen zu erlösen, und es eglang mir.
Ecltls Gklgllscher General) kommt zu demselben Zweckhierher und wird, wie ich hoffe, erfolgkeich sein. Earle
kommt nicht zu meiner Befreiung. . . . . Jch bit!
nicht das geretieie Lamm und will es nicht sein«.-

,,13. Oktober. Wir find ein wunderbaresVolk; es war niemals Unsere Regierung, die uns zuEins! gWßOU NEUVU Mschtez unsere Regierung lststets der Hsmktllchtlh AUJmleren Rädern gewesen.
Es stebt natutllckxfslkx VII? Khartum unter der Naseder Expeditionssvtreitkraft -— die gerade zu sp ätkommem wird — eingenommen werden ivird«.

General Gordoiks ·zwei Hanvtvorfchläge bestanden
darin, entweder Zubatk Pkltcha uach dem Sudan zu

senden, oder den Sudan dem Snltan zu überliesern.Uebel? diese Vorschläge shreibt er: «

»1?· September. Wäre Zubair Pascha hier-her gesandt worden, als ich ihn verlangte, dann
würde aller Wahrscheinlichkeit nach Becher niemals -
gefallen sein und man hätte eine SudamRegiernng
gegen den Mahdi einsehen können. Wir zogen es
vor, seine Hersendung abzulehnen, und zwar wegen
seiner Antecedentien in Verbindung mit dem Sclas »venhandeL Zugegeben, daß wir diesen Grund hat-
ten; und doxh scheint der obige Einwand abgeschtvückb
da »wir für die Zukunft dieses Landes mit Bezug
auf— den Sklavenbande! keinefVorfichtscitaßregeln er:
greifen. Jch will nicht A. senden. weil er die; und
das thun würde, ich werde aber da; Land an B.
überlassen, der genau dasselbe thun wird.

7. November. Die Türken bieten die beste
Lösung, obwohl sie sehr kostspielig sind. Sie würden
den Sudan halten, wenn Jhr ihnen ·2,000,0-J)0 Vfd
Sterl gebt. Der nähftbeste ist Zubair mit 500,00»0
Pia-Stett. und jährlich 100,00l) Psd Sterl, sur
zwei Jahre. Er wird den. Sudan eine Zeit lang
halten. Jn beiden Fällen wird der Sclavenhandel
blühen. Wenn Jhr dies nicht thut, dann seid AUf
viel Aergerniß und sksöefahren vorbereitet und Euer
Feldzug wird gänzlich nutzlos sein und Euer Ansehen
nicht stärken; denn den Tag nach Eurem Ausmarfchaus Khartum wird der Mahdi hineinspazieren und
behaupten, daß er Euch vertrieb, was in« Indien

soder anderwärts nicht angenehm berühren-wird«.. ».

Ueber den Mahdi sagt Gordon nicht"vi"·el. Pian-hatte ihm gesagt, daß der Mahdi Pfeffer unter seinenlangen Fingernägeln verberge und damit, so oft eres für nöthig halte, reichlichen Thränenerguß hervor-bringe. Jn Anspiegelung hierauf schreibt Gordom
,,Der Grieche sagte dem griechischen ConsuLdaß der
Mahdi sich den Kopf darüber zerbreche was in allerWelt ich hier thue, -da ich am Sudan keinen Theilhätte. Ich erwarte, das; diese Frage für Andere
kopszerbrechender ist, als für« den Mahdi Jch muß
gestehen, das; das Pfeffer-Geschäft mich« angeekelt hat.Ich hatte bisher gehoffh es mit einem regelrechten
Fanatiker zu thun. zu haben, sder an seine Missionglaubt; aber wenn Jemand J zu Pfeffer unter den
Fingernägeln greift, dann ist es gewissermaßen de-
müihigend ihm zu unterliegen; doch habe ich die An-
sicht, das; ich dies nicht nöthia haben werde. Man kann
nicht mithin, über dieses Pfeffer-Kunststück zu lachen.
Diejenigen. welche um Gnade bittend erscheinen, nä-
hern sich ans ihren Knien und mit einem Strick um
den Hals. Der Mahdi erhebt sich, nicbdem er seineAugen gekratztund einen reichlichen Tbränenstrom er« «
zielt hat, und entfernt den Strick vom Halse. Da
die Hekvorbringung von Thränen allgemein für einen
Beweis der Aufrichtigkeit gehalten wird, so würde
ich das Recept des Mahdi den CabinetssMiniflerien
empfehlen-um irgend einen Schacher zu rechtsertigenc

Die» Bemerkung über den Renegaten Slatin
enthüllt den Charakter Gordon’s mit einem einzigen
Federzuge Da ist die Verachtung der» menschlichen
Treulosigkeih da ist das Mitleid mit menschlicher
Srhwäche geschildert mit gläniendecn Humor. Er
schreibt unterm M. October: Slatiifs Brief an den
österreichischen Conful errthält die Bemerkung, daß,wenn er zu mir übergeht, ich versprechen müsse, nie-
mals die Stadt zu übergeben. da er andernfalls-sscbreckliche Martern und den Tod erleiden würde««.s
Augenscheinlich ist er kein Spartaner; auch sagt er,daß ,,er seine Religion gewechselt habe, weil— er in-
der Jugend seinem Religionsglauben nicht viel Auf-
merksamkeit gewidmet habe«. »Wenn er von hier
fortkommen kann, werde ich ihn niit mir nach dem
Kongo nehmen. Er braucht eiuigeQuarantäne. Man
bedauert ihn«. · «

- Die ,,Tintes·« bemerkt bei einer Besprechungsder
Gordoikschen Tagebüchert »Es ist unmöglich, diese»
täglichen Auszeichnungen ohne das« Gefühl der leben-
digsten Theilnahme zu lesen. Wäre seines Energievon der. Regierung uacbgeahmt worden, dann würde
Khartum niemals gefallen sein, Vielleicht den rüh-
rendsten Zwischensall unter diesen späteren Ereignissen
bildete die Eutsendung der fünf Dampsey von denen
jeder gleich 2000» Mann geschätzt wurde, um den
Fortschritt der Expedition zu unterstützen, während
er sicb selbst dieser werthvollen Hilfe beraubte. Hütte—-
er selbstsücbtig diese Dampfer für seine eigene Sicberi .
heit zurückbehalten, dann ist kein Zweifel, daß er sichstets seinen Rückzug gesichert hätte. Die· Erklärung
dürfte jedoch in seiner Ansicht gesunden werden, daß
Lord Wolseleifs Streitkrast viel näher sei, Ialses
der Fall war. Die Belagerung von Khartum mag
für alle Zeiten ein halberzähltesx Märchen bleiben,
aber wir dürfen voraussagen, »daß dieses Werkvorr
allen englisch sprecbenden Völkern der Welt gelesen
werden und der Wahrspruch einstimmig sejn wird:
Bewunderung, gemischt mit Mitleid für den Mann,
der Khartum vertheidigte, und die aller-
strengste Verurtheilung — nicht frei von Verachklltlg
——— für. Diejenigen, die ihn so lange ununterstützt
ließen und deren endliche Anstrengungen zu seines!
Gunsten sich leider als zu spät erwiesenC

Jlinturitütsssisrüfung an: Darunter Ghin-Institut.
Am is. Juni d J. wurden nach bestanden»

Matu«ritäts-Prüfung aus dem Dorpater Ghtnnasium·
entlassen : -

»

mit dem Zeugnis; Nr, l: —

1. Bruno Kablitz, geb. aus Roland, ev.-lu·tb.
Confessiory 19 Jahr 7 Monat alt, trat in die
Sexta des Ghmnafium und besuchte die Anstalt
71j2 Jahr, Prima und Zelecta Pf, Jahr, beab-
sichtigt slliedicin zu studiren. ·.

« e
2. Oskar Pallop, geb. aus Roland, ev.-luth.

Confessiom 17 J. 8 M. alt, trat in die Sep-
tima des Gymnasium und besuchte die Anstalt
7«;"«3 Jahr, Prima und Selecta Pf, Jahr, beab-
sichtigt Chemie zu ftudiren. . » ·

»

Mitdeniseugnißijir.llx .
3. Richard Daugull, geb.aus Livland, ev.-luth.

Cons., 18 J. 8 M. alt, trat infdie Septimixs
des Ghmnasium und besuhte die Anstalt 9s
Jahr, Prima und Selecta til, Jahnbeabsichtigt
Chemie zu studiren »

i. Woldemar Eberlein, geb. aus dem Gouver-
nement St. Petersburg röin.-kath· Cvtlsesslvlh

20 J. 8 M. alt, trat in die Unter-Quarte: des
Gymaanucn Stirn) veiu vie Hi«Prima und Selecta 2 Jahf,-:beafsiM798 «

zu studiren.,,»zsz»
,

»

s. Beaedjkc FJHFZIEJ se, sgkksxs saas sLDöipatHevYrarrrs
Spazier-sog ers J. 8 M. auzz trat ia die
tintii des «G·«t«j:nna’ium und«

ikkljsz Jahr, Prima und jälljzfstshrj , «r ""sichtig"t« Jurisprudenz zu siudiretn
S. Ludroig Freysman n":«. geb. ghtsskiivlatliis EV-

luth.sConfesfion, 20»J.»3 gis, ikxkki ZU VTE
ObersQuintades Ghtnsinsiuirisuitd befklchks Die
Aas-an 5s,s,sJahk, Pkima u kd Seiecta Ist. Jst»-
heaasichcigk Theologie za » s1aaike"i::s «« «szj«««-« «

T. Friedrish Hause n,··«geb." kartspssspdorpahsk Los-JEAN;
Coafessioky 19 J. 6 M. alt, trat in die Parallel-
Sexta des Gymnastuarundzbesuchte zdie PUNIT-
7112 Jahr, Pkima and« Sirecra Essai-r; klxeahs
sichtigb Theologie zu studireirjs s« «« «« «» « ««

s. Eugen·"Hirschfeldt, geb. ans Lieb-and, ev...-«.
luth.·Coufefsion, 20 J. 2 M. alt, trat in« die
ParallelsSeprirna des Gyinctasiun und besuchte
die Anstalt tolkz Jahr, Prima und Selecta Pf;
Jahr, beabsichtigt orientalische Sprachen zu stu-

dir«eU.» »
», z» »

9." ",Bronisslcitiv,sstrajewsky, geb. aus Wilna,
· rbcnxkaths Confessionx 18 J. 10 M. alt, trat in

die Septima des Ghmnasium und besuchte die
Anstalt 9iIahr, Prima und Selecta 1112 Jahr,
beabsichtigt Militäk zu werden. «

t0. Hermann Stieg, geb. aus Dorpah ev.—-luth.
Confessiory 18 J. 7 M. alt, trat in die Sep-
tima des Gyinnasiukn und besuchte die Anstslk

« sit, J, . ximaund Selecta this, Jahr, beab-sichtigtQklogie zu studiren
II. »Wladisnir Ykichailow ,.—Hgeb. aus Mitau, orth.-.
. grstechx Eottfefsion., 19 J. l! M. alt, trat in die

Septirna des Gyxunasiuin und sbesuchte die An«
»stalt Oh; Jahr, Prima und Selecta 1112 Jahr,e - beabsrrtiiigt Philologie zu studiren

1-2. Ekmar Nari h, geb. aus Ohr-mahlen, -ev.-luth·
Confessioxn 18 J. 9 M. alt, trat in die Parallel-
Septima des Gymnasium und besuchte die An-

» stalt 71Z3 Jahr, Prima und Selectri W, Jahr,
beabsichtigt Jurishrudektz zu fiudirenJ

is. Josef Novicki·, geb. aus dem Gouvernement
«Pleskau, rbmxtathk Consessioty 19 Jahr alt,

trat in die llutersSexta des Gymnasium und
befushte die Anstatt« sitz« Jahr, Prinra und Se-
rexia its, Jahr, beabsichtigt Medicia zu staunen.

14. SigisniundsiobickL geb. aus dem Gouver-
nement Pleskau,«rbm.-kath. Confessiom »17 J·

» 7 M, alt, trat in die 9Unte«r-Sexta» des ·«Gymna-
« » siutn »und besuchte dieAtxfialt Bis, Jahr» Prima

Hund Selecta l1·k’·«,--Jabr, beabsichtigt: ,Msediciu zu
l studirenxkfT .

15. Viktor? Reinsteim geb. aus dem» «(Honverne-
« meut Pensa, evxluthp Confessiott», Its» J. 4 List.

alt, trat in die ParalleksSeptima des Ghmnai
sium und besuchte die Anstaltsksz Jahr, Prima
und Selecta llk Jahr, beabsichtigt Philologie

. zu; etwa— « —

. i i16X Fspsfhoro chszo w, geb. aus « Livlan«d",
" oithIsgfiechp Consessioryz 18 J. 8 M. alt. trat
in die rSeptima des— Ghmnasium snudssbesuchte
dieAnsialt Bis, Jahrg« Prima UndLSelecta Its;
Jahr. beabsichtigt Mediekiitsj zg-fttidtke·n-«jz »x»»ifs;

17. Otto. BaronStackelberg ,7 geb. szatts Kurlandj
« ev.-luth. .Confession, 20 Jahr alt, trat in die

ObersQuartccund besuchte die Anstalt 4 Jahr,
. Prima und Selecta H; Jahr, beabsichtigt Jus
. risprudenz zu. .-stud·iren. " «

18.- Carl Withrm annkgebk aus Livlaud,-tev·.-luth.
. ,Consessiou-,»20 Jx 11 M. alt, trat in die"Unier-

Quarta und besuchte-die Anstalt) Mk« Jahr,
Prima und Selecta 1!i;«Jahr, beabsichtigt Theo-
logie zu studirett

19. Viktor Wühne,r,spk·geb-spans Liv1and,... eu;-luth—.
Confessiom 18 J. 4 taltz trat irr-tue Ober-

»S«,Fexta u«nd·«,.hesurhte die Anstalt 6112 Jahr, Printa
« z, undxjSxelecjasthtz Jahr-J» beabsiehtigtj«»Chr·-,rrzie zu

start-sa- «

« i
«« Außerkdeurkuntetwarfeu sich: —

« .-

a) der ganzen»MaturitätssPrütung -23 Externe von
denen dieselbe« bestanden t - mit Nrzsl fFriedrich

« i Pia! ssa »D»orpat") und ·12 mit N""r.11 (Martin
« V a zjk ia axts«rgivraap, Heiakich F k aa k e a s: ein
"

s« aus Warscham Borisilsolxdlzfer gzausjdegnftyouä
vernement Komm, ,Ludwiig»G,ur«.laxrjd aus dein

»Gpuverne»rz·zeji»tKotvna kAslexan der I ü r-.g e n: s on
»

«« aus Dorhskitzjjjx Johann -Kre»nzber-g- ausstar-
« taub, Alexander M a i s e Tl « aus«Wilna«·, «« Wladintit

« Baron M engden eins« Riga Eduaxd"»·P·«asp
waficrrTaus "Livland, Reinhold S e i delaus

. dem Gouvernement Wolhyniem Leo Baron
Starjelberg aus Minskzund Alexander von

z. aus Estland) und i«
«’ - s» · »

» h) der Ekgänzungsålsrüfutig im Rujsischerij Externe
— UUV bestanden dieselbe ( Joseph a lzaus Kur-land und Ernst Utt aus Livlgsltikeia.

»·

·

Ha rate s. . —

««Y’:..Wentis·saüch, ,,unvorhergesehener Hindernisse« we-
gen, die. piettk Diesjährige ,,G a s p a r o n e« - A u f i-f-1"1.b kjlxlxg sticht-die in Aussicht gestellte Abwechse-
lung II! DE! Befehlt-m; der: Weitem-Grafen. Caxlotte

.I.D.·I»EIFU« Winke-»( it) Werden- die relativ gazhlrzeichethkBeg
illchek unseres» Sommer- Theaters nichtsdestotuenjger
der gestrige-n Ausführung mit großem Jnteiessejgei

folgt sein: ließ does) die gestrige Wiedergabe der gefäl-
-.

« en Millöckckschen Operette einen wirklich erftSUIIchEU
- rtschritt gegenüber den» ersten Ausführungen des

»Gasparone«»« constatirem Ei? aing ein lebendige! ZUS·Mtetxezöicherheit durch die gestrigen LSTIIUUSEU UND«« spd Solistety sondern auch aller anderen beide;
sligten Kräfte. Zwei Scenen besonders sind es, die

UVchMAIs lebend hervoögehoben zu werden verdienen:
vor Allein die« Tmelodidsek Tarantella im Finale des

eersten Arles, » die svon FrL Vofz mit so viel GrazieCMD frisch« Natfltlichkeitspkur Llusführung gebracht
spie» daß sie trotz achtmaliger Wiederholung «(Frl.
Vol; geb sie it! ellenzpierkAussübkuugeu auf Ver-langen des Publicumsdncapoi für uns an» ReizNksdts einaebüėt«hk1t- Dazu komminoiix daß gerade
il! Dis-let Stelle. »die Regieddes Herrn xhtneke mit»»d.e»n««-ibr zu Gebote behenden derbältnifnnäizigsbeå

Elåitäskkev Mitteln geradezu fVortreffliches leistet: dasBild, welches das zum Klangeder Tarantella mit Tarn-
» burink und Castagnettenschlag tanzende Landvolk bietet,
· iisein Zhöhk anmuthiges und—-malerisches. Die zweiteSrejn·e,k«derengj»tvix«;«npchmals»gedenken mdchtem ist die

Gewitter-Scene« die, dank dem pkächtigen Spiele des
IIHertn Sxtskesgeiui nun, siich zu einer der effectvollstengestaltet» und ihren Höhevunct in dekn meisiekhaiten

Vortrage des reizenden Schlufzwalzers dieser Scene
erreiast Von den Leistungen der übrigen Darstellen-.
den wollen wir nur so viel sagen, das; sievolles Lob
verdienen. Daß der Lbwenantheil an dem hübschenErfolge der »GasparoneEAuffübrungen den Bemiik
hangen unseres» trefflichen Dirigentew Herrn W o lf-heim, zufällt, braucht wohl kaum noch besonders her-vorgehobenzu werden. - r ; ·.

·. »——s—-.
Für die in Grodno durch den« Brand Gestltädigten
ist ferner eingegangen: von Fu. Lz. 3Rbl.. Frl.
E. S. 1 Rbl theide Gaben zum Besten der lutberis
schen Schuld; von SICH. W. 5 Rbl.. W. K. I Mel.
U. B. d. lutb. Schule« zusammen 10 Rbl., mit demFrüheren in Allem "54" Abt. «·50« stolz. und bittet um

«— Darläringnng weiterer Gaben » »
· « « « «? idie Re"daction.

i - Neuen: VIII: i —
» s.Ittliu,» 29..» x1-7,) Juni. Der Kaiser— schenkte dem
Sriltan einenspvrachtsvolletrViererzug TrakehnenFlichfeaus seinem-»eigenen;S,tallt-.. - . -

YItksdkn, »M»ontag, 29. (l7.) Juni. Jn Folge« fort-
gesetzter socialistischer Agitation unter den hiesigen

«· ezechischen Arbeitern zhat die Polizei eine größere-An-
»" zabl derselben ausgewiesen und den; CzechetwClub
" aufgelöst. - . . « .

- »s«tl«1lltl, 29». (17.) Juni( Dlnläßlich des Deutschen
Sängersestes entstanden Reibungen zwischen Deutschen

F— und;Czechen.sp Es wurden mehre Verhaftungen-vor-
-— genommen. Die Polizei requirirte wegen der Volks«-

" ansammlun.gen«xxM.ilitär, dasselbe kam-« aber nicht zur
Verwendung, dadie Menge sickl vorbei: zerstreute

« -.-»Zkliltnschwklg, 30. (18.).Juni..."-Der Landtag ver--
- handelte in geheimer Sitzung überdiek mit- dem
- preußischen Antrage beim Bundesrathe zusammenhän-
» qenden Fragen. Die Anwartschaft des Herzogs von
, Cumberland scheint nunmehr endgtltig beseitigt.

i Trlkgrqmur . «

i der Nordischen Telearavb.en-Agentttr.
— Fgndorh Mittwoch, 1-.-."Juli-.-(19. Juni) Der

- »Mini»ster der Posten, Mainners,s hielt gestern· in Mot-
jtononiowbury eine Rede, in idelcher "e"ri betonte, die
Ausgabe desCabinets Salisburyseh Ordnung. in

E. dasxlsgyptifcheisåhaoszu bringen und die Span-
e nung wegen- dersafghanischen Grengangelegenheit bei-

zulegen, welche so verhängnißvoll sei für« die Inter-
. »essen"Jndtens. « ·

·«

; i «« H«s , . .-stuvdsistiex ·Q«Mittkppch,1;j,J::1i-(1,9;«Juiii).e zLieske ist von den Geschworenen der Ermordung des-
; sPolizeiraths Rumuss schuldigerklärt und »zum-Toben.
».·sji»z;je»j»:ursztheiltgworden. «- « « «

. T Rom, Din6tag, l. Juli (19. Juni.)». Das ,,Jour-
nal de Reine« hört auf Befehl des Papstes auf zu
erscheinen, weil es ein vomiPapstei deöavouirtes Schrei«

»· den» des Cardinals Pietra"u«1it" dasselbesb·lllige1ideii·
Bemerkungen veröffentlichtghah . . " «
sp —StjltltksllltkgjDonnerstag; 20. Juni. Dem ,»,"Rr-
gierusngs-Anzeiger« zufolge begleiten« Ihre Majestät

H dieKalserin auf der gemeldeten ·»Sse«"ereife auch« Se-
Maj. der Kaiser, der »Großszfiirst·Zhronfolgerund der
Großsürst Georgzgszlllexandxowitfch. Ihre Majestäten

s itndisHoheiten unternehmen eine ungefähr« zehntägige
E« Fahrt« durch diesinnischen Scheerenz »welrheedrtrch-

» gussririvateii Charakters fein tdirdJszT Ja! "Al»lerhöch-
« stetFGefolgelkifilideti sich· nur das Hbss—röulei»n«"Ofes

kaum, HofurazschzrllFürstiQlxolenski nebst Gemahlin,
FlügrkAdjutautGraf Olsiiffjsw und der Chef der

L» Zhefjagty Fürst Bnrjati1iskis.I-"« "
« « s s«

« szJDer Meldung verschiedener Blätterszzufolge reift(
der Verweser des Marine-Niikiisterium" "durch die Fin-

d Ilsiichssssskjisschsxixsszkxeexlxsxitstxhxxgsxse e «»

Es lpzckkfstlilkkxk»f.erlief,»deJKaiferliche Hof werde
I - im Juli-Dionen zu den bevotstchendetr Manödern nach
Finnland-gehen·. « - — « « 7t s— «· «
««

« Rom, »D·o"nnerstag 2·. Jitlsifkscj Juni) Die Denn-J’T"ItiI.E7""k:1««II-Ms«!»Hei; sich but» eussbsstsssisiktsi BE« verteilt«
« »itgchdeui.,Yep-r:eti"s in derselben) erklärt, das« Ministe-s rium werde den liberalen Prinöipen treu bleiben und

L bezüglich der— Colonialpoliiik alle gewagien Unterneh-
E" mungen vermeiden, 3 " «« i « ««

s— « Tour-vertan. -
· ’Rig aer Bö rfe, «14. Juni",l885.

· - « Gern« Bett. Kauf.ZZ Orientanleihe 1877 . . g -—
«:

— « «—-

: 595 » l878 .
.

. s—-«--k«-»95’-«z 9492
--«.--:- 1879 «« , «...-«.-.«. —- ! 95lxkx 9472« »He« List. Viandrkiskes uükänddx I« -. 101 100z« 656 L·ivI· St,-Hvp--T!fandbtikfe",i.« — — 102

I, 5J4ilttg:1StT-Häuf.Pfandbriefesrinkündlu — 98 9»7
-. 5’!2Jb·»Rig-.—Pfandbr.-d...5)ypsth.kVer. — 98122 9734
,»..»5.«jN:g..;f-r-izkx.,,(;ii; . los) . .

.,· «96-J. IM- .-
, Nin-Dunste List-zu« 125921212 . · . —- »154 15272 «By( WilnixerAgicigzfccndebriefeå100 R. — ««- 9534 94Vs
;- 6:p«-·.Coakr. gvrtsslkfauobkik «
«« o» E. es; -Fk««sriT«s«k«YM«««9" 8ZZYY««Y17·g«-,ss e l bist«
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Dlc Hckkckl stlldC TDSOL AMLMO .« -
«« s -

-

Dahn In g haben die Universitat ——..

DES I ,

verlassen.
»

vcllllckslssgy 20F Illlli »
» GVONR L »

,
Fretta g, deqn Juni 1885:szT

Don-at, den 11. Inn: 1885. - . · «» .

ssgel for! . 11. Gaste-Dies
Revier: E. v. Wahl. i I IV(- kII2e a g e II: » des Herrn Rsgssseur skheverzpeksm

Nr. 1084. Heer« A. B okow new.
,

Artikel fiik Schneider· sz D VI? Stjdttkecctqår m Pisa. VI

Der Herr stud.·«phnrm. Friedridj « e M die Amortisation I lllaassbäncletx Nåhringek scheinen, ; "
« PJOFPZFYFYUHIJPWUUUAcker!g thal

H» h » zsk exmakrwuhkt worden» , ·
»

» »

edeln, Knoptloehsllletsel u. Pkess· ;sz a c » ·
Dpkpqggkkn 19» Im» 18zz» Von Ixzg us» Ahqqqz ab, der russktschen praguenszAnlekhe Clssllss hh h s IN« «« i. 111-· Skkgllvårtlökkthskmqv

· ectokz E· v» W« l» - - · erster mission ij erntmmt ijr (- ll 111-U: et. -

·

As«
;okllwuew. des! l- Juli c« I« 60 Kops pso Eil— EVEN» Leder-enges, Zwecke, . ««"-«s"2«I,«FZ7E.Y«." P« n. winkte« 7

· d
——————— Ijig Lzhkzk km· le, im »Auf-trage v hhlen, Ahlenhefte, Los-heissen, dies— « «

gkekkäxäkxisktzsblläs ragst-ehe , · Tgäszalxlldselldlelth gesenelnsehläger,oe- « Anfang halb S Uhr.

n. Aheneiiuug uud iu de» 111.5.ni21.." ccllvsksätlollssllllldcll HVPPE s S «· XCVI-DIESE- II. winkte-s.-
stskbkkossse l· Äbthejlungs gnug« ste ist N 14« Buchhandlung· T« HTHI

Oe » OWZDOSOOOO T kgsssske Adler, Zimmer, Nacleln u. ·: Z s -

«
».

- · sägen feilen Männer. zirlxel , Wetkdlenl lkllcnslmrin ·

«
Ist-o s! . Mai 1885 i I w oijn c « seines, Stein-liessen, uohelktetzes z . pekeizkkzuuzzztzzk CHWHHEILISJIETJIHEJ-

.
·

. · 1g du» Fing« gozalljsche sc» Nr» A» Ha» MYHUZ» z; Hohe-leiser,schranbzwurgen,schrdn- I ; EIN. Franz; . :
A.otlva. I« PICSIMT l)orpatctxkernnn. SUHHA E i «; beugt-Ihrer. Zllgmesseh Leimtiezgsxely - ! « E«

Odssu kgejcksckedjtbjxxezs und s«,k»,zd«,- net. u. nur. K. nur. K. ,—«—··«o««:--«—§F——-.-—"«Y9 OF« f» sehreinetstiktey Flintpdpier,» Berlin- i
miiuzig .

. .» . . . . . . . 97752 77 153269 90 251022 67 EVEN« II· EVEN« s »» » «
GjroCQnto: R eichsbank· Äbtheilang. .
Disconft Wohl: . - Ä b H« v. « I l « I r
u mixxskekes2åäkgek u. 2 sue» - rejluihuenis F WMVW HAVE? 7018 Mk» I« Juli
L) nvrvrt ltZhesxclierung von ungarantirten « Wege» Henovjrung bleibt mein DkHlbohTeL Mietdllsllgeni n« Beginn» w» wlllsxk—z’ttlkajluklst.

er axee —-.—— 1 - -. « -- - s .

«« «,

D) wjkslkegkålslkuskksv Von Waaren ... - - los-Ko —— UOFEO »

geschart aut kurze« Zelt qescmqsse"' ge M!
RIEMANN-Ell»- MAIBTUIBFMWÆTPLFZYZEILSCUI

rsco . .
-

. «

«- . , s» »» ««
««

«
clzgjjujg Ho; Fnxjjkksirszgsztwkkklz » i . Il- Fekesrltdogen - ezeieeeee uud teile» u?
papier» ··»»«

»
·

. · ·
»· « Um» «« now · es» aura am. « dannen, nigsdzlllsdeltrdngentz» klug.

; Dskzkmnxesiiisslhllesisollerste. Wollen— u. Baum—
Discontjrte u. verloosste Werthpapiere . LEUVFDFCIYVUHRVSPYTE WstpkkkkbwkEEss ! Wlcllllkclkrslllclllls All Fuss-listi- u llskksll

und laut-b dC-.. . . . . 4 . » « »wes-zu— -

·

·

Dis-ice»- eTek vsklkkäseese «« «« WH« We« « «T»«"««""7«"7«3«’«1s«e««lr««lk" "««"«"·sz""""·

l) Staatspapieren u. staatlioh garantilb - .-;: «—z.·s2-»z«.-«,·«;,·T.T«;J.se;HkzszzzktxJgzx".,-7J«Jz?IJf;»Z-·ks»;zjksgzjJZZEZHZTHIHTYFHFIHFJIszjukfjz : CsAISEA
teu wekeupepiekeu ... . . 73624 34648 108272 - r O- I -

HUW YWUIKUDIITSIDIDISSI
L) ungarantirten Anthcilsscheinettz Ac- r«rlm s c I? e u uf er treu, ohkigetieueu u. Pkdu"dnkiereu. 8410 166052 174462 i d « E " e - -

Z) vzsålånzttconnossemkgnten,Warrants · von der Besitzung sr. Kaiserl Hoheit des Grossfärsten EITHER« gtnagbfoggey
n u1 un envo »die t - .

· u - »
·

· V· k- ks «

keep-», uiseueeu«l-«e«åsl’ol)å«sxl2l. e Eonstmreteu Eeseosajeeeetsese IM- spssssg de« sss d— M— weiss«

eeuiirreuktseoesenlsenerceu. .. . 18300 41040 -

« 59340 - « . « . . L—.-..EDEEVVEIDOI-
Gold u. Silber in Bart-en und Gepräge 518 05 457 17 975 22 KTIIJEI -Et7Lk-

Werth Ins-Ficke: « E««««'"·II·EH
l) staatspapiere und vom Staate

«« ««

garuntirte ..". ". . . . . . 29233 35 33922 86 63156 21 und aus den Wejngärten von -

L) Ungarantirte Äntheilsslcheincz Ae— s .
. ·

cis-u, ohngetioueu u. Preudhkieke 14011 05 16938 21 30949 26 RDWADDWSJTZVEDIE-ZEISS W 4 Zlmmern Hals« DWCVZIMOEH
wekchpepieke siui des Resekvekoepitui 86197 06 86197 m; smpöehlt FUFZOYEIUCJEDFSU wllsthzsbsktkbsqusm-
Tkuxceu uud weenset e r re d« h

' '
·

«- FI s« I« ZUM
.- 118118 s« Ost»

Platze .. .
.

cepiceu dek Hemmnis-treu. .. . . .e3550000 - . 350000 «

3 aü«"·'s·«k2ssek3. DIE-III«- AII BIUsU-GTosshss-lid-

Ossssssssssdsssss
««««««g"""""«""ksz"««w"«·

s) oi·sdiss-iiii-Usssi·lees-
z) vol, staatspzpjsrszn um! staat· . · .

-....———...... gebeten, sich an den klauswächternn

rieh gereut. wekeupepiekeu ·.
.

nasse; 68 315356 98 429013 ee Als kelnstes TUFEHJIST empfehle VFMJCE W ZIMST «« VIII·
n) veuuugekeutikteuwekthpepiekeu 43117 - 696079 56 739196 56 i- l 0 Fu« « HAVE« «« «"«1 U«

e) vuu weekeu ....
.

. .
-

- 284000 - 284000 e « —"—«EEL——————.—..
4J Von Handclsvaluten .s .· . . 184567 99 584941 80 769509 79

D) zeitweilig ungedeckte Oonti von .
s

Benken u. auswärtigen Handel-häu- ·

eeku wkuusrekte uud Aeekedicive).
» 141723 89 29371 63 43495 52 111 weissen Use Wedro enthaltenden Flatschen. g

c) Blancmcredite . . . . . .
. . 16433 88 70029 47 86463 35

7011 2 Zimmern (im Hofe) ist 111 M—-

corresp andeuten gostkoz Ä P H micillell Fischer-sur Nr. 12.
u) Guthaben zur Verfügung der Bank 152539 59 15059 30 167598 89 I I
h) tue-see -w2uhsul huj cokkuspok - ·»

lUE Sskklldsts ktsssssch e var

deuten ..... . . .
. . 14554 79 12992 25 27547 04 s . - . . .

WUUSW DIE« SEOUS sls

oeute de» Fitieueu . . . . . . . . 250317 es « 27836 56 278154 24 l «- Zossasz
-

——- 300 - « - ·
· F

Hier« zum Tekuudx bedeute Deren-neu . 104e55 - ——— 4655 - "
. J i O IJIIUCSNZIHEDTDDEOU Tssbslksrsssbs

eudtuugsiuukesteu .- ..· . . . 14248 02 14144 79 28392 81 W s— - LSLL..I-—-.-
Zu ekstetteude Auen-ges« .«. . . 928 70 2417 85 3346 55 gute« Faeanresosalveljkbqflkung Aasvekkatlk mm« neue« ·

ceuee pke Dieekee .... . . u. »»15.8.4 98 2454036 .-321-5»84 Juchhe» eine « « sps ? EIN» abe«es«eklp"«se"· Empfehle Haupt« szszlsegesellscllklkl
»

' 2315233 86 3371245 66 5686479 52 gutem Mada åtäoäse Xarktte etegeirrtgearbeiteter lslekreskllbekliemtle aus nach Wall« wird gesucht Zum »

PASSIVSP c .
»

- i» hegend PG.. m! »Aus et· emenbkusts m alle« Nummemi auksh resp- 23. Juni. Zu erfragen Petersx
Äctjencapital d» Bank »»· · » · 750000 » »

·· 750000 n » erer «rosse, fur gojipulente Herren. sodann empfehle die but-gar set. es, 2 Treppe» hoch,

gzpzw d» 8»,kkz1j«19,,·
»»·

· ·
«·

·. 359909 350090 »·

a erneut-isten, feinsten suksltsns Zu Herren-Anzijgen und Regenmärk

Ikgsgkvkczpjxgg «· ···, s· · · 86316 97 ... ». 83316 97 kein, die m Folge verspäteter Zusendung bedeutend unter Einkaufs-
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Die 8I3ränuineration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieseiks Buchdn u. Ztgs.-Exv.
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Jneinein interessantem vom Verfasser der »Phi-
losophie des UnbewußteM herrührenden Aufsake über
die: »Laqe der Parteien im Deutschen Reiche«
wird die freundschaftliche Verständig ung de r
Nationalliberalen mit den Co nserva-
tiv e n naxh Ausscheidung der Albisonfervaiiven em-
pfohlen. Von der nationalliberalen Partei schreibt
Hartmanm Erst jeyt ist die nationalliberale Partei
Das geworden, was die neuen Verhältnisse von Au-
fang an von ihr erfordert hatten, eine religiös-libe-
teile, wirihschaftlich-opportunistische, staatserhaltende
und staatsfördernde Partei. Sie istthatfächlich jetzt
eine conservative Partei, aber conservativ nicht im
Sinne der Conservativem die auf eine vergangene
Zeit ais auf »die gute, alte« zurückblicken, auch nicht
conservativ im Sinne des unthätigen Stillstandez
sondern confervaiiv in Bezug auf die Erhaltung der
wesentlich liberalen Reichsverfassun.g, welche beiihrer
offenbaren Unferiigkeit zu ihrer Erhaltung der ste-
tigen Fortentwickeluiig bedarf. Die· Etnsichh daß ein
parteifreieö königliches Beamiencniiiifxerium an der

Zwanzigster Jahrgang«

Spitze der Regierung in jeder Hinsicht bei Weitem
einem paklamentarischen Parteiministerium vorzugr-
hen ist und daß unsere Zustände in dieser Hinsieht
nicht eine tiefere, sondern eine höhere Stufe der po-
litischen Entwickelung als die der westlichen Nachbar:
staaten darstellem diese Einsicht, wie sie z. B. von
Bluntsehliin überzeugender Weise begründet worden
ist, dürfte die gegenwärtige nationalliberale Parteiso ziemlich durchdrungen haben u. s. w.

Sonntagsruhe und No r«nralarbeits-
tag gehören zu den ständigen Thematen der öffent-
lichen Discusfion jetzt, und» das wird wohl so blei-
ben, bis eine Abstimmung im Reichstage die Frage
weuigstens für einige Zeit entseheidetkund somit aus
dem Wege räumh Die Dresdener Haudelskammer
beschloß dieser Tage, daß womöglich eine Befchrätk
kuug der Arbeitszeit auf täglich zwölf Stunden ge-
boten erscheiue, daß aber die Einführung eines Nor-
rnalarbeitstages sowohl im Jnteresse der Arbeitgeber
wie der Arbeitnehmer zu verwerfen sei. Von dem
letzterwähnteii Gesichtspuncte ausgehend, erachtet die
Kammer auch eine weitere Beschränkung hinsichtlich
der Beschäftigung jugendlieher Arbeiter in den Fa-
briken nicht für geboten, doch sollen diese, wie auch
weibliche Arbeiter, möglichst von der Nachtarbeit
ausgeschlossen werden. Bei allen Gen-erben, die ei-
nen ununterbrochenen Betrieb erfordern, wird von
einer Beschränkung der» Arbeit an Sonn- und Feier-
tagen abgerathetr.

Diejenigen, welche für eine neue Au sstellu n g
in, Berlin schwärmen, haben neue Hoffnung. Der
Hauptgruud, welcher bisher gegen eine Deutsch-natio-
nale Gewerboiilusstellung im J. 1888 geltend gemacht
wurde, scheint hinfällig geworden zu fein. Jn Pa-
ris soll man sich in jüngster Zeit dem Plane zuge-
wandt haben, an Stelle der internationalen Indu-
strie-Ausstellung im Jahre 1889 eine nattonale zu
veranstaltem Man scheint in Paris die Kosten zu
scheuen und zu befürchten, daß das Jubeljahr der
französischen Revolution nicht geeignet sei, die mo-
narchischen Staaten Europas zu einer Ausstellung
der kostbarsten Leistungen ihressGewerbefleißes nach
Paris einzuladen. Möglicher Weise befürchtet man
auch Reibuugen zwischen den Schülern des Herrn
Verouläde und den Deutschen Ausstellerm

Die Commune Berlin hat gegenwärtig für
143,000 Kinder freien Schulunterricht zu
beschaffen. Ueber 140,000 werden in Element»-
schulen, den sogenannten Gemeindefchulem unterrich-
tet. An diesen Schuleu, deren Zahl sich auf 148
belaust, fungiren 148 Rennen, 1581 Lehrer, 785
wissenschaftliche und 519 technische Lehrerinnern

J« Oefterreieh hat die Regierung es abgelehnt,
den amerikanischen Gesandten Kelley zu
empfangen, wie man hört, weil derselbe ein enragir-
ter Anhänger des Papstthums und erbitterter Feind
des HausesSavoyen ist. Aus diesem Grunde war
er schon von der italienischen Regierung abgelehnt
worden und die Ablehnung in Wien erfolgte aus
Rücksicht auf das italienische Königshaus Ftelley
hatte sich noch kürzlich in einer öffentlichen Rede zu
Gunsten der Wiederherstellung der weltlichen Macht
des Papstes ausgesprochen. Die amerikanische Re-
gierunghat bereits den ultramontanen Gesandten
abberufem

Sätnmtliche österreich isch e Bischö f e haben
einen genieinschaftlichen Hirtenbrief erlassen, in wel-
chem die Regierung zur Unterstützung aufgefordert
wird bei der Bekämpfung der Glaubenslosigkeih des
Jndifferentismus, der Materialismus, des Freimaus

rerthums u. s. w. Besonders interessant ist folgende
Stelle über die Verwerflichkeit der Natio-
nalitäte mirs-ehe: Nach christlicher Anschauung sind
die verschiedenen Nationen des Erdkreises nichts An·
dekes aisggreichbexechtigte Euer-», als Geschwister der»
Einen Völkerfamilie Gottes. Wer diese Wahrheit
nicht anerkennt, wer sie leugnet, sei es. auch nur praktisch
durch sein» Verhalten, wir demnach die Vorliebe zu
seinen! Volksstamuie so auf die Spitze treibt, daß er
andere Nationen haßt oder verachtet, Streit und
Zwist zwischen ihnen erregt, wer in seinen: Mitmen-
schen nicht in erster Reihe den Erlösten Christi sieht,
sondern einfach den nationalen Gegner, der denkt und
handelt nicht mehr im Geiste eines katholischen Christen,
weil er die Nationalität über den Glauben stellt.

Die »Times« deutet an, Lord Sulisburp werde
bei Lösung. der aegyptischen Frage tnöglicher Weise den
Rath Bismarck’s, Aegypten zu annectiren, in modifi-
cirter Form beherzigem —- Die dem Lord Salisbury
nahestehende zMorning Post« ·schreibt: ,»,Mehre con-
tinentaleZeitungen haben in ihren Benierkutigen über
den Ausgang »der Ministerkrists in England die«
Meinung ausgedrückh daß der Regierungswekhsel zu
einer markanten Veränderung in den Beziehungen
zwischen England und Jtalieir führen werde. Wir
sind in der Lage, behaupten zu können, daß dteenge
Eintracht zwischeMEngland und den Cabineten von
Berlin, Wien und Rom die Basis des auswärtigen
Programms des conservativen Cabinets bilden wird«.
- Lord Salisburh hat dein französischen Botschafter
Waddington gegenüber sehr freundschaftliehen Ver-
sicherungen und dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß
die schwebenden Fragen in Uebereinstimmung mit
Frankreich zum Abschluß gebracht werden würden.

slsonnesteuts nnd Hasen« vermittels: in Nigu D. Lange-vix
Innersten-Butten; in Fellinx E. J. Taten« Bachbandlunqz in Wette: It.
Vielrofst Buchhandlx in Wall: M. Rudolfs Buchbandlz in Nebst: Bad-h.
v. Kluge O Sttöhnq in St. Pttetsbnrge N. Mathissety Kafanfche Brücke M U«

Wie aus einem Theile der Presse J klqnhs ek-
sirhtlich ist, scheinen die Bemühungen von Sir Ch ak-
les Dilke und Mr. Chamberlain auf der
Grünen Insel nicht gehörig gewürdigt zu werden.
So schreibt unter Anderm das Organ Wir. Parnell's,
»United Jreland«: »Die jüngsten Reden von Mr.
Chamberlain übertreffen in ihrer cynischen Heuchelei
Alles, was wir selbst von britischen Staatsmännetn
gehört- haben. Für so gemein wir das Gehe-h-
ren der radicalen Minister in der Unterstützucig der
Greuel, welche die Gladstonesche Regierung in »Je-
land ausgeführt hat, auch gehalten haben, so hätten
wir doch niemals voraussehen können, daß sie sich
zu den Künsten erniedrigen würden, die sie jctzt in
Scene zu setzen versuchen, um sich die Gunst des
irischen Volkes zu erwerben. Wir sagen offen den
Herren Chamberlain und Dilke, daß sie weise han-
deln, wenn »sie Jrland ganz und gar fernbleibern
Wir brauchen sie dort nicht. Mögen sie zu Hause
bleiben und nach ihren eigenen Angelegenheiten sehen.
Jn deutlichem Englischt Diese beabsichtigte Rund-
reise bedeutet einfach, Beleidigung dem begangenen
Unrecht hinzuzufügen. Wir betrachten sie als ein
bloßes Wahlmanöverx Die Wahrheit ist, daß, so
lange als das Oberhaus existirh keine andere als
eine TorhsRegierung einen wirkungsvollen Plan für»
Homerule durchbringen kann«. «

Die Erhebung Sir Nathanael RothsehildB in
den Pairstand macht viel Aufsehen. Der vornehmen
Welt undder »frommen" dazu ist es nicht recht,
daß zum ersten Male jetzt ein Jude Pair von Eng-
land geworden ist. Dtsraeii saß zwar auch im
Oberhaustz war aber zu der Zeit nicht mehr Mit-
glied der jüdischen Gemeinde, wie sehr er auch bis.
an sein Leliensende seine Stammesgenossen in Wort
und Schrift vertheidigtr.

«

«

Ja Frankrech ist der »Weil) lkam Pf« seht
stehender Artikel in der Presse. Der »Voltaire««
kämpft heute gegen das Programm der« radicalen
Linken, das, wie er behauptet,«,,in einer großen An-
zahl Departements unbemerkt geblieben ist«. Der
Verfasser dieses Wahlaufrufes ist. Camille Pelletam
Der ,,Voltaire« ermahnt die· Opportunisten, die
Ohren steis zu halten, denn der Kampf« sei diesmal
nicht leicht: die Orleans rühren sich, die äußersten
Parteien auf der Linken und Rechten reichen sich die
Hand, eine volkswirthschaftliche Krisis, s« die Folge
der Ueberproductiom habe allgemeines Mißbehagen
in Europa erzeugt, das Vorurtheih daß oder Staat
die Vorsehung für Alles sei, komme hinzu, die Treu—-
losigkeit - der Reaction nicht minder, überall werde
über Geldverschleuderung und Difictt geschrien und

j e a i l l r t a n.
Interessen« PflanzenJl

Die Welt wird kleiner mit jedem Tag; das heißt-
der uns unbekannte Theil derselben. Die neue Co·
lonialbewegung, welche die europäischen Völker er-
griffen hat, spornt zum Wetteifer an; bald wird es
in Asrila laum noch eine nennenswerth große Gegend
geben, dieder Fuß des Weißen nicht betreten hätte.
Das Jnnere von Arabiem von Tiber und der Gebi-
wüste, von Borneo und Neuguinecn von· Südainerska
und Australien wird innerhalb weniger Jahrzehnte
in neuesten Reisewerten gründlich beschrieben werden.
Freilich, bevor man die Pflanzenwelt der- unbekann-
ten Länder gründlicb durchsorscht hat, wird geraume
Zeit vergehen und eine noch längere Periode wird
nöthig sein, um mit den neuen Pflanzen Versuche an-
zustellen und um ihre Nutzbarleit und die Möglich-
kskh ob sich dieselben etwa acelimatisiren lassen, fest-
zusiellen l «

Hier nur einige Beispiele von Pflanzen, die ein
besonderes Jnteresse in Anspruch nehmen dürften.
· Das; China das Heimathlaud der TheestkauchesM, weiß jedes Kind; aber daß es dort eine ilbart
geben soll, die ohne Zusah von Zucker einen ange-
nehm füßen Geschmack aufweist, mag als Curiosum
HERR— Ein Consularbeamtey der Gelegenheit hatte,
m das Jnnere einzudringen, erzählt, daß ihm ein
Priester eine Tasse To« gekeicht habe, vie uach Mit-a;
UUVPZUckGV Ssschmeckt habe, ohne von dem feinstenThe-Anmut dadurch etwas emzubüßeka De: The-
bsstand nur aus einem Blätterabsud, der keinerlei
VEkMkfchUUs skfahken hatte. »Das große dunkel-
VICUUO BlskkE Ekzählt der Entdeckey »das mir mein
Gäsigcbct willig tsichfh habe ich sorgfältig sehnt,es hatte einen lieblichssüßen Geschmqck Dies; The»art soll, wie man mir versicherte, nur in einem ganz
bestimmten, eng begrenzten Districte wachsen um)

«) Aus »Was Jhk wollt«-

kommt niemals zur Ausfnhy da sie in großen Men-
gen, selbst in Jnner-China, nicht auf den Markt
kommt«. l »

Jn demselben« ,,Reich der Mitte« existirt ein
Dornbauny dessen Blätter für die Cultur der Sei-
denraupe von größtem Einslusse werden könnten. Die
Chinefen, die bekanntlich die besten Seideproducenten
find, behaupten, daß das Blatt des Maulbeerbaumes
fiir die ganz jungen Näupchen durchaus nicht zu-
träglich sei; viele Krankheiten, denen das kostbare
Insect unterliege, sagen sie, könnten dadurch vermie-
den werden, daß man den erwähnten Baum pslege
und seine Blätter verwende, auch würde die Seide
dann erheblich an Glanz und Weichheit gewinnen.
Seit einigen Monaten hat man in Süd-Frankreich
und Jtalien angefangen, den fraglichen Dornstrauch
zu importiren und Versuche anzustellen.

i Eine merkwürdige Pflanze findet fich in Ostia-
dien; es ist dies eine klrt Adiantumz dieselbe hat
die seltsame Gewohnheit, von Ort zu Ort zu wart-
dern oder sich vielmehr dadurch fortznpflanzem daß
sie ihre Zweige zu Boden senkt und an einer an-
deren Stelle Wurzel schlägt. Sie liebt nasse Gegen-
den und gedeiht am Besten zur Regenzeitz als Un-
kraut tritt sie in Massen am Jndns und seinen Ne-
benströmen auf.

Die Tintenpflanzg Ooriarjen stammt aus den nörd-
lichen Gebieten Südamerikas und soll dazu bestimmt
sein, eine gute Tinte zu liefern; AcclimatisationssVers
suche hat man in Europa bereits begonnen. Der
Saft, der von der Coriaria durch Pressen gewonnen
wird, heißt in Nengranada »Chami« und ist anfäng-
lich roth, verwandelt sich jedoch nach Ablauf einiger
Stunden in ein intensives Schwarz. »Chami« greift
metallische Federn weit weniger als gewöhnliche Tinte
an, widersteht besser der Zeit und bedarf keiner be-
sonderen Bereitung, so daß er beliebig gebraucht wer-
den kann. Man glaubt, daß in früheren Jahrhun-
derten, zur Zeit der spanischen Herrschaft, alle ofsiriel-
len Documente mit »Chaaii« geschrieben worden

sind; Meerwasser hat denselben lange nicht in dem
Maße geschadet, wie es bei unserer anderen Tinte
hätte geschehen müssen.

Eine allerliebste Planze ist der ostindische Wandel-
klee, von dem die Reisende Jsabella Bird bei ihren
Streifereien durch die malahische Halbinsel erzählt:
»Jede, auch die leiseste Berührung eines Blattes,
läßt dasselbe sich zusammensalten. Berührt man den
Mittelpunkt des dreitheiligen Blattes, so klappen
Blatt und Stiel zusammen, tupft man jedoch an
einen Zweig, so fällt jeder Stengel nieder, wie von
einer schweren Last gedrückt. Schreitet man gar
über eine mit diesem Kraut bewachsene Fläche hin«so sieht die Erde, da die Blätter aus der Unterseite
braun sind, wie ver-sengt und verbrannt aus; jede
einzelne Pflanze sinkt nieder, aber nur für kurze Zeit.
Am nächsten Morgen prangt »der Boden wieder im
alten Schmucke«. "

Aus ein bemerlenswerthes Beispiel von Anpas-
sung einer Wasserpflanze an besondere Lebensbedin-
gungen hat der Berliner Prosessor P, Magnus auf-
merksam gemacht; Derselbe stellte nämlich fest, das;
eine in Unter-Aeghpten austretende Varietät einer Was-
serpftanze der für diese Art sonst so charakteristischen
Bastnerven in den Blättern entbehrt. Es scheint,
daß sich diese Varietät in den ruhigen, stagnirenden
Gewässern derNilslleberschweminungen ausgebildet hat,
weil daselbst die mechanischen Zellen functionslos ge-
worden sind. Wie Professor Schwendener berichtet,
zeigt noch eine andere Wasserpflanze ein ähnliches
Verhalten.

Schlkeßlich sei hier noch der Utricularia erwähnt-
einer nicht im Boden wurzelnden Wassers-Hause, die
nur khte Blüthe über die Oberfläche des . Wassers
hktmUsfchickt. An den Blättern finden sich Bläschem
die mit Wasser gesüllt sind und bis gegen V» Zoll
Dllkchmksssk zeigen. Diese Blächen stellen die Ver-
dauungsotgane der Pflanzen dar und bitdenzugleich
eine fkUUkEkche Falle zum Erfassen und Ausbewahren
von Nahrungsstoffem Lebende sind leblose Wesen

tleinster Art, Insecten und Krustenthierchen finden
ihren Weg in diese Behälter, gehen zu Grunde, da
ihnen der Ausweg versperrt ist, und werden zu einer
fauligen Masse, die allmätig von der Pflanze auf-
gesogen wird. Jn Nordamerika hat man beobachtet,
daß unendliche Mengen von Fischbrut in diesem Pflan-
zengesängnisse ihr Ende sinden, daß die Utricularia
also höchst schädlich auf die Besetzung der Gewässer
mit Fischeiern einwirkh Das Centrum der Falle
bildet nach Darwin ein siänzendes Piinctchem das
vermuthlich Thierchen anznziehen bestimmt ist; das
birnensörmige Bläschen enthält an seiner Mündung
haarähnliche Stäbchen, die dem Eindringen allzu gro-
ßer, Jnsectenarten ersolgreich wehren.

Literarisches .

Das-soeben ausgegebene Juniheft von Nord
und Süd (Verlag von S. Schottlandey Breslaui
Berlin) zeichnet sich durch besondere Reichhaltigkeitaus. Zu dem Portrgit Ferdinand von Les-seps, das in einer vorzüglichen Radirung von
Wilhelm Rohr-München dem Heft beigegeben
ist, hat Professor F. KellersLeuzinger in Stutt-
gart einen höchst instructiven Text geschrieben. « Er
beschäftigt sich weniger mit den Lebensschicksalen des
großen französischen Jngenieurs, als mit . dessenbeiden Werken von universeller Bedeutung. — dem
Suez-Canal und dem Panama-Canal, und schildertdie Schwierigkciteiy welche diesen Aufgaben entgegen-
standen, und die Art, in welcher Lesseps dieselbenüberwand. — ,,Ueber die Symbolik unsrer Kleidung«
ist der eigenthümliche Titel eines höchst originellen
Aufsatzes von Theo dor Lipps in Bonn: Lipps
sucht den symbolischen Gedanken in unseren Trachtennachzuweisen und findet in Allem, selbst in der Art,
wie die Nähte, die Knöpfe, die Kragen u. s. w. anunserer Kleidung befestigt sind, die Idee, aus welchergerade diese Art mit Ausschluß jeder andern hervor-
gegangen ist. Man könnte vielleicht hie nnd da
einem Gedanken Lipps nicht beistimmen und eine
Erklärung suchen, die ebensoviel,- vielleicht mehr Be-rechtigung hätte, das Ganze seiner Auffassung lst
aber so originell, daß der denkende Leser die rerchste
Anregung darin finden wird. —- Alex a n d er



die TonkinsFrage sei AUch NOT? Uklvskstsssns UUV
wes; de» sp ist» empfiehlt »Voltaire«, daß das parla-
mentarische Central-Caurus zuvökderft auf die Ein«
tracht und das Zufammenhalten »der republtkanischen
Partei« hinarbeittz der die Parteien sich unterzuord-
uxexa hätten. sluich die »Röpubl-sqae Franz-exists« tritt
fär das Central-Caurus ein, das die Feinde der
Republik auf den Kopf schlagen sdlle und werde,
da es »aus-s denselben Männrn zusammengesetzt ist,
die dasselbe 1876 bildeten und jsstzt noch mit dem
Vertrauen der Nation die iitepuiblck Vertreter«. Die
Wahlen sind, laut der »Röpubltques«, dazu da, »eine
Regierung in der Republik und für die Republik zu
bildenic Also die. Opportunisten gestehen selbst ein,
daß es sich beim nächsten Wahlkampfe um Sein und
Nichstfein der dritten Republikt handle.

Dem« »Temps« zufolge beabsichtigt die franzdfische
Regierung ein Gcsetz einzubringem durch welches sie
ermächtigt wird, die Ein g ang szölle auf Pro-
ducte derjenigen Länder, welche Frankreich nicht die
Behandlung als meistbegünsiigte Nation zugestehen
wollen, um 50 Proc. zu erhöhen.

Während die französische Kammer sieh Vznr Ratt-
ficntion des Vertrages mit China ansichicki nnd stchr
hiebei über· die Schattenseiten desselben mit der Er-
wartung. tröstet, daß der Krieg in Toukin auf alle
Fälle. zu« Ende sein und« nunmehr eine ruhige, fried-
liche Zeit hereinbrechen werde, treffen wieder einige
unliebsame Meldungen aus dem Osten ein. Zunächst
dernentirt General. C o u rcy die Nsachricht von der
ErmordnirgjdesO b e r a n fii h r e r s d e r Schw akz-
flag.gen, Liu-Vinh-Phnoc's, und zerstört damit die
Hsoffnung auf einen alsbaldigen Abschluß des Pira-
tenkriegeQ Es« gewinnt im Gegentheil den Anscheim
als ob» im Herbste der Kainpf gegen diese Freiherr-
ter von Neusjem beginnen sollte. Frankreich hat sich
ja» in« dem famofen Friedensschlusse von TiemTsin
der ch«inesischen- Regierung gegenüber: in aller Form
,,oerps·lichtet«, die an ihr Reichsgebiet grenzenden
Distriete von Tonkin »zu siinbern von Räubern nnd
UebelthsäternE Ein weiterer Bericht «sagt, daß
Spuren« genöthigt ist, mit einem Bataillon Zuaveii
sieh« nach Hsnö zu begeben, nscn die confpirirenden
Hofmsandarinen und den König selbst etwas einzu-
schüelpterkn ,

Die ans deinsCholeraiDisiricteMiercia
nach Mit-Ists zurückgekebrten Minister sind mit ei-
ner impsosanten Sympaihieiikundgebung empfangen
worden. Sie. bringen schlechte Nachrichiem Die
Krankheit soll« in den meisten Fällen einen sehr raschen
Verlauf nehmen. Am 26. d. M. sind in zwölf
Sinn-den 200 Todesfälle vorgekommen, auf der guts-«
zen pyrenäischen Halbinsel 560. Dr. Ferran beginnt
mit ausgedebnteren Just-fangen.

Die drei Ministerkrifetn
Aus» Berlin wird uns geschrieben:
K·-—. Die drei Ministekkrifcn welche in diesen

Twgen beendet worden find. haben nicht nur die Zeit
mit einsausdete gemeinsam, sondern auch den proviso-
rikfchen Charakter- der Lösung. Das englische Mini-
sterium— wird: isn Wirklichkeit erst eingesetzt werden,
wenn sdie bevotstehenden Wahlen zu Gunsten der
Tories a-usnfsalken. Siegen die. Liberalen , dann— ver-

schwindet das Cabinet Salisburv, im. Grunde ohne
überhaupt bestanden zu haben; denn die« iehige Exi-
stenk des Eabinets hängt thatsächlich von der« Gnade
Gladstones ab,- dies Lord Saliehnrh nicht verscherzen
darf; das conservative Cabinet dar-f bis zu den Pub-
lett Alles, nur nicht conservativ im parteikpvlffllkitelt
Sinne des Wortes regieren. «— Der hrovrlvtlfche

..Charalter der spanischen Krisenlösung Ist bskatstskz
überhaupt ist die Lage in Spanien Zins Stuf« UUD
hat im Grunde Alles, selbst» var Kvmethuuju etwas
Provisorischez und das italienische Brot-Novum» do-
eumentirt sah am Besten dadurch, daß de! fvuhsts
Minister mit dem Gros des Cabinetssp bleibt» d. h.
in Zukunft zu der bisherigen Opposition die der
scheidenden Minister und ihres Anhanges wird aus-
halten müssen.

Es ist daher keineswegs post fest-um, wenn wir
uns noch mit den drei Ministerkrisen beschäftigen;
denn in Wirklichkeit existiren sie noch, wenn sie auch
scheinbar gelöst find» «

Das alte« englische Cabinet, das sehr viel
ggfügdigt hat, ist gefallen wegen· Khartnm und Af-
ghanistan Aber das neue Cabinet denkt nicht iin
Traume daran. den Feldzug gegen den Mahdi wie-
der: aufzunehmen und nvch mehr wird es sich trog
Lord Randolph Churchill hüten, sich in CentralsAsien
die Finger zu verbrennen. Alles, was er thun kann,
ist, energisch Vorbereitungen zu treffen, das; es, wenn
die centrabasiatischs Frage rvieeer aufs Tapet gebracht
wird, in der Lage ist, entschiedener aufzutreten und
eventuell mit Marschordres dienen zu können. Aber
genau dasselbe würde jetzt auch ein liberales Mini-
sterium thun. Die Wähler haben somit gar keinen
Grund, ihren etwaigen liberalen Gefühlen in den
bevorstehenden Generalwahlen Zwang anzuthuin Die
Liberalen beginnen die Wahlcarnpagne , an welcher
2,000,000 von den Liberalen zu Wählern gemachte
Bürger mehr als früher theilnehmen werden, keines:
wegs mit schlechten Aussichten.

Jn Spanien hat anscheinend die Cholera die
Ministerkrise verschuldet Die Regierung hatte pslichv
gemäß die nur zu lange beobachtete Vertuschungs-
Politik aufgegeben und bekannt gemacht, daß die
Cholera in Madrid existire Darüber entstand
eine große. Aufregung unter dem großen und kleinen,
schlechte Geschäfte in Folge dieser Publieation bei—-
fürchtenden Kriinrervollq das geradezu revoltirtr. Um
diese Zeit gerade wollte anch der König eine Reise
nach dein Cholera-Heerde Murcia machen. Hiergegeu
legte« das Ministerium sein entschiedenes Veto ein.
Es befürchtete- einerseits, die Madrider würden die
Abreise des Königs ausfassew als sei ne eine Fluch-c
vor der Cholera. ätian würde entweder nicht glau-
ben, daß der König. nasche Murcia gegangen sei, oder
gar annehmen, in Madrid sei die Gefahr noch größer
als selbst in Martin, und noch ausgeregter sein, zu
noch» größeren Gxeessen sfrch hiureiszen lassen. Alsdann
mochte das— Ministseriusm von der Reise nach dein-
CholerakHeerde in der That Gefahr für das Leben
des Königs Alfonso befürchten und in Folge dessen
anch für den Bestand der Dhnasiie und den inneren
Frieden des Landes. Der König ist Vater von nur
zwei Mädchen im Alter von drei bissünf Jahren. Ein
frühzeitig-er Tod des Königs wäre also in der That
ein großes Unglück für das Land und dieses Unglück
glaubte das Ministerium nicht durch eine Reise nach«
der durchseuchten Provinz, herausfordern zu sollen.
König Alsonso wird aber dem Ministerium nicht
leicht vergessen, dass« es ihn verhindert hat? den Ruhm
zu erwerben, den König Humbert im vorigen Jahre
erworben. hat. Und Spanien ist das letzte Land in
der Welt, wo es an Leuten fehlt, eine solche Situa-
tion ausznnuhen

Jn Italien ist der alte Depreti-s, der bereits
neun mal Minister und sechs mal Premierminister
war, zum siebenten. Mal mit der Bildung. eines

Cabinets beauftragt worden. Er. hat aber von fei-
nem bisherigen Cabinet nur vier Mitglieder gehen
lassen, darunter Maneini., das Hauptppspz wie di«
eigencliche Ursache der Minifiertkjfiz welche nur auf
die experimentirende Colonialpolitik Mnneinks znirückzuführen ist. Da nber diese lehren« mit oder ohne
Mancini im Cnbinei in suspenso bleibt, bis ·—- bis
— die Wahlen in -— England erfolgt find, so bleibt
bis dahin anch die Ministekkrise in snspensck

Es ist gut, dies Alles im Gedåchtntsse zu behal-ten, denn bald genug können wir von neuen speist-isten-
krifen in England, Spanien nnd Italien hören.

Die Giaigteit der Dentsthen in Deß-kreist.-
Ans Wien wird uns geschrieben :

—-s.» War der Jubel der Gouvernementalen in
Oesterrerch seit Beendigung der ReichsrathspWahlen
über den Ausfall derselben« von Tag zu Tag kleiner
NUMBER« sp kst et jetzt ganz. zusammengeschrumpst
und sieht einer regelrechten Versiirnmung verzweifelt
ähnlich. Nicht zu leugnen ist ja, daß die deutsche
Opposition Man-date verloren hat. Aber ihre Zahl
ist nicht so groß, als man urspriinglich gedacht. llußerxs
dem hatte man weniger über diesen, nicht einmal
unbedingten Freunden der Regierung. zu gute gekom-
menen Verlust giejubelh als über die Aussicht einer
Spaltung in der Opposition. Djvicte et imperal
dachten die Männer des Herrn Taasse und jubelten,
jubelten aber zu früh, denn die Deutschen werden
einig bleiben.

Eine in Wien stattgehabte sAebgeordnetewConsei
renz hat nicht nur die Organisrrung eines besonderen
Eint-s, der augenblicklirhs gewissermaßen das Mann«
ment der Uneinigkeit wäre, aufgeschoben« es ist auchaus derselben durch die Reden sämmtlichen den ver-
schiedenen Parteischattiruugen angeht-eigen Abgeord-
neten, welche im Verlaufe der Besprechung das Wort
ergriffen hatten. dargethan worden, daß auch in Ve-
ziehnng auf die Erhaltung der Einigkeit und Einheit
der Partei volle und absolute Uebereinstimmungs herr-
sche. Von ausschlaggebender Bedeutung ist die Thatsa-
che, daß es im Wesentlichen ein und d a s selbe-Ziel
ist, welches sämmtliche in der Opposition geeinigteu
Vertreter des deutschen Volkes anstrebem nnd daß:
somit die Einheit der Partei, wenn später doch der
Club organisirt und benaniset wird, darum nicht in
die Briiche gerathen wird. Vorläufig aber ist es ein
gutes Zeischen für die Einheit und Einige-seit der Paar-
tei. daß sie selbst in der eigentlich nebensächlichen und
äußerlichen Clubfrage zusammenhält!

Aus der gedachteu Conserenz sind von den Füh-
rern rer drei Gruppen Programmpunkte vorgelegt
worden, deren weitere Berathung einem besonderen
Ausschusse übertragen wurde. Vorläufig« aber, um
weder Freund noch— Feind im Unklaren zu lassen,
wurde einstimmig» unter lebhaftem Beifall-e und Hände-
llatschen folgende Resolution angenommen: »Die ver-
sammelten Abgeordneten erklären es als dringend
wiiuscheuswerth daß alle freisinnigen deutschen Ab-
geordneten sich zu einem esiuheittilch en Partei—-
verbande vereinigen.

Aus denProgrammpnnrten ist zu ersehen- daß die
deutsche Opposition vor Allem die. gesrhichtlich be-
gründete und von den Existenzbedingungen des Staa-
tes nnzertrennliche Stellung der Deutschen in Oefters
reich wahren, die Staatseinheit erhalten und verthei-
digen und die deutsche Staatssprache erhalten will.
Die Steinwendensche Gerippe vermag die Stellung des
deutschen Volkes in Oesterreich nur dann als gesichert
zu betrachtein »wenn die Maiorisirnng desselben durch
eine stavissche Cealition ausgeschlossen nnd Oesterreich
von dein überwiegenden gpolnisehsen Einflusse- be«
freit wird; wenn die deutsche Staatsspracheein Oesteri
reich in einer unseren Interessen entsprechender! Weise
gesetzslich festgestellt wird und wenn endlich durch die

Befestigung des Bündnisses mit dem Deutsche» Reiz»die gemeinsame Pflege der gemeinsamen Jnkekessenernibglicht wird«.
Bei der gegenwärtigen Znsammensehung des Reichs-rathes ist die Aussicht ausgeschlossen, daß nun, m«

eine der Cardinalsorderungect des deutschen Vpjkkg
in Oesierreich durchgesetzt werden kann. Aber die
deutsche Partei ist stark genug, wenn sie, wie ja n»
Fall, einig ist, den begehrlichen Wünschen der ver-
schiedenen übrigen Parteien und Nationalitäten erfolg-
reichen Widerstand zu leisten, so daß die Czecheic unt»
Polen nicht noch mehr, als bisher unter dem Negiine

I Taasse geschehem das Deutsch-thun: vecgewaltigen tin.
neu. Die deutsche Partei ist weitaus stärker als jede
andere Partei im Abgeordnetenhauscz wenn es auch
leider wahr ist, daß die durch gemeinsamen Haß gegen
alles Deutsche geeinigten Parteien siiirkier sind »als die
deutsche. Graf Taaffe bekämpft zwar die deutsche
Partei; aber er selbst müßte. wenn er ehrlich sein
will, zugeben, daß die deutsche· Partei niisaht nur die
numerisch Meiste, nicht nur die intelligentestz sondern
auch die einzige österreichische Partei im
Haufe sei, die nur gezwungen nnd nie aus Fiosien
des Oesterreicberthums .i«hr Deutsrbthum hervorkehrr.
Das kann Graf Taaffe von keiner der vielen Parteiensagen, ans die er sich steigt, steh stützen zu sollen ver-
meint. Den Czechen ist es nur um Böhmen, im;
Polen in erster und letzter Reihe um Polen, den
Clericalen um Rom zu thun; der deutschen Opposi-
tion nur gilt Oesterreich Etwas, gilt Oesterreich Alles,
ja in seinem, Interesse mindestens ebenso als im
eigenen betont sie das Deuischthum ohne das Oeffn-
reich ein Bündel Niehtse, nicht aber ein großer Staat ist.
——...—:

Inland
soweit, 21. Juni. Miiielsd Jonrnalversügung

der liviäudiselzen Gouvernements-Regierung vom— Sol.
Mai r. ist der Secretär des Dvrpakschen Landgerichi
us, G. v. Sie vers, seiner Bitte gemäß, des Im-
ies entlassen und an seine Stelle, nach stattgehabter
Adelscvahlz dserl can. jin: Jakob« v. Mlühsslentdolhl
als Secreiär des Dorpnkschen Landgerichtes bestätigi
worden.

—- Durch das keck-gemeine Gisendnh nsReglement wird
eine sürsäntmtlicheEisendahnssesellschttkkskls
obligniorische Maßregel eingeführt, die zweiselsohne
von allen Dienenden syinpnthifsch begrüßt werden wird.
Wie bekannt, hat sich gegenwärtig» nur eine verhält-
nismäßig geringe Anzahl von Eisenbahn-en mit Pen-
s io n s sE n sse n. versehen, die Mehrzahl der ersteeen
besitzi dieselben jedoch nicht, in Folge wessen die nuif
diesen Bahn-en Dienen-den nicht die Vvrtheilie genießens
welche dnrch solche Gassen gewährt. werden. Jn Aa-
beirncht dessen verpflichtet dass neue Regt-ensuri- sämmt-
liche Eisenbahnety bei« sich Bekehrte-Gassen, sowohl- siir
nlle Diener-den, die etnimäßige Posten bekleiden, und
für die Wiiiwen und» Kinde: derselben, als nnch
Hilfscassen für alle übrigen« Dis-wenden, Arbeiter,
Handwerker nnd die niederen Beamten der Eisenbahn-
Genkdnrncerie zn gründem Herbei is! es jeder Bahn»
sreigestellt,. diese Gassen selbständig« oder in Verbin-
dung mit einigen anderen Bahnen zu. Wänden.

— Das Juni-Heft der ,,Miiiiheilung.en
nnd Nach richte n für die evangelisehe Kirche in
Rußland« hat folgenden Inhalt: ,,Ueber die Lehre
von der Wiederbrisngnng aller Dinges· Syst-shal-
Vorirng von Pastor EberhardsGvldendeQ -—- »Znrhermeneniik v.Bessers-an's« von«Pasior N. v. Nolckenx

Bd: ü ckHn e r« in Dorpcnc entwickelt cm der. Hand
»eines-u neuen bahnbrechenden Buches des russischen
Gelehrten Knrcisjew den »Fvrts"chri"tt in der Gefchichte",
ein allerdings fchon Vielfache behundeltes Thema, das»
aber· Knrnfewe und« somit auch Brückner von ganz
neuen Seiten beleuchten. — C n rl J a e i. ck e«
in Breslau bietet in. einem Essay ,,.Annette von
Drosteessülshoffi eine treffende Würdigung dieser
zwar viel get-Inmitten, aber wenig« gelesen-In und nur
selten richtig. gefchätåxen großen Dichterin —- Außer
dem Schilusfsss von « .fi d« o« r S o yk W— actuellem
Aufjatze »Colo«nifntioln nnd Kästen«- enthält das» Heft
noch zwei: belletriftifche Beiträge: die Novelle ,,Zwei
Königinnen« von Leopesold v. S achxesriMas oche
in Leipzig» und ein Märchen in Versen, ,,Forti"s«, von
Geosrg v on Oertzen in Marfeillez Die Biblio-
graphiee beschäftigt« fich mit S ch we! gen-Lerci) en-
feldK »Von Oceun zu Oceau« nnd bietet diesmal
eine besonders umfnngreiche Umfch«au. unter den jün-
geren Erscheinungen der poetischen und prosaischen
Literatur. .

Xan-n.i2g-faltigrs.
»

Denkmal« für Berg-entsagen Witten-
berger Blätter veröffentliehten an: 242 d. folgenden
Aufruf: »Heute« stknd es 48 Jahre, das; Dr. Johan-
nes Bugenhsagen , PomeranuT geboren wurde. Er
hat dem evangelischen Kirchen-wesen in großen Städ-
ten — Braunschweig , Hamburg, Lübeckz Hildesheiar
— und in ganzen Ländern -— Voannern und Dä-
nernark — durch die- von ihm verfaßten und in Wirt—-
sarnleit gesehten Kirchenordnungen Gestalt und Be:
stand gegeben. ja man» kann ihn den Organisator der
evangelischen- Kirche in· fast ganz. Niederxideutsrhland
nenuen. weil hier fast überall die von ihm entworfe-
nen Ordnungen. der Nengesisaltnng der Kirche zu
Grunde gelegt wurden. Wittenberg aber war« nnd
blieb ihrn die Heimat» die er unt« keinen Preis ver-
lassen wollte. Hier wirkte er als Pfarrer, General-
Superintendentund Universitätssssehrer 36 Jahrelang
in reichern Segen. Hier fühlte, er sich glücklich in
der Nähe Luthekb und in der nie getrübten Freund-
schaft mit« ihm. Hier. ist er auch einschlafen und vor
dein— Altar der Pfarrkirchir begraben. Dies Unterzeich-
neten stndatn heutigen 400jåhtigrv Gtdåchinißtage sei-
ner Geburt zusammengetreten, un: ihm ein Denkmal
zu seyen. Zieren die ehernen GestaltenLuther? und
Melanththows den Markte-las unserer Stadt, so soll
Bugenhagend Denkmal auf den: Kirchplatze errichtet
werden, Angesichts des Hauses. darin er gelebt, und
der Kirche, darin er als erster evangelissrher Pfarrer

gepredigt hat. Wir bitten alle evangelischen Christen,
welche die Segnungen der Reformation zum guten
Theile auch Bugenhagen mit zu danken haben, um
Gelddeiträgn damit wir unseren Plan in würdiger
Weise zur Ausführung bringen Sinnen. Das ComitäC
Mut-setz. Dr. Schildt. Bürgermeister, Vorsitzendekz
Schlensnien Diakonussp Schristfühterz Griitinxk Ban-
kier und Stadtverorweint-Vorsteher, Cassirer 2c.).

— Keicnungsproreß des Pflanze nsas
mens und die Mitrobetr. Der Physiologe
Pastenr h"at, der »R. Z. ZU« zufolge, in neuerer
Zeit« vielseitige Versuche darüber« angestellt, oh- Pflan-zensamen in eine: künstlich ganz mikrohensrei gemach-
ten und in diesem Zustande erhalten-en Erde oder
Flüssigkeit zur Keimung gelange. Die. Resultate die.
set mit Grbsen und Bohnen ausgeführten Keimverfuchewaren vollständig: negative, indem ein Keimen der»
Samen unter den erwähnten Umständen gar nicht
stattfand Es schließt daraus Bastard, der diese Ex-perimente noch sortsetzh das; in analoger Weise wie
zum Eintreten des Gährungsprocesses die Mitwirkung
von Mikroorgauismen unbedingt ersorderliclj is! , wie
eine: Reihe von Krankheiten des Menschen, der Thiere
und der Pflanzen durch Zijiikrohen herbeigeführt wer-
den, so auch der Keimnngsproceße des Pslanzsensamens
durch ähnliche mikroskopisch klein-e Organismen einge-
leitet wird, das Leuten: demnach ein durchaus noth-
wendiges Agens für das Keimen und damit für das
Leben und« Wachsthumi der Pflanzen bilden.

— Fra u K oslern in e. Rast) einjiäshrigcm Mk.
weilen in. dem reizvollen Curorte Kissen hat die Frau
Grcisin CzapskrvRomrod , die geschiedene Gemahlin
des Großherzogs von Hessen, ihre Reise nach Paris
eingetreten. Sie wird dort bis Mitte August sich
aushalten und dann auf die Dauer von etwa vier
Wochen nun) Kösen zurückkehren. Später beabsichtigt
die Dame, in Warfchau ihren festen Wohnsitz zu nehmen.

— Albert Wolsf erzählt in seinen Erinnerungenaus Baden-Baden Folgendes: Während Mk»
Soitåe bei dem Spielkönige B en a z et trat Vi lle -

messaut, der Gründer des ,,Figaro«, an diesen
heran und sagte laut: »Ja) war im Spielzimmekz
JhreGuillotinearbeitetvorzüglichssz .-

Benazet liebte es durchaus nicht, daß man in seines:
Gegenwart vom Spiel sprach. Er antwortete trotz:dem höflich: »Sie werfen Baden-Baden, die Stadt
der Eleganh zusammen mit Wiesbaden und Hokus-arg,
das sind die Höll-IN, — »Sie habenrechtkc antwor-tete Bcllemesjatit — »wenn Sie mir Zwei zeigen
werden, die Itch aufgehangt haben, so kann ich sofort
den Selhsimördey welchen Sie auf dem Gewissen

haben, von dem ans Honrburg unterscheiden. Der
aus Baden ist stets der bessere GekleideteC

—- Das Rauche-n der Damen in Eng-
land, noch vor wenigen Jahren ein ganz vereinzelt
anzntrefsender ,,anrerikanischer« Einfall, scheint Fort-
schritte zu machen. Gelegentlich- der Besprechnng
verschiedener Prachtdanrpfer. welche für die Bedürf-
nisse reicher Privaten des Londoner Westend gebaut
worden sind, erwähnen dortige Blätter in jedem ein-
zelnen Falle anch der fashionablen Einrichtung. von
Landes« smoking Ideen. Der Luxus der Montnr
dieses Raume-s entspricht- dein glänzenden— Comfort
aller übrigen banlichen Arrangernents dieser« schreien·
rnenden Praehtwerke Französisebe Gobelirrsi bedecken
die Wände, die Decke ist von zartgoldenen japani-
schen Ledertaveten bekleidet, die Otto-trauen. Fantenils
nnd Tabouretö sind in bernsieitlfurbigenr Sammet
gepolstert nnd das ganze srnoiring room also überaus
easy, wie die Englånderin nur einen ihr« besonders
behaglichen Raum zu bezeichnen pflegt.

«—- Ue ber J ohn B ull iik wiedersini Frankreich
ein Pamphlet erschienen, dessen Verfasser sich, Jaeques
Bonhonrnre nennt. Der Franzose schweigt in Spott
nnd Hohn über englische Mißstände und beginnt seine«
Abkanzlung bei der Arisiokratiex Dieselbe ist für
Jacqnes Bonhomnre nichts als eine Heerde von Blut·-
sangern Die Mitglieder von» 532 Adelfamilien be«
sehen im Lande 7991 Sineeuren nnd 13,888 einträgs
liihe Stellen. Seit 1850 haben sie bei. 109 Millio-
nen Vfnnd Sterling, sage mehr als 2700 Millionen
France dem Lande ansgepreßt Was an Dotationery
Pensionen, Ruhegelderrn Leibrenten an junge »Seit-Si.
die sich sonst kein! Mühe gegeben , »als geboren znwerden«, salljährlich ausgezahlt wird, verliert sich ins
Maßlose Ein in London erscheinender ,,Al1nanach
der FinanzrefornH stellt alljährlich die schwindelnd
hohe Rechnung Mk— Dies Familie des Bieointe
Harding bekam vom Staate seit 1850 an die 22
Millionen Franks, die des Lord Ellenborongh in
demselben Zeitranme beinahe 40 Millionen. Meisterw-
stühen sich diese Bezüge auf ein bundertiäbriges
Privilegium Eine ewige Lseibrente , welrbe Carl II·
dem Herzog Grafion usnd seinen Nchkommen ausge-
worfen hatte, wurde der Familie in den fünfziger
Jahren abgekaufh und der Staat mußte ihr dafür
ein Capital von acht Millionen. Fkanes hinzäblen
Der Herzog von Marlborough « dessen Bruder Ran-
dolph Chnrchill gegenwärtig ,,der interessante Mann«
der Londoner Gesellschaft und des englischen Cabiuets
ist, hat die Pension von 5000 Pfund, die einst KI-
nigin Anna der Familie verliehen , erst vor Kurs-m

an den Staat abgetteten und dafür beinahe drei
Millionen Franks eingestrichen Bekanntlich hat er
auch die berühmte Kunstsammlung in Blenbeim ver-
kauft, darunter an die NationalsGalerie einen Van
Dhk für 437,500 Francs Macaulay sagt von
den Churchills der guten alten Zeit: »Jhre Liebe
zum Throne hatte keine Grenzen, ihre Bedürfnissewaren dringend«. Die Nachkommen scheinen nichtaus der Art zu schlagen.

— Tisza und Jokai. Vor einigen Tagen
—- so wird aus Budapest geschrieben — besuchte Mi-
nistekissräsident Tisza den Dichter Jokai. »LieberFreund«, sagte der Minister zum Romanciey »Du
weißt, daß ich stets bemüht bin, mein Wort zu hal-
ten; icb habe es versprochen, dreißig vernünftige Leute
für das Oberhaus ernennen zu lassen, und icb muß
zum Mindesten noch zwei derartig geartete Indivi-
duen haben. Also sei so gut und erkläre dich bereit,
im Oberhause Platz zu nehmen«· Der Dichte: ent-
gegnete: ,,Um keinen Preis. Du weißt, das; ich
Alles thue, was Du von mir verlangst, aber dieses
Gras» verspeise ich nicht«. Darauf der Minister:
»Ist das Dein letztes Wort ?« Der Dichter: »Mein
letztesC Der Minister-Präsident zog nun eine Listeaus der Brnsttaschh auf welcher die Namen jener
dreißig Kothpbäendoerzeichnet waren, welche zur Er-
nennung vorgefchlagen werden sollten. Als erster
Name stand ganz oben: Moriz Jolail Tisza stricb
diesen Namen aus und schrieb dafür den Namen Paul
Gyulai hin. Das gab Jolai allerdings einen Stichin’s Herz; sein Tot-feind, der ihm seine Nomane tri-
tiich zerzauste, sollte an seine Stelle kommen, das war
zweifellos ein starkes Stück. »Du hast es Dir selbsi
zuzuschreibenC sagte der Minister reibt wehmüthigz
,jetzt werden die Magnaien erfahren, das; Du schlechteiltomane schreibst l« Jolai hatte ftch vom ersten
Schreck bald erholt und mit Humor entgegnete er:
»Jch kann dabei nur gewinnen; sie werden wenig-
stens endlich erfahren , daß ich überhaupt Romane
schreibe«.

—— Eine berühmte Geige ist jetzt durch
Ankunfi seitens des Freiherrn vpn Ckkytzszqmuqu in
dessen Besitz übergegangen. Die Geige, auf welcherOle Bull nach seiner amerilanischen Reise conrertirtnsoll im Jahre 1532 von Gaspare die Salo aufBestellung des Cardinals Aldobrandifi gebaut tvvtbsll
sein. Der Griff ist von Benvenuto Cetlini mit künst-
lichen Schnitzereien geschmückp Die Besitzer der
Geige haben nach der Zeit vielfach gen-erhielt. bis
dieselbe Herr von Crehh in Brüssel auf einer Aue-
tion für die Summe 4000 Fries. erstand.
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,- »Ein Beitrag zur Eharakterisirung der dem

E Gfgqhensleben unserer Gemeinde drohenden Gefah-
«· ren nnd Vorschläge zu deren Bekämpfung« von Pastor

h. üeußier. - Correfpondenz aus Kisehtnew von
; Passe: R. Falten; Literarisches — Das Nialiheft

E pkk »Niittheilungete«, wiewohl, einer Mittheilung der
« Rkpqetion zufolge, bereits seit Langem abgesehiossectz

h» bisher noch nicht ausgegeben werden können.
Heute, is. Juni. Unsere Schulen, schreibt

derKett. Anz.«, sind nunmehr alle geschlossen worden
undFerienftille ist eingetreten. In dem Landesgymnai
sium haben sämmtliche Uspiranten das Abitnrium
bestanden, welches zum ersten Mal in Grundlage des
neuen Statutes stattgefunden hat, und zwar dieses
Mal ohne Beifein eines Deleglrten seitens des Mini-
sterium. Eine weitere Eonsequenz des neuen Sta-z tutes ist auch der Wegfall des bisher üblichen Exa-

Htnens von Secunda nach Prima, an dessen Stelle
gegenwärtig Vl- eiufache Versetzung getreten und in

f« diesem Semester gleichfalls zum ersten Mal ausge-
j übt worden ist. Zur Universität wurden entlassen

I 9 Schüler, und zwar: mit dem Gesanimturtheii sehr

s befriedigend Otto Seesemann, mit dem Gesammturtheil
E befriedigendtlsdmund Heim, Qskar sei-h, Friedrich
E Rofenberg, Hugo Uerfeidtz siifred v. Brackeh Olrthur
I v. Hausen, Weiter Kavpsund Reinhard v. Freytag-

Loringhovetn e— Ein herrliches Somnierwetter
geleitete unsere frshlich abziehende Jugend in die
Freien, aus denen sie sich Stärkung zu neuer tüchti-
ger Arbeit holen soll. Jedermann genießt die schönen
Tage in vollen Zügen, zumal Prächtiger Regen in
der vergangenen Woche hier und vor aeht Tagen
in entfernteremllmkreise den Wünschen des Land-
cnannes auch« in dieser Beziehung gerecht geworden ist.

Ins Ferne« ertönen Klagen über die zuneh-
m e n d e U n siehe rheit. Die Diebsiähly schreibt
das brtliche Blatt, mehren sich in ersehreckender Weise.
Kaum vergeht eine Nacht, wo nidt hie und da solche
zu consiaiiren ,evären. Illles dieses fordert zur gkdß.
ten Wachsamkeiy ja zu ganz nußergewöhnliehen ves-
schärsten Maßregeln auf, zu denen wir wohl in erster
Linie dieBefreiung von außerstädtischen Betilern
UND fremden Reisender« welche unsere Häuser über-
schwenniieiy reeheii müssest. Jn der vorigen Woche
hat Schreiber dieses gegen 50 in seinem Haufe auf-
treten sehen.

Zttitsbtttg 12. Juni. Demnächst verläßt, schreibt
das Arensb. Wochenbl., unser Musikdirector H a n s
Schm idt unsere Stadt, um nach Riga überzusies
dein. Wir sehen ihn mit Bedauern von hier schei-
den, da er in der kurzen Zeit seines Hierseins sich
doch schon große Verdienste um die Hebung unseres
musikalische« Lebens erworben hatte. Abgesehen von
der bedeutenden künstlerisehen Beraniagnng Hans
Schmidi’s, die hervorzuheben wir vielfach Gelegen-

, heit hatten, so verstand er auch ais Lehrer in seite-
ner Weise anzuregen und zu fördern. Es dürfte
kein Lehrer itn musikalischen Fache hier derartige Er?
folge wie er aufzuweiseii gehabt haben. Seinen zahl-
reichen Freunden und Bekannten unter uns war er

nicht minder werth als liebenswürdige: Gesellsehafi
irr. Wir können nicht umhin die Hoffnung ausspre-
chen, daß in seinem neuen Wirkungskreise Herrn

xhans Schmidtszdieseiben Erfolge erblühen mögen, wie
bei uns. [Aus der sitz. Z. ersehen wir, daß Hans
Schmldt in die Redaetion des genannten Blattes

« einzutreten beabsichtigt)
— Im 12. Juni ist der Danipfer ,,Olas« mit

Eadeiten zum Bade in Arensburg eingetroffen(
Ju Keim! fand am Mittwoch dieser Woche in

der D o m s eh u l e die mit einem Redeact verbun-
dene felerliche Entlassung der mit dem Zengnisse der

Reise aus der Anstalt entiassenen Zbglinge Statt.
Die Festrede hielt Oberlehrer Prol lius über Ja-
kob Grimm, worauf Reden der Abiturienten folgten.
Der Schulfeier wohnten der gegenwärtig in Reval
ipeilende Curator des Lehrbeztrks, Geheimrath Kapu-
fiin, und der Gouverneuy Fürst Schachowskoh bei.

Si. Peter-barg, 18. Juni. Die St. P. Z. be«
richtet nach dem Regnsnp in ausführlicher Weise
über einen Besuch der Kais erlichen Fami-
lie an:f dem Nikoiai-.bauptobservato-
rinnt in Pu lkowo. Am Sonnabend, den is.
Juni, geruhten Jhre Majestäten der Kaiser nnd die
Kaiserin mit dem Gkoßfürsten Thronfolger und dem

Großfürsten Georg Lllexandrowitsch nach 12 Uhr
Mittags mit dem Kaiserlicheii Zuge die Staiion
Newisteterhof zu verlassen und den Weg nach St.
Petersburg zu nehmen. Jhre Majestäten wurden
begleitet vom Chef des KaiferL Hanptqnartierz Ge-
neraisAdjutanten Richter, dem Hoffräulein du jour
Ihrer Majestätz Fräulein Oserony dem stellvertreten-
VCU Hofmarschall, Fürsten Oboienski nebst Gemahlin
Mk) dem Erzieher Si. K. H. des Thronfolgerh
Gemtsbsldjutanten Danilowitsih Jn St. Peters-
bUks Clsgekommem ging der kaiserliche Zug auf der
VIIVWVUUSSVCHII von der Baitisehen auf die War«
HAVE« Vdhtt über und hielt auf der U. Werst von St.
Pckksksblskss IV» Majestäten mit Jhren Kaiferlichen
HVVMIU SØTUWU sich Vvn hier mit den sie beglei-
tenden Personen in Equipqgxn auf d» Chzusssz

i. nach Pulkowo zum NikolakHzupkpgjkkpzkzkzgm z»
« VCAIVEU UND Vsfkkbst M« IV: Uhr Nachmittags ein-L zutreffen. Jhre Majestäten nnd ihre Kaiseriichen
F HVHEUIN WUIVSU M! GENIUS« zum Observatvrlum

«·- vom Director des Observatoriucm Geheimrath
, Struve, dem Bin-Director, Wirkl- Staaisrath
z. Wa gner, und dem Lehrer St. K. H. des Thron-

MS«- GenerabMajor des Generalstabs Stub en-
V Vkff- Mpfsngem Auf dem Wege durch den Gar·
kskh Wscchsk zum Hauptgebände des Observatorium
sphth hatten die Gemahlin und die Tochter Struvks
V« Gcüch Ihren Majestäten sich vorstellen zu dürfen.
II« RUUVM lPvtktätd Saale wurden die Erlauch-
M! VEiUcher von den Astronomen erwartet, welche
Ihren Majestäten und Jhren Kaiserlicheii Hoheiten
durch den Director vorgestellt wurden. Die Besteh-
tigung des Observatorium mit den im Runden
Saale sich befindenden Porträts der berühmtesten
Astronomen aus verschiedenen Zeiten beginnend und
die handschriften der berühmten Astronomen Keu-
ler und Tyrho de Grabe, welche Eigenthum des Ob·
servatorium sind, in Augenschein riehcnend, begaben
steh die Erlauchten Besucher in die Bibliotheh wo
Zeiehnungen und Photographien der Himmelsteil-per
und einige der Aufmerksamkeit besonders würdige
Bücher in Augenschein genommen wurden, und be-
stiegen dann« den großen Thurm, in welchem stch der
15zöllige Refractor besindetz hier heiraten Jhre Mass-
stäten die äußere Galerie, von wo eine weite Fläche der
Umgebung von Pnlkowo und SLPetersburg dem Blicke
offen liegt. Den Thurm verlassend, begaben sich Jhre
Majestäten und Ihre Fkaiserlichen Hoheiten in den Süd«
lichen Saal, wo es Hochdenselben möglich war, vermittelst
des Diffrartions-Neßes, welches von der Universität
zu Baltirnore .dem Observatorium zum Geschenk ge-
macht ist, das Sonnenspectrum zu erblicken; im West-
llchen Saale wurden dann das große Passage--Jn-
strument und der VerticakKreis besichtigt und sodann
die Räume, in welchen sich die Uhr befindet, die
die Zeitregulirung derResidenz bestimmt. Hier wünschte
Seine Majestät auch die Ehronometer des Observas
torium zu sehen, welche Jhren Majestäten und Jhren
Hoheiten dann auch gezeigt wurden. Ihre Majestäi
ten und Jhre Hoheiten besuchteu sodann das Arbeits-
cabinet .des Direeiors und traten dann auf dieSüdi
seite des Obervatorium hinaus, um srch nach dem
neuen Einzelthurcn zu begeben, wo eben erst der 30
zöllige, mithin größte Refractor der Welt aufgestellt
ist. Hier wurde Se. Majestäi der Erbauer des mas-
sioen Theiles des Baues, der Architekt der Kaiser«-
chen Palais in Zarskose Sselo, Widow, vorgestelln
Se. Majestät geruhte die Einrichtung des neuen Jn-
ftruments, den Thurm und alle Hilfsmittel zur Beob-
achtung eingehend zu besichtigein Der Himmel, wel-
cher am Morgen ein Gewitter in Aussicht stellte,-
klärte sich allinälig auf und Jhre Majestäten und S.
K. H. der Thronfolger konnten mit Hilfe des neuen
Instruments einen der Sterne I. Größe —- die Eai
pella erblicken. Die Planeten Mercur und Venus
waren aber nicht sichtbar, da die Luft nicht genügend

«klar war. Jm neuen Thurm, in der ihn umgeben«
den Galerie ist unlängst ein historisches Museum
astronomischer Instrumente errichtet, welches die Er-
weiterung der Technik dieser Instrumente seit der
Zeit Peters des Großen veranschaulichtz hier wur-
den Jhren Majestätert einige der in historischer Be«
ziehung am Meisten interessanten Instrumente gezeigt.
Als die Erlauchten Besueher den Thurm verließen,
wurden zwei Eedern bereit gehalten, um am Ein-
gange verpflanzt zu werden. Jhre Majestäten geruh-
ten die ersten Schaufeln Erde auf die Wurzeln der
Eeder zu werfen, welche nach Westen verpflanzt wurde,
Jhre Kaiserlichen Hoheiten aber pflanzten die Feder,
welche ostwärts zu stehen kam. Hierauf wünschte Se.
Masestät die Sonne zu beobachten, zu welchem Be«
hufe ein besonderes Fernrohr mit einem Oculay

welches das Sonnenlieht mäßigh hergerichtet WAN-
Leider trat in diesem Augenblick eine Wolke hervor,
welche die Beobachtung verhinderte. Um Stil« Uhr
verabsehiedeten Jhre Masestäten »sich huldvoll vom
Director des Observatorium und den Astronomen
und traten alsdann die Rückfahrt an.

—- Die »New Zeit« erfährt, daß sich im laufen-
den Jahre die Einnahmen aus der Stempel-
steuer, d. h. aus dem Verkaufe der verschiedenen
Sorien von Stemvelpapier und Stempelmarkem so-
wie aus den Pönzahlungen für den Gebrauch ein·
fachen Papiers statt des vorgeschriebenen Stempel-
papiers, bedeutend gehoben haben, so daß gegen Ende
des Jahres eine Gesammteinnahcne von «16,658,000
Abt. oder 177,000 Rbi. mehr »als im Vorjahre zu
erwarten steht. Diese Steigerung erklärt sieh dadurch,
daß seit dem 1. Juli 1884, lautszdem Allerhöchstbei
stätigten Reichsraihs-Gutachten vom l. Mai 1884, der
besondere, für die Gouvernements des Königreichs
Polen bestehende Stempebllstaw aufgehoben nnd
durch den allgemeinen Reichsustaw ersetzi worden ist
und daß in Folge dessen eine Erhöhung der Ein-
nahmen durch den Verkauf von Stempelpapier und
Stempelmarken in den bezeichneten Gouvernements
zu erwarten steht.

— Beim Reichsrath ist, wie die Börsen-Z. mel-
det, eine Eommission gebildet worden, welche endgil-
tig die Frage über das von der RevisionmCommission
entdeckte, durch die Exploitation der N i k.o l a ib a hn
seitens der Große n RussischemEifenbahns
Ge s ellsch aft entstandene Manto von 23 Will.

RbL berathen soll. Diese Eomrnission besteht aus
folgenden Personen: Vorsitzendeu Glied des Reichs-
rathes Starißkh Glieder: Glieder des Reichsrathes
Frisch, Markus und Derwis, Senateur Golubow
und Oberprocureur der vereinigten Departements des
Senats Nekljudorrk Zum Geschäftsführer der Com-
mission ist der General-Eontroleur Jwaschtschenko er«
nannt worden. Der genannten Eommission ist das

Journal der ,,Commission zur Revision der Oper«-
tionen der Großen Russtschen Eisenbahruisesellschaft
hinsichtlich der Exploitation der NikolaibahM bereits
zugegangen, welches in letzter Zeit eine Vervollstäus
dignng in dem Sinne erfahren hat, daß die Summe
des Deficits nicht 23, sondern 25 Will. Rbi. beträgt.

·—- Der dieser Tage in Charkow in hohem Alter
verstorbene Generalsüieutenaiit Te. L. Rohrbech
Commatideur der 4. Reserve·Cavallerie-Brigade ,

be-
gann, wie der »Bei. List.« berichtet, seinen Dienst
im Jshre1842 und genoß während seines 40-jäh-
rigeti Frontedienstes stets den Ruf eines vorzüglichen
Cavalleristem Jm Generalsrange stand er seit 1874.

Jus Jinulnnd berichtet »Wasa-Tidning« über die
Erntea ussichten dieses Jahres: Bisher ist der
Sommer hier ein grüner Winter gewesen. Mit Aus-
nahme einiger warnier und schöner Tage ist das
Wetter den ganzen Juni hindurch kalt, stürmisch und
regneriseh gewesen. Die Vormittage waren meist
klar, aber gewöhnlich schloß der Tag mit Regen.
Daß unter solchen Verhältnissen die Ernteaussirhten
keine glänzenden sind, ist selbstverständlich, saber die
Landwirthe meinen, daß noch nicht alleg Hoffnung
verloren sei, wenn nur warmes Wetter eintritt. Am
Schlechtesten steht der Roggen, da die Anssaat sich
verspätete; dagegen sehen die Sommersaaten ziemlich
gut aus. ·

In Miborg hat, wie die Rev. Z. nach ,,Oestra
Finland« berichtet, ein in der ·Johanni-Nacht im
Centrum der Stadt ausgebrothenes S ch ad en f e u er
die überall in den Vergnügungslocalen in der Nähe
der Stadt herrschende Johanniszreude in erschrecken-
der Weise gestört Das Feuer brach bald nach 1
Uhr in der Nacht im Hause des Kaufmanns Sane-
toff an der Ecke der Kamme— und NyportssGatan
ans« und setzte zuerst ein hölzernes Gebäude in Brand.
Auf keinen Widerstand stoßend, verbreitete sich das
Feuer rasch auf die umliegenden Steinhäusey die,
tnit Asphalipappe gedeckt, sofort Feuer fingen. So-
wohl die Bergungs-, wie die Löscharbeiten wurden
Anfangs so miserabel betrieben, daß es zu verwun-
dern ist, wie das Feuer nicht noch größere Dirne-n-
sionen annahm. Wassermangel herrschte lange Zeit
und die Maunschaft der Feuerwehy die zur Stelle

. eilte, erwies sich bald einer solchen Arbeit gegenüber
als unvermögend Wurden dieLöscharbeiten schwach
nnd jämmerlich betrieben, so war dieses mit dem
Bergen der Sachen noch in höherem Grade der Fall.
Ohne einen Gedanken, die geretteten Sachen vor
Schaden zu bewahren, ging man hierbei mit wirklich
vandalischer Unvorsichtigkeit zu Wege. Theure Mö-
bel, Porcellan und andere Artikel wurden aus den
Fenstern geworfen und zerbrachen auf dem Straßen-
pslasterz Pelzwaaren fah man durch den Schmutz
schleifen und Lagerartikel umhåwerfem So weit
man bis jetzt den angerichteten Schaden übersehen
kann, schäßt man ihn auf über 300,000 Mk. Ueber
die Entstehung des Brandes ist noch nichts Genaue-
res ermittelt, aber es liegt der Verdacht einer Brand-
stiftung vor, da man vor kurzer Zeit im selben Hause
eine Petroleumflafche mit brennbaren Stoffen um-
wickelt fand. -

xacaien
Jn unserem Sommer-Theater eröffnete ge-

stern der Charakter-Darsteller Herr Rhode-Ehe -

ling vom Nigaschen Stadttheater ein, wie wir
hören, auf zehn seiner hervorragendsten Rollen be-
rechnetes Gastspiel mit der Darstellung des Franz
Moor .der ,,Räuber« Von Schiller. Es mochte
ebenso das bei unserem Publieum stets zu Tage tre-
tende Jnteresse in der Vorführung clasfischerDrai
irren, wie der dem Gaste vorausgegangene tresfliche
Ruf gewesen fein, was die Raume des Theaters bis
zu den letzten Plätzen hin gefüllt hatte. Und sagen wir
es gleich hier: es wird Niemand gereut haben, den
gestrigen schönen Soinmerabenddem Aufenthalte in
gesehlofsenem Raume geopfert zu haben; ja, mehr noch:
durften wir nach-allem Bisherigen wohl annehmen;
daß auch die Ausführung der »Minder« gelingen
werde, so hat der wirkliche Erfolg der gestrigeriAnfs
führung trotzdem Alle aufs Angenehmsteiiberraschn Es
wehte, wir möchten sagen, ein Hauch der Begeisternng
gestern durch das Hans, ebenso auf der Bühne, wie
im Zuschauerraumer mit gefpanntem Interesse folgte
das Publicum dem belebenden Spiele der Mitwirken-
den, und der denselben wiederholt gespendete warme
Beifall übte sichtbar seinen anspornenden Einfluß auf
die Bühne aus. Jn dem Grade fesselnd war die
Darstellnng daß man über dieselbe selbst die häufi-
gen Uebertreibuiigen der Empfindung und die Unge-
heuerlirhkeiten der Sprache, welche diesem Erstlings-
drama Schilleks anbaften, zu überhören geneigt fein
konnte. Vor Allem war es natiirlich das Spiel des
Gastes, welches unsere Aufmerksamkeit in besonderemGkads»lkssecke. Herr Nhode-Ebeling verfügt
bei schVUEV Sprache über ein sonores, höchst biegsames
Organ, das sich allen Situationen, -dem leisen Flü-
stern, wie dem Ausdrucke höchster Leidenschaftlichkeit
anzupafsenweißz seine Bewegungen sind elastisch und
elegant, Mimik und Temperement dem Geiste der Rolle
stets ganz und gar entsprechend: Deklamation und
Spiel Und Inhalt der Rolle stehen bei ihm daher
stets it! hstmdtlkfchem Einklange Ohne einzelne Seenen
feines Spieles, die vor anderen etwa besonders her-
vortagteiu namhaft zn mncheiy dürfen wik nns dahin
äußern, daß wir im Ganzen, wie im Einzelnen sei-
nem gesttigen Spiele unseren Beifall zollen müssen, der
ihm auch seitens desPublicum wiederholt und sehrlebhaft zu Theil ward. An Herrn Walter, der
CarbMoor gab, hatte Herr Ebeling einen durchaus
würdigen· Gegenpart Wiewohl die Leidenschaftlicsp
keit in dieser Rolle fast ohne Aufhören auf höchster
Höhe wandelt, wußte Herr Walter doch mit den auf«
zuwendeiiden Mitteln Maß zu halten; dazu war
fein Spiel dnrchweg edel, feine Declaination überall

gut pointirt Frl. v. Db n n i n gs h a use n brachte
die Amalie trefflich zur Darstellung: sowohl der Aus-
druck ihrer tiefen, an dem Verlobten treu festhalleUdEULiebe, wie der energische Widerstand, mit dem sie
Fmuz gegenübertrith fanden in Sprache, wie Spiel
stets· den entsprechenden Ausdruck. Des Spieles der
ubrtgen Mitwirkenden können wir hier nur kurz er·
wahnen: die Herren Trendies tGraf Moor) und
Stegemann ,(Spiegelberg) führte« ihr-e Rollen
gut durch, insbesondere die des Spiegelberg gefiel uns
durch ihre selbstandrge und anfprechende Auffassung;
doch auch das Spiel der Herren Stamm er (Schwei-
ZU) UUV LISIMU (Kvisinsty)sverdient anerkennende
Erwähnung. Dagegen mißfiel uns die Vorführung
der Magisiratsperfon durch Herrn Lincke ganz und
gar und schien selbst auf den hintersten Bänken des
Theaters nur sehr bedingten Beifall zn finden. Evens»müssen wir das Pfeifen in den Tumultscenen der
beiden letzten Aue, als zweifellos unschbn und daherungehörig entschieden rügen. -.s.-·

AlsPräsefrvativ gegen Jnsectenstiche
kann ein Correspondent der St. P. Z. ein höchst ein-
faches Mittel empfehlen, im "Gegensatze zu den diverfen
Gebeimmitteln mit hochtbnenden Namen und herzlich
schlechter Wirkung, trotzdem sie theuer bezahlt werden
müssen Es ist das eine alkoholische Auflösung von
Lorbeeröl (01eum Baaoarum Laut-O, die in jede:
Apotheke und Droguenhandlung käuflich zu haben ist.
Vier Tropfen des Oeles auf eine Unze 96Ø Spiri-
tus oder 48 Tropfen anf.ein Pfund Allohol (Apo-
thekergewicht) dem Waschwasser beigemengt in« dem
Verhältnisse Von 1 zu 40 genügen, um den sich mit
dieser Flüssigkeit Waschenden im Laufe des Tages vor
Jnsectenstichen zu sichern. Referent hat dieses Mittel
während der Zeit feines Aufenthaltes auf dem Lande
zu erproben Gelegenheit gehabt und kann es mit dem
besten Gewissen weiter empfehlen. Veranlaszt hierzu
werden wir durch die immer wieder vorkommenden
Fälle von Jnsectenstichen an Menschen mitstödtljchem
slusgange

"Wie wir erfahren, hat gestern durch ein Zusam-
mentreffen verschiedener Umstände ein kleine s-
Kind hieselbst sein Leben eingebüßt. Zwischen sechs
und sieben« Uhr Nachmittags befand sich der dreijäh-
rige Johann Petsmann in der Salz-Straße auf dem
Straßendamm, als der Schornsteinfeger-Bursch M. K.
herangeritten kam und dabei unglücklicheri Weise ge-
nannten Knaben überrith der· so schwere Verletzungen

.davontrug, daß er in zehn bisfünfzebn Minuten verschied
Von Zeugen wird bestätigt, daß des K. Pferd, das
sich auf dem Wege zur Schwemme befand, von ei-
nem Vorübergehenden mit einem Strick geschlagen
und dadurch scheu geworden sei. «

Für die inGrddno durch den Brand Geschädigteu
ist ferner eingegsnngenx Von L. J. 1 Mit» Frau C.
M. 2 Rbl., zusammen 3 Rbln mit« dem Früheren
in Allem ·57. ist-di. 50 Kop. und bittet um Darbrin-
sgung weiterer Gaben die Redactiorn

Todtkulilir. «

Corpsarzt Wirklich» Siaatsrnth Carl Borissoks
witfch Jvhannfeiy f am IS. Juni in St; Pe-
tersburgx iKatharina Elifabeth B: a un, geb. Harffer f am
15. Juni im Alter von 85 Jahren in Rigm

Vofsilia Schneid er geb. Kam-now, f im Al-
ter von 33 Jahren am 17. Juni in Rigm

-·Caroliti»e-«;Yzedrut, geb. Bornhanser f am 19.
Juni in Most-äu. - .

« e e »,»:.»,Dlencflrk A) all. r
Dritte, l. Juli (19. Juni) Der Gordien-Admiral

a. D. Wernerhat den Posten als Landeshauptmann
in Kaiser WilhelmssLacid und BismarcbArchipel an-
genommen und wird die Stellung im Herbst antreten.

Einst, l. Juli (1»,9s. s«Jucii).s Der Kaiser inachte
heute Morgens zunfersten Male eine Fußpromeiilade
durch die Colonnadem alsdann eine Spazierfahrt und
nahtnspäter Vorträge entgegen. ««

.
Yraunschweisy 1. Juli (19. Juni). Dem »Tage-

b1ati«- zufolge hat der Landtag in gestriger Sißung
einstimmig den Antrag der staatsrechtiichen Commis-sion dahin gehend auigeuocumen,« daß der Landtag mit
dem preußischen Antrage an den Bundesrath voll-
ständig einverstaieden ist.Frankfurt, a. M» Mitiwdchz I. Juli(1.9. Jl1ni).
Die Geschworenen erklärten Lieske schuldig Der Ge-
richtshof veurtheilte denselben zum— Tode, zu vierjäh-
rigem Zuchthaus und lcjährigem Ehpe»nve.rlust. »

Wirt« l. Juli (19. Junix Die» ,,Neue»Freie
Presse« meidet aus Philipp-Viel: Gawrtl Pascha rich-
tete ein Schreibenan den russischen General-Consul
Sforokity in welchem er diespgegecr Letzteren gerichtw
ten tnaßiosen Angriffe des Journals »Borba« scharf
mißbilligt « » »

:- Trirgrammzzr -
der Nordischen Tel"egra«pheu-Agentur.

s Ykrlin,s-Da"««isekstag, 2. Juli, (2o. Juni) Heut«
ist dem Bundesrathe der Entwurf eines Abkomsnens
mit Rußland über die gegenseitige Anerkennung von
Aktiengesellschaften vorgelegt worden.

Hutte, Donnerstag, 2. Juli (20. Juni) Lord
Wolseley geht ztnit feinem Generalstabe unverzüglich
nach England ab.

»« K Cantivrrichst «—

Rfg a e.r B ö r s e, U. Juni "I885. .
. »— Gern. Werk. KäuixHJZ Orientauleihe 1877

. .
·

. .
--

— —

Zx «« ' « «

««
- · «·- 9572 9410IX ,

. 1879 . . . . .
—- 951-, 9472556 Lwl. Vfandbriefh unkündlk . .

— 101 100
M LjvLSt«Hyp.-Pfandbriefe,. .

.

— «— 102
526 Ntgg »St.-Hauf. Pfandbriefy unkündb. —- 98 97
FOR-b· Rtgz Wir-Hunde. d. Hypoth.-Vex. —— 9872 97s-««59kRIS3Dun. Eis. 100 s . .

.
.

— » Its-J« 9584
Rtgi und. Gib. ä 125 Rlpb

. . .

— 154 15272SJH Witwe! AgrksBfgnvbriefed 100 R.,—. III« 9474
ZU Chors. Ldbk.-Pfandbriefe MAX-jäh r. s—- 9772 9672

P·

Füi life Reduktion verantwortlich:
Dntksketstefew Sand. AOafselblgfci
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Die Herren studd. theoL Bur-
chqkd Jlisch und qec. Hertnann
Cgkkkqdi haben die Universitat
verlassen.

x« at, de« 14. Juni 1885.D« leiern-k- E. no» Wahl.
Nr. 1074. Seen: A. Bokownenx
THE-FrassHin.an«Sch»-

ma ck er hat die Universitat verlassen.
Dort-at, den-TO. Juni 1885.

Rector: E. v. Wahl.
ssssswisgw-

Von dem Dorpater Stadtamte
werden alle Diejenigen, welche die
Arbeiten zum— Neubelng der
Holzbrücke mit Bohlen zu über-
nehmen Willens sein sollten, hiedurch
aufgefordert,- sich am nächsten Mitt-
woch, den 26. Juni, um 12 Uhr
Mittags im Local des Stadtamts
einzufindeu,. ihren Bot und Minder-
bot zu verlautbaren und hinsichtlich
des Zuschlags weitere diesseitige Ver-
fügung abzuwarten.

Der betreffende Kosten-Anschlag
ist bis dahin jeden Vormittag von
11—-12 Uhr im Locale des Stadt-
amts einzusehen.

Don-at, Stadtamt den 20. Juni 1885.
« Stadtrath: J. G. »,,fccukc.

Nr. 650. Stadtjeen M. Stilliuart
Von Einem« Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach«
laß des mit Hinterlassung eines
Testaments hierselbst verstorbenen
Dörptschen Kaufmanns nnd Bürgers
Kirill Jefinww Tfchernow un-
ter irgend eineni Rechtstitel gegründete
Ansprüche erhebenzii können mei-
nen, oder aber das- Testament des
gedachten Herrn Tschernow anfech-
ten wollen, und mit solcher Anfech-
tung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit. aufgefordert, sich bin--
nen sechs Monaten« a dato dieses
Proclatns 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 gerichtlichenSchritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Vers»
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«
gehtx zurichten hat.

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus am 19. Fest. 1885.

In: Namen nnd von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan

Juftizbürgermeisten Kapffer.i.
Nr. 381. Obersecrx Still-mark.
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w auemU, « e» s ist«-esquisses» Sommer , TheaterAllen, die hei der Bestattung «- » » · ; » - O

meines entszehlafenen Mannes. des sgggkzg q,.23· Jggi 1885 · » VII » Ssirtåttetsa cdfkszt·ess.dgu·gxr·lnsssz»Musiklehrers . ————

-

.
««

« . . Johann..-sbgqck Sonntag· clen As— Jan! » iikismisxitsineiinzLi i s «

tut· kein· iles Johanns-Abends « Regisseur vom Stavttheatek m Niga
« « ««

·
·

·

I. Musik. kosses »Ein »Enget«, Lustspisl it! 3 Arten vonihre Theilnahmehig so reichcizm Z. gtjslsjsgsäiszglivckloosang S t J. Rosen.
Masse erwiesen —a en sagt en -

- a c . lleisk steile.herzlichsten »Das-i; « «« HYFFHIFYZFZCIJJFFFIY a, Co· ·

allem· s sz"·""«"«"""«""s3««««l ·.· lesissssig.s.e.».i,s.»
.

«« Gurte-us. « unter der Direetion des Herrn Hierauf: Zum l. Male: »Die Hast-us ·s - · · Capellxxieistexs VVoltheim. weint, der Haimfi lacht«, Opetettein
·· · Z. Jolimnal Feuer.

« » lA»w» J Qffenbw ».

· Essssssrssssssls Illknminatton ——-
«

«
H.,,.»,,«,-, zzxik -»5««.,2 hliisikaliselie Abeiiiliiiiteklialtiiiig s Anfang siebeu Uhr« «

die lilgaskizstalilwaaketpllanillung Anfang 729 lllir Abends. des Gar-texts. · · · « 11. Wir-sites. »

in Dei-nat, Alexandiärsslx "3
G·

Entree wie gewglinxlek BlumenvekloosungY »emptjelilt »wegen nukga e es e-· «—FL·—CIIL4«L-;· . « ·
·

« "
is« ssssssssssssssss »»P«2s.,g:«;sz«.: g:::lk.;.?:s;:;-»1 Exil-»Es D« -s· U -

- SCIIIUIIILUHI C. OF, Juni ·
. stets vorräthig in Pause« s ,

«
«.

unter« kahrilipkelsenz 1 · M· sz ·»«t h · , · · s· · · . »· u· Btgs··ExPed· Auch nhaher von ea ei· i e en· a . - ·Nu« UND« Um« THE« - hen dieses— Entree heim Betreten z»des Looals Zu entrichten· ·
··

·

· Das Peternburger Wandlung-share;- · . »» F9ssz»9«»z»z» » llllllssltlllsxgljssslsgsscksd
V Ä - - » Garten des cesti ltikjameeste selts » ·

Ih l) GIVE SVAXIV «« «« «« «« kUcUUkIIT«I
«

. · .111-Or« s- innre-Dust« -

empliehlt ausgezeichneten Krimsehen «

« um! « » für· sälon und» Gartens - WEODIE i «
·

«· v. . v g »· . llnlang til-z lllik Alte-als. · » E· ««

welcher· an« Güte den-i Französischen gleiclisleht . · K« - All! 223311111 Wikd dssslbkk ———····————«——————————— .
· · - « - .» von 7 Uhr eine Dltslts.ctjvck- . » » . ·

·

. Vorrathiig be! l , , D-
·

· soc-ans sen-standen. »« « « on« . e «« » · « «.
- sieh melden im Handwerker-«

»·., - . v .·s xggijgh . . Groll« beim 0943 qg qui,
; -««««"s«---.«·-«···««

»
··

» ·,
· Als, besten. Lache-Schlag empfehlen mr unsere · »

.

J» Unterzeichneten« Betrage zst erschien»«s: - . s« « »F; - - - - · - und in allen Buchhandlungen zu haben:si nen—nnne s O .
. --s

s s . - ja Viere-Unbill. "

die auf heissem Wege gesehmiedeh fertig« ·«
«« x- · » Der« 0600110111. ·

·

»iåstisbtst -i)olirt- und gesvsiickt von uns ge— .».B· « Es« "
·—«·«——·"—«···———··

as« z zi z« lFlilekeitt werden. » « ««, . i.
lszl

«, « «
I I. »· K D . « . . · ! l « ,

.
· - Diese Anfange! sind intensiver— JOHN Yes · · » .. - . . · i Töitszre kann. ·

·k·«k«,kqj«k, »« »das Wk,»,,» »- ·«·» ge« vorzuglielister Qual-tat Wikkxnud · s- Veklleken«tlei"-llutelseti, Spalten; . XII» "spos«szds··b’ « l . « · - . i ««« « «
u. Auslikeelien des· llufeist » «Y«ds FHHDTGD «Zu haben . J« Y- CKWUHWUWF

·
·

- · . e« .

»
· · —————-

·» Eååfrellilllciitindigemlzcp - Oe» Hdsskkz » · »in · .. ». Preis 50 Ko».H F «
unser« s Xos Es« D« jcllck gkllssickcn ern fiehlt zu den billiossten " ·s«ss «; Ukysgein aus— Bd End« ågd ·

» -P» . . o · » · C— Mattresens Verlag
» esse-wiss« «0,1 «; s? Eisenliaiicllunz NOUIIIIIgHE » · » tin-pas.
· åxgco PG ·

Preis-genauste nnd Italien! ·s Hohn-en. i4. F. FAUST« » VFFYHHYY
«

·«

« s. - « vertritt: in Rings: Pillll slllllckflllll Cl C0·. i « » ·» IZOVHEIJYHCFXIHFSFIGZHTOZ zsstlxtzgxpsäl
. . «« Ysg .- I« · -.»·.«·" »· s. ZEIT· · s· » - »-· »
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« - Kur— «

,

«
.

««-
«u. :« J -·w e - - WITH Mk« ZEISS GPSC Im— EIN-DIESES

»» Ziff I
·

.-

« . . -

«

- un·. «! . « von der« Besitzun sc. KaiserL Hoheit des Gsrossklirsten · · - ca« 1000 ZU' näher« Auäkunjxt m
roh» Hauszkbejäu ist; Ums« Esa· - der Handlung des Herrn s. Asslllllk g. ·m·· ht M·

S? Ulcln ZU
. .«·

« -,. , « » « »
· · ·

· · ·

- e ·-

, .
· s. l) s « « . sinnst-tust«- lvsieotesjewstsels ;s3»F;;3-s3»k·3;·1;;·« zztzzzzzzzzzsi

«« werden prompt nnd sauber zu dem · · . « ·
·· ·· ·· ·»··

· ·
. Satan-Flügel · ·Wiss» Hi«

8 Kahn· Im, Bau« i - , s " " · werden billig« verlcautt Pleskauger Its. · ischnell ausgeführt. Zu erfragen Erd-« and M« de» wojugzkszeu w» .sen-Strass- Nk. i, in. der Handlung - « . : - .
» »

»

»von nistet. I Romanowskysßsstrimanko Fuge: Zunsxzkneist zu vekiassttieaicik Pereassiojppljnw .
- » · » CUPHCÜIH « .

«« - -
-:

er· MS« r« ·

«; mit dem Kasten, Firma Ist-list Ists-t-
- -Tkdllllcllsssllllldlllllllllg T—···«··-—"""—L est-liess, stFnt vertraut-n Proknenadens

ein iangjnhriges llllrmacllek-Cs«se»liäkts- « 3 lIYICCIESMEUSSC Z« » « -

i »Es-«« 7"""«««""««""""""«’«· - « -
tersburger stin 1«5, Haus«—lldaddissdn. i«

«« · » - ». «—

"——-—————-—-·-«'—i«I-Stellenfuchend—·": ed» Näher-es un KaukhofNin 27. «

- s. ·.
. « ·« «» is

»

-- « »«
-. « « " ·äehter Baue sind zu haben KleineJa: Vetlage von Gut-km a Stirn-at in Ferpzikkxerscheintk und »in durch IBEVFIES plazkstt lchntzll Rpltteks Es! 1 stubeamådohey » . «« · ·. - ·

.«« Vuchhkkudlug,e.n» zu beziehen: · · » ··· ijean in Dresden, Rertbahu-Stt., 25-. ·«1»», zu, z« pläszten versteh« u· deutsch· äsålzxlkållkäegszkæsse Nr. is, in: Hof, ·
i

' - .-l « , » . te « 011 on. « « iA f hin ntff a- U-
und · s · EIN« Ukjfl JMPIFUFSEZF de« M« wekhesadeuxsks »Es' »? »Hu »· F ist in d» weit« Aus« vo- roch-i-

-- «« « i .- rei : ssn s« eetic .

· ·
· · »

. » isshukgek Zitze u. cretoiine
—-·.-———...-—-———-..... Exgeqthiimek Icann sieh von9—-12lllir ,

· Der Schauplatz des lungften russifchsenglcfchen Conflicts. z» de« neuesten Mustern Halb— Eine deutsch sp·i«-eohencie· · Helden. kargen-strenges Nr. 29,» ein-

i Nach den neuesten Quellen geschildert " »WOlleii-· und wollenjKlelllskskllFss MAY-GIVE » .-sp--
von · · «-·039h9M1«k- SCUIIIIICIETVICNYI llFlblHlls kann sich melden in der Gasanstaltz l· « wflctkllllgsllkllllllthclcligkt « «is— Isssssssssssssssssissssis « -

» . ·, u -

·«

——————-- « ·Der Verfasser, den fein bekanntes großes Werk» übe: das astatilche Ruß- - - ·—· ·« · « ·
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, ——————»»säh; IN»«"«9«st«"«« We« Mchespm m« 24L«l««««"«m« F""«««m Pwqewn
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·
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· en on: .
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Illeue illiirpisclje ZeitungMcheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hob: Festtqgk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Tit Exveditivn ist Von 8 Ubt Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-s Uhr Nkittagz geöffnet.

Sprechft d. Reduktion v. 9-—11 Verm.

Preis in Dsrpat
jährlich XVI-l. S» balbjähtlich Z Nu.
50Ko« vietteljäbtlich 2 Rbl., mpuatlich

80 Koxx
Nach uuswüttst

jähktich 7 Nu. so Kpp., halt-I. 4 Nu»
viettelj. 2 Bibl. 25 Kv"p. «

I u u a h m e d et J l! s t k U k I Es« U· Uhr« Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bkt drenktskkssk JUftFtion d« 5 Kop. Durst) die Post

cis-gehende Jus-tat- mtttchten b sey. (20 Pf« fük di« Kpkpuszeitk .

ji! Iohannitagks wegen
erscheint die nächste Nummer der »Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Dinstag den 25. Juni c.

l oltom . Inn! d. J. at-
beginnt ein neues Abounement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. September d. J.

in Dorpat . . 2 RbL -— Kop.
durch die Post 2 ,, 25

,

Die 81zrånumeration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Niattiesen’?siBuchdr. u. Ztgs.-Exp.

, f Inhalt.
Politifcher Tag esbetichh
ZurLagein Elfaß-Lothringen. «

Inland. Dorpat : Die Aufhebung der Kopffteuev Spi-
titusfabricatiom Personalnachrichtetr. Rigas Tagesnaclp
richten. Reoalx Perfonalnachrichtetr St. Petersbur g:
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Aus Ems wird über den Aufenthalt des
D e u ts ch O n K ais e r s berichtet : Der Kaiser kehrte
auf feiner letzten nach Dausenau unternommenen
Spazierfahrt nicht direct nach« dem Curhause zurück,
sondern ließ den Wagen über die Bogenbrücke nach
der Wilhelmssfpalle einbtegenk um den Rückweg durch
die District-Straße zu nehmemJin Hause »Ludwigs-

höhe« dieser Straße befindet sich das Invaliden-Com-
utando, welches erkrankten Kriegern aus dem legten
Fett-Zuge, fowie activen Militärpersonen unter Offi-
ciersrang ein Heim für die Dauer ihres Emser Cur-
aufenthaltes bietet und staatlicherseits unterstützt wird.
Vor dem Haufe ,,Ludwigshöhe« bemerkte der Kaiser
verschiedene mit Ehrenzeichen i gefehmückte Soldaten
und gab darauf hin sofort Befehl zum Halten. Auf
einen Wink des obersten Kriegsherrn traten die
Tapferen an das Gefährt des Kaisers heran, welcher
sieh in leutseligster Weise nach den Verhältnissen je-
des Einzelnen und den Gelegenheiten , denen er die
Auszeichnung verdankt, erkundigte.

J e n i l l r l o n.

. Aus Dur nnd Moll.
Auch das Märchen hat seine Muse, aber im Weish-

sel der Zeiten hat ste hundert verschiedene Gestalten
annehmen müssen. Bald war es eine geheimnißvolle
Waldfetz ein sprachbegabter Vogel, eine stngende Quell-
nixe, bald eine träumerische Scheheresadh oder ein
uraltes Mütterchem welche uns die Wunder der Phan-
tasie erzählten. Aber sollte man nicht glauben, daß
in unserer poesielosen Zeit die blaue Blume der No-
mantik nicht längst verblüht set? seht, wo durch· die
heimlichste Waldstille das Gesäge der Holzmühleu
ireischh werden auch dem einsamsten Wanderer Wald«
seen und Quellntxen nicht mehr erscheinen und das
naivste Kind wird jeht, wo jede Stadt von hundert-
tausend Einwohnern ihren zoologtschen Garten hat,
nicht mehr an einen Vogel glauben, der mit mensch-
licher Stimme fingen und sagen kann.

Und doch wird, solange noch mit den Wolken
am Himmel unsere Sehnsucht in schönere Fernen
wandert, die Muse des Märchens unter uns weilen
und uns von diesen unbekannten Landen erzählen.

Aber es ist kein Wunder, daß in dem Lärm un-
ferer Tage, in dem Kriegsgeschrei und dem zänkisphen
Pathos des Parlaments, dem Rasseln des Dampf·
hammers und dem Gepolter der Schnellzügtz lange,
lehr lange nicht mehr die leise, geheimniszvolle Stimme
dieser Märchenmuse gehört worden ist. Der Letzte,
De! sie vernahm, war Richard Leanoer (der Hallenser
Professor Volkmannx als er Vor nunmehr 15 Jahren
M! »fkCUz3sischen stammen« träumte.

Seitdem fchkeU Ue heilige Eile unseres getäusch-
vollen Lebens sür die Stimme des Märchens keine
Zelt Web! zU sinden und mit den Waldseen und
OUGUMZSU lchkett CUch W« fchüchterne Muse fiir im-
mer verschwunden.

Da endlich hat sie ein fethrender Sänger Carl

Zwanzigster Jahrgang.

Nach der »N. Preuß.«Z.« verlautehPrinz Fried-
rich Leopold beabsichtigiy Anfangs August d. J.
eine Reise durch Ober-Italien und Griechenland nach
Konstantinopel einzutreten und später durch Rumäs
nien und Ungarn zurückzukehren. Jm Spätherbst
werde der Prinz zur Fortsetzung seiner Studien nach
Bonn zurückkehren.

Die BundesrathssAusschüsfe haben den Vertrags-
entwurf zwischen dem Reiche und dem Norddeutschen
Llohd in Blumen, betreffend die Ertheilung der «

Subvention für Postdampfer nach Austrak
lien und Ost-Asien, genehmigt. — Jn den nächsten
Tagen wird der Bundesraih das gesammte ihm noch
vorliegende Material durchgearbeitet haben und Ende
der Woche seine Thätigkeit bis zum September ein-
stelleik « ·« sz «

Der Ministerialdirecior v. Zasirow hat eine Jn-
formationsreise nach den Provinzen Ost-Westpreußen,sz»
Posen und Schlesien angetretem Dem Vernehmen«
nach handelt es sich bei derselben in erster Linie um.
die Frage der Durchführung der Ausweisungsmaß-
regeln gegen die russischen UeberläusesrJ

Bei der Eröffnung desbraunschweigi-·
schen Landtages am vorigen Diustag erklärte
der- Staatsminister, Gras Görtz-Wrisberg, die Lan-
desregieriing habe sich veranlaßt gesehen, «den Land-
tag einzuberusery um demselben wichtige, die Thron-
folge-Angelegenheit betreffende Mittheilungen zu ma-
chen. .Diese Mitiheilungenseien indessen zum größ-
ten Theil derart, daß sie sich wenigstens für jetzt
noch der Oeffentlichkeit entzögen Jm Auftrage der«
Landesregierung stelle er daher den Antrag, die Si-
tzung in eine vertrauliche zu verwandeln. Die· Ver-
handlungen wurden darauf unter ««streugste.m«Aus-
schlusfe der Oeffentlichkeii weiter geführt» — -Was
die bevorstehende Entscheidung in der Erbfolgefrage
betrifft, so« äußerst sich das"»,,Bruschw. Tgblät in sei-«
ner neuesten Nummer wie folgt: Am nächsten Don·
n erstag wird, wie uns aus Berlin bestimmt mitge-
theilt wird, die Plenarsitzung des szBundesrathes
zur Beschlußsassunep über den Preußisehen Antrag ers«
folgen. . .v Wir haben bestimmten Grund, anzuneh-
men, daß der Landtag bis nach der erfolgten Ent-
scheidung im Bundesraihe versammelt bleibensswird,
um dann, nachdem der erste osficielle Schritt des Rei-

rhes in der für unser Land so wichtigen Angelegen-
heit vorliegt, auch seinerseits seine Wünsche undAng
sichten auszusprechen und bei der weiteren Regelung
der Angelegenheit mitzuwirken. . . Den Nachrich-
ten über bestimmte Abmachungen betreffs der Zu-
kunft unseres Landes schenken wir keinerlei Glauben,-

von Schlözer, «) dessen Namen noch kein Schrift-
siellevLexicon kennt, auf feinen internationalen Wan-
derreisen in zufälliger Weise angetroffen. Nichts im
träumerischen Walddunkeh nicht an einer dunklen, be-
laubten Quelle, nicht im farbenprächtigen Arabien
oder an einem moosbewachsenen Runenstei·n. Schlicht
heraus gesagt, ist das Wunder- in einem Coups l.
Classe geschehen. Aber lassen wir« den Autor selbst
erzählen, um zugleich eine Probe von seinem zarten
Gefühle für die Schönheiten der Sprache und die
Anmuth des Stils— zuk geben. «

»Es war. im Blitzzugh der mit Gedankenschnxlle
einen halben Welttheil durchfliegt und —- ehe vier
mal die Sonne untergeht —— uns aus den tausend-
jährigen, palmenumrauschten Trümmern des««Orients,
aus dem bleichen Mondlicht der Phantasie hinein-
trägt in das kalte, helle Licht des Verstandes, in das
ruhelose Siraszengewirr der nordischen Metropoln

Man könnte ihn den »Zug der Zeit« nennen!
Die Gesellschafh welche im Salonwagen versam-

melt war, zeigte eine bunte Mischuug der verschie-
densten Nationalitäten Den Mittelpunct bildete eine
junge Dame, deren perlgraues Reisecosiüm nur müh-
sam sieh ihrer fremdartigen Schönheit anzupassen
schien» . . Alles schwärmte für ihre Augen — große,
dunkle, unergründliche Augen, die, bald in leichtem
Spott funkelnd, bald in wehmüthigem Glanz schim-
mernd, Jeden, der hineinzuschauen wagte, mit uner-
bittlicher Gewalt in ihrer Nähe fesibanntem . .

.

Den Namen der Fremden erfuhr Niemand, aber
Allen war ihre Erscheinung seltsam bekannt! Einige
behaupteten, -sie in Persien, in reihevgeschmücktem
Furt-an, phantasiischckeichen Gewändern gesehen zu
haben, Andere erinnerten sich, ihr an Schottlands
blauen Seen auf fchnaubendem Zelter begegnet zu
sein. Ein Deutscher aber betrachtete sie schweigend,
und plötzlich schien ein Gedanke in ihm aufzublitzenw

«) Aus Dur« und Moll, Concertsiücke ohne Noten von
Carl v. Schlözer. Mit 45 Jllustrationen »von Paul
Klein, Hekrmann Ball, Richard Scholz und einer Radirung
von Max Klinger. Berlin, Verlag von Georg Stille.

denn sie sind offenbar Nichts als willkürliche Combi-
nationen. Im Preußischen Antrage ist angedeutet,
daß man zunächst die Stimme des L and es
hören will, ehe der definitiven Regelung der Frage
näher getreten werden soll. Hierüber werden uns
nun wohl die nächsten Tage nähere Aufklärung brin-
gen; und unsere Regierung, die bisher, ohne sich
um die Angriffe und Hetzereien von ultraknontaner
und welfischer Seite zu kümmern, völlig rorrect ver-
fahren hat, wird nicht mehr zögern, den Landesvep
tretern den- jetzigen Stand der Sache klar darzulegen.
Dann wird und muß auch unser Landtag frei und»
offen seine Meinung« äußern und -er wird —— der
sicheren Erwartungdürfen wir uns wohl hingeben
--«- Beschlüsse fassen, die den berechtigten Wünschen
unsererreichstreuen Bevölkerung entsprechen und dazu
führen, daß im Einvernehmen mit dem« Reiche und
unseren: Nachbarstaate Preußen die Zukunft unseres
Landes baldigst zu. desinitiver Regelung gelange.

Die. Re ichshauptst a di. ist am Montag, spät
Nachmittags, und dann wieder um 9 Uhr Abends-von
einem furchtbaren Unwetter heimgesucht worden, das in
mehren Stadttheilen großen-Schaden anrichten. Bin«
nen anderthalb Stunden wurde. die Feuerwehr 14
mal alarinirh Eine Windhose verwüstete den Botas
nischen Garten auf das« Furchtbarsta iZweiMaurer
wurden im Thiergarten vom Blitz erschlagen.

« Der österreichische Episcopac hat durch seinen
CollezsctziviHirtenbries viel Staub ausgewü-
belt und die Regierung schwer verletzi. »Die Bischöfe
geißelten scharf den Nationalitätenstreit und die
,,N., Fr.».Pr.« sieht hierin einen .»gewaltigen Atrgriss«
gegen ;die- Regierung, eine Anklage gegen das.—gegen-
wärtige System. seSehr scharf swird von dem osficiössen ,,Fkemdeirblqtt« die: indem Hirtenbriefe enthal-
tene Forderung »auf dem Gebiete der «"V«öl·ksfschu·le««zu-
rückgewiesetn · »Christ"lich-re1igiöse Sihulen fordern
sie« -"s«chr·e·ibt das genannte ofstciöse Organ ——- ,,eine
neue Umgestaltung unseres Ele«mentarbildu1igswesens,
wenn· die christliche Erziehungsder Jugend gedeihen
solle. Dainit hat derEpiskopat ein Terrain betreten,
dem er entschieden fernbleiben sollte. Mit der Volks-
schubNovelle ist bereits das äußerste Maß der Con-
cessionen erreicht, das der Clerus zu erringen hoffen
durfte. Einem Umsturze unseres auf der Höhe der
Zeit stehenden Volksbiidungsweseiis werden die Bi-
schöfe den Staat kaum geneigt finden; ihre Forde-
rungen auf diesem Gebiete sind nur geeignet, einen
Mißton infjene Harmonie zwisehen Staat und Kirche
zu bringen, welche zum Segen beider bis »heute in «
Oesterreich besteht. « Diese Harmonie "z"ju«szerhalten,

TJm Laufe des "Ge·spräch"s hatte siexihriHütchenabgenommen; Eine weiße, wundersame: Rose hing
nachlässig in den tiefschwarzen Haarflechtens Sie löste
die Blume und»hielt, während sies·»rveiter" plauderte,"
dieselbe spielend in »der Re»c,hten. Und sie plauderte
sehr viel! ·Ste Ibeherrfchte alle Sprachen, hatte die
halbe Welt durchreistuud führte —— als ob es schonso sein« müßte —- ganz allein die Unterhaltung· Jhre
melodische Stimme lief; Erlebtesund "Erdachtes, wun-
derbare Abenteuer, seltsame Menschen, Bilder aus
fernen, schönen Landeniin raschem Wechsel, buntem
Durcheinander an dem ""Geiste·d«e«r Mitreisenden vor-
überziehem manchmal erhob sie im Eifer deriEre
zählungihre zierliche Hand. Dann wurde ein breites,
silbernes Armband sichtbar, und -— war es Täuschung?
war es Zauberei? —s- die bunten, regellosen Zeichen,
mit denen es bedeckt war, srhieneir fortwährend die,
Farbe· zu veränderuksich zu bewegen, unstät hin und
her zu haschen. . . .

Während dessen stampften die Räder· dies Dampf-
Wagens eintönig den rasselnden Takt; sie donnerten
iiber schaurige Abgründe wanden sich keuchend steile
Berge hinan, sagten dann wieder in rasender·Ge-
schwindigkeit durch die» blüheudsten Thäler -—» im
Zuge achtet darauf Niemand Alleslaufcht den
Worten der schbnen unbekannten — ihre weißen
Zähne blitzen —- es leuchten die märchenhaften Augen«»

Ein gellender Pfiss « »

,,Kriti1covic!« «
Die moderne Scheheresade unterbrach sich. »Hier

steige ich aus«, sagte. sie hastig, ,",ich möchte den Zoll
vermeiden. ··

. .
.

,,S«choii Kritikovic P« rief erstaunt ein jungerRasse.
Kopfsehüttelnd zog ein Türke seine dicke, brillan-

tenbefetzte Uhr hervor.
Der Zug hielt, Die Thüren wurden aufgerissen.

Conducteure eilten die Wagenreihe entlang. »Krivo-
halte-Stil« —- visitä di bagaglioH -— Gepäclrevii
siont« schallte es in den verschiedensten Sprachen
durcheinander. »»

»
»

Die Fremde stand bereits auf der Treppe. Nvch

Abvnnetaentsznutx Ins-rate vermitteln: in Riss- ·6. Langewiy
Annoncen-Bureau; in Fellinx E. J. Kur-ZU« Buchhandlung; via Wette: F!-
Vielrosss Buchhandi.z in Wall: M. Rudolfs Buchhqnhhz i« Nkygsz Bachs«
v. Kluge ö- Sttöhtm in St. Petetgburge N. Mathisseukstascnsche Brücke «« St.

ist eines Opfers Werth, aber dieses Opfer darf nicht
in Widerspruch mit den culturellen, Interessen der
Bevölkerung stehen. Ein eitlos und fruchtlvses Be-
mühen wäre es,»von einem Kampfe- um die Schule
neue Siege derKirche in Oesterreich zu« erhoffen;
wir haben eine zu gute Meinung von dem Takte
und der Mäßigung unserer Kirchenfürstem um die
Eröffnung der Feindfeligkeiten auf so gefährlichen:
Boden zu erwarten. Die Bischöfe würden damit
sznur neuen Streit und neue Zwietracht unter die
Völker tragen, denen sieden Frieden geben und lehren
wollen. -—« Nach Meldungen transatlantischen Ue-
sprunges anerkennt» das Washingtoner C·abinet. die
Gerechtigkeit der in Wien gegen die Ernennung des «-
päpstlich gesinnten Ke lley z u m G.esandteszrr--in
Wien erhobenen Bedenkennnd hat die betreffende
Ernennung bereits zurückgez»og»en«. «

Die englifcheRegiernns hat, wie ,,Daily News«
erfahren, beschlossen, dasszParlament aufzulösen, fo-
bald das Gesctz für die Tfteuetntheilung der Wohlbe-
zirke in Kraft tritt. eDie Neuwahlen werden folglich
Mitte November stattfinden. s—- Ueber den voraus-
sichtlichen Gangder auswärtigen Politik
des neuen Cabiuets äußert sich die ,,Ti»irres« in fol-
gender Weise: »Ja Aegypten hat« Lord« Salisbnry
es mit einem viel verwickelteren Problem zu thun.
Vor drei Jahren war die Regelung der aegyptischen
Frage einesder leichtesten Dinge. Hinreichend ge«
sunder Menschenverstand, um den Rath ihrer felbst
gewählten vertranlichen Rathgeber zu befolgen, würde
die Regierung befähigt haben, die ganze Verwaltung
des· Landes auf eine gesunde und dauerhafte Grund·
lage zu stellen, und zwar nicht nur mit der Einwillii
gnug, sondern mit dem Beifall und »der Dankbarkeit
Europas Jetzt liegt der Fall sehr verschieden. Keineeinsache·,’leichte, nicht Einwänden offene Regelung
ist länger möglichx Wohin wir uns auch wenden,
stehen wir Sschwierigkeiten gegenüber, die wederspvvn
Arabi, noch von dem Mahdioder Europa, «spsso,nsde«rn
von uns selber geschaffen« worden. Die Folgenuni
serer eigenen unglaublichen Schwankungen und Thor-
heiten versperren jeden Weg des Entrinnens «Wir
können nicht länger thun, was wir möchten, sondern
müssen damit zufeieden·sein, zu thun, was wir können.
Alles dies muß in einer Veurtheilung der« Aktion,
die Lord Salisbury wählen dürfte, berücksichtigt wer-
den und Pläne, die früher mit Recht angefochten
werden durften, können jagt, nachdem Fehlfchlagen
so vieler Pläne, Zustimmung beanspruchen. Selbst
in Aegypten sind daher« Lord Salisburtfs Anssichten
nicht gänzlich düster. Die Schwierigkeiten des Falles

eine »Kußhand» für. die ganze Gesellskthaft -.daun
hüpfte sieleichtans den Petri-n, wo. ein nachtfchwark
zer, in feuerrothe Livråe gekleideter Mehr respectvollsi
die Gebieterin in Empfang nahm. - -

« »Wie schadet« hieß es von allen Seiten. . s;

»Aber Jhren Namen, mein Fräulein« , rief, sichaus dem Coupesenster slehnend, ein ältlicher Herr»
»Ihr-en Namen dürfen wir Ädoch ersahren?« «

Sie wandte sich noch einmal um. »Ein schalskhaftes
Lächeln überslog ihre Züge.·»,,S»o.llte mich wirklich«,
antwortete sie, »die Tracht der Gegenwart so sehr.
entstelleni Wenn Sie hören, wie ieh heiße, »weil-en
Sie· Sich gewiß meiner erinnern —- manxnennt mich
auf der ganzen Erde: »Das ViärehenM I «

Es ist nur liebenswürdige Bescheidendeiit,z. wenn-
der Auior seine unbekannte Freundin xinsp lk r i.t i l o-v ic
aussteigen läßt. Au-f den Flügeln einer gottbeguadei
ten Phantasie steigt er zu.hoch, alsdaß die Kritik
ihm die Bleigewichte des Tadels anhängeniönntm
Die kritischen Zollbeamten werden allüberall seine
Muse ungehindert passiren lassen und ihr auf den
ersten Blick· das« Vertrauen schenken, daß sie keine
literarischen Plattheitenin das Reich des Sthünen
mit einzuschmuggeln gedenkt. — .

Es sind fiel-ersehn »Concertstücke«z, vie de: Auto-
vor uns abfpielt, und aus jedem, der Quverturq dem
Adagio, dem Sherzky dem Rande, dem Capricrirw
und selbstszaus seinem Zukunstsmusiistüek klingen die:
vollen Accorde eines vielsaitigen Talents. Es .ist
bei den musikalischen Kritikern ein sehr beliebtes Vers—-
fahren, wenn sie über ein neues Werizu urtheilen.-
haben, nach »Anklängen« zu spüren, um »auf, der
Fähtte dieser Klangfpuren zu einem. musikgeschichts
lichen Urtheil zu kommen. Wollen wir durch dasselbe
Mittel zu einem literarhistorisrhen Spruche gelangen,
so müssen wir dem Vater, so jung er auch sein mag,
das Zeugnis; a.usstellen, daß er in feinen: Phantasieen
eine Ader verräth, in der das Blut wicht nur. von
Andersen, »fondern- auch von Callotaispffmann xund
nicht zum Geringsten auch von JukeTBerne sflktßks

So vereinigt sich in ihm das Gemüth eures-Kin- «
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können in hohem Grade durch den guten Willen
ander» Mzchke gemildert werden, und dieser gute
Wzge jst z» einigen sehr einflußreichen Kreisen bereit,
irgend einen ehrlichen und thunlichen Versuchg zur
Behandlung der aeghptischen Frage zu unterstutzeriz
Es zst m5g1ich, daß der vor langer Zeit vom Fürsten
Bismarch angebotene und von vielen competenten
finanziellen und politischen Autoritäten dringend em-
pfohlene Rath dennoch in irgend einer modificirten
Felsen« einen Weg des Entrinnens liefern dürfteis

«"Die·neuen Standes-Erhöhungen be-
sprechend, sagt die ,,Times« u. A« »Die interessan-
nste Ek»yehyng,»,i»st, ukxzweinihasr sie S i: N at h a«
niel de Rothschild s, wie er künftig genannt
werden wird, zum Pairs-Range. Der sälteste Sohn
des ersten Juden, der jemals im Unterhause saß und
stimmtez wird selber der erste Jude, im vollen Sinne
des Wortes, der« jemcilsim Oberhauses gesessen hat.
UnsereGeneratiott hafzwar einen Mann jüdischen
Ursprunges nicht nur-im Oberhause seyen, sondern
auch diese erhabene Körperschaft nach Belieben leiten
sehen-·; aber Lord« Beaconsfield, so stolz auch die
Juden auf« ihn sind, war von ihnen durch die Schranke
des GlaubensiBekenntnisses getrennt und konnte nichtgenau als einer der Ihrigen von einer Rare bean-
sprucht werden, deren Religion das Symbol und das
Siegel der Einheit ist. Mit der Erhöhung des Si:
Nathaniel de Rothschild, Präsidenten der Vereinig-
ten Synagoge und der judischen Freisehulq sieht die
jüdische Rate das Verschwinden i—- soweit es das
Vereinigte Königreich betrifft -4— der letzten Spur
der ,,bürge«rlichen Unfähigkeitls unter der sie Jahr-
hunderte lang gelitten hat. Andere werden nicht nur
diessehetysondern auch die letzie amtliche Anerken-
nung« der wach-senden Bedeutung des höheren jüdischen
Elementes in der modernen Gesellschasik Jn ganz
anderem Sinne, wie ,,Times«, deren Auslassungen
inGalizien undan der Weichsel und in Wolhhsiien
den Ruf »Auf nach Englandlsp als Echo wachrufen
müssen, spricht sich die ,,Pall Mall Gazette" aus.
Das radikale Blatt schreibt: ,,Die Judaisirung Eng-
lands nimmt znsehends ihren Fortgang. Obwohl es
bisher eine alte Gewohnheit unserer Pairs war, zu
denJuden zu gehen, sowaren die Letzteren doch
streng von der Pairswürde ausgeschlossecn Eine
von? Mr. Gladstoiieks neuesten Handlungen ist gewe-
sen, den Schlagbaum niederzubrechety welcher den
Juden nach dem Ghetto des Pöbels verwies, und
Sir Nathaniel de Rothschild wird seinen Sitz im
Oberhanse als Lord de Rothschild einnehmen. Die
Pairswürde und ein Sitz unter den Pairs — dies
sind nur Kleinigkeiten sür das Haupt der großen Fi-
nanz-Dynastie,« aber da Jedermann Das ersehnt, was
bis dahin für ihn unerreichbar war, so glauben wir,
daß wir Lord de Rothschild dazu beglückwünschen dür-
fen, der Erste zu sein, welcher in den bisher aus-
schließlich, christlirhen Kreis des eriglischetr Pairsstans
des"eisntr"«itt. Diejenigen, welche durch d iese jü ng ste
Au sschreitung gegendas Christenthum
beunruhigt sind, mögen bedenken, daß der neue Pair,
obwohl ein Indes, nicht« gut weniger ein Christ sein
kann, alsrviele hervorragende Herzöge und Lords,
diekeinerbliches Recht auf Sitze in der vergoldeten
Kammer haben«. » -

-Die Wahlagitation der französischen Revublis
kalter entpuppt sich nunmehr als ein wirres Durch-
einander persönlicher Eifersüchteleieck Selbst die
Gambettisten sind nicht einig. Eine neue Verf»assungs-
Revision mit Beseitigung des Senats, also Errichtung
des Convents, nnd die Aufhebung desConcordats
sindHerzenswünsche der Jünger Gambettcks und wer-
den auch jetzt wieder als Wahlversprechen befürworiet
von Paul Bert und Ranr, während Spuller in
Kirchenfachen die Trennung des Staates von der
Kirche unheimlich findet und für Zuwarten spricht
und Ribot sich mit einer strengen Ausführung«
des Concordats behelfen will. Ribot erklärte in der
letzten Versammlung, er könne die Betheiligung am
Aueschnssss für var Wahre-sinnst uicht aussehen-»,
weil er mit Ranc nicht einverstanden sei. Die ,,Corr.
Heda-s« bringt eine Erklärung, worin verkündet
wird, daß das Centralcoiniiå sich den Localcomiiss
gegenüber sehr fbescheiden benehn1en, sich nur die
wichtigsten Fragen in Bezug der politischen Richtung
vorbehalten und auch von Paris aus keine Candidaten
aufstelleii wolle. Die »Justice« ist mit derWahlbe-
wegung sehr· zufrieden; sie meint, es würde höchst.
spaßig sich ausnehmen, wenn der republikanische
Verein sich genöthigt sähe, schließlich im Dienste der
Republik das Programm deHLinken anzunehmen.

Frankreich muß auch nach der Unterzeichnung
des endgiltigen Friedensvertrages mit
China in Tonkin noch mancherlei Schwierigkeiten
überwinden. Jnsbesondere gilt es, die »Schwarzen
Flaggen«, die noch immer in den Ilußläufen ihr
Unwesen treiben, aus ihren Schlupswinkeln zu ver-
jagen. Die Meldung, nach welcherder Anführer
der ,,pavi11ons uoirs« getödtet worden sein sollte, ist
dementirt worden, so daß ein reicht unbeträchtlicher
Theil der französischen Expeditionstruppeii nach wie
vor in Tonkin verbleiben muß. Auch aus den chine-
sischen Gewiissern sind in diesen Tagen in Paris

s ungünstige Uiachrichteii eingetroffen. Der Untergang
der beiden Torpedobootq welche von den Schisfslieui

ienants Douzans und Campion befehligt waren, hat
um so mehr Mißstimmung hervorgerufen, als jüngst
erst ein Kriegsschiff, der ,,Renard", mit seiner ge-
sammten Mannschaft ebenfalls unterging. Was den
soeben gemeldeten Unfall betrifft, so fehlen noch nä-

.here Mittheilungenz bekannt ist nur, daß derselbe
sich in der Nähe der FischerzJnseln ereignetr.

»Aus Pauumu ist die Meldung eingegangen, daß
die Anstrengungen der amerikanischem Regierung, den
Frieden in C o l u mb i e n herzustellem sich als fruchts
los erwiesen haben. Nach Admiral Jouett’s Bericht
sind die dortigen politischen Differenzen derartig,

- daß eine friedliche Beseitigung derselben unmöglich
ist; Der Admiral fügt hinzu, daß die Feindseligkek
ten wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit fortdauern
werden. Die Trübsale »nur Jsthmus entspringen
nach dem Dafürhalten des Admirals theils aus po-
litischen Gegensäßen localer Bedeutung, theils aus
dem Umstande, daß dort zahlreiche äußerlich und in-
nerlich verlorene Existenzen ihren Aufenthalt haben.
Er erwartet heftige Kämpfe in Columbiem Wie aus
Washington gerüchtweife gemeldet wird, werden
wiederum Anstrengungen gemacht werden, die Regie-

sung zu veranlassery zum Schuhe der amerikanischen
Jkktgkessen am Jsthsnus von Panama einzuschreiten.

Zur Lage in Elsaß-Lothringen.
» . Berlin, 30. (18.) Juni.

K—-. Der Tod des Statthalters von Lothringen hat
nicht sowohl ein Problem geschaffem als uns gezwun-
gen, uns mit diesem Probleme xetzt eingehend zu be-
schäftigen, es jetzt zu lösen. Gleichviel wer Statt-
halter von ElsaspLothringen wird, gleichviel ob Uber-
haupt ein Statthalter wieder ernannt wird — es ist
nämlich nach dem Gesetze von 1879, auf Grund des-
sen der erste Statthalter ernannt wurde, nicht unbe-
dingt nöthig, das; ein Statthalter an der Spitze des
Neichslandes steht —- in erster Reihe und bald wird
unsere Reichsregierung sich klar werden müssen dar-
über, ob sie das System Manteuffel fortsetzen, zu dem
im Jahre 1879 ausgegebenen System Möller zurück-
kehren, oder irgend ein anderes System für die Ver-
waltung der Reichslande adoptiren will. .

,

Jn den ersten Tagen nach dem Ableben des Feld-
marschalls von Manteuffel hat man einigermaßen
Anstand genommen, sein in den Reichslanden befolg-
tes System sachlich zu kritisiren Es ist dies aber«
eine Uebertreibung des »Da mortuis nil nisi beut-«,
und zwar eine ganz unbegründete Uebertreibung, da
einmal der Verstorbene der Tugenden und Verdienste,
die hervorgehoben und gerühmt werden konnten, ge-
nug hatte, so das; ein Tadel an richtiger Stelle dem
Ruhme des Feldmarschalls weiter keinen Abbruch ge-
than hätte, sodann Das, was an dem, System Man-
teusfel zu krrttsiren war, dem Herzen und dem Cha-
rakter desselben eher Ehre machte, als das Gegentheii.

« Feldmakschall v. Manteuffel erklärte, als er. die
Stakkhaltssschaft in den Reicbslanden übernahm, nicht
Wunden schkagskd sondern heilen zu wollen. Er hatte
ficb die Aufgabe gestellt, die französisch gesinnten Be-
wohner des eroberten Landes möglichst schnell zu ger-
manisiretd und glaubte vier am Beste« vukch Milde,
Freundlichkeit, Berücksichtigung der Wünsche gerade
dieses Theiles der Bevölkerung erreichen zu können.
Es ist, als wenn der alte Herr gedacht hätte: die
Deutschen in dem eroberten Lande müssen und wer-
den froh sein, daß sie mit ihren Deutschen Brüdern
wieder vereint sind; und wenn sie es nicht sind, nun,
dann werdet! ste es mit der Zeit schon ganz von selbst wer-
den. Um diese Also brauchen wir uns weiter nicht zu küm-
mern. Den Franzosen und Französirten aber gilt’s
vor Allem zu zeigen, das; wir nicht die unbarmher-
zkgM die barbariscben Sieger sind, daß wir Deutsche
auch Lebensart verstehen, das; wir zartfühlend genug
sind, ntn den Schmerz dieser Leute über die neue
Ordnung der Dinge gar wohl zu begreifen, und weit
entfernt ihn zu ahnden, vielmehr rücksichtsvoll ein
Auge« zudrücken n. s. w. u. s. w. Mantensfel wollte
dem französksch gesinnten Theile der Bevölkerung
im ponire n nicht durch Hoheit und Stärke, nein
durch— eine Art Schwäche, durch welche gezeigt werden
sollte, daß die DeutscheNation durchaus auch von
Liebenswiirdigleit Etwas verstehe. Dieses System der
ungleichen Behandlung, ungleich nicht zu Gunsten der;
Stammesgenossen und Freunde, wie dies gewöhnlich
Eroberern zum Vorwurfe gemacht wird, sondern gerade
das Gegentheih verletzte aber die ansässigen und ein-
gewanderten Deutschen, ohne die Franzosen zu ge-
winnen, machte also im Grunde ein doppeltes Fiasco.
Die zu Gewinnenden sahen in dieser Behandlungs-
weise Schwäche, wenn nicht gar eine dem Franzosen-
thum selbst vom Feinde, vom Eroberer unwillkürlich
gezollte Anerkennung der Ueberlegenheit.· Die Deut-
schen hingegen fühlten dieses Hofiren der Franzosen
als eine Zrücksetzunm die weitere Zurüclsetzung näm-
lich seitens der Französischgesinnten erzeuge; sahen
wohl gar in dem« System des Statthalters nur die
den. Deutschen oft genug und mit Recht zum Vorwurfe

gemachte Sucht, den Fremden und speciell de -zosen zu gefallen, das Fremde, speciell das FkejkklzszsssfjkkzlxschVU ZU» HAVE« DTZU kam« daß Herr von Man:teusfel als Arisiolrat vom reinsten Wasser, wen« auchim besseren Sinne des Wortes, speciell Fühlung m«dem Adel suchte und dadurch bei den deuischgzkspkjlkschen Bauern, und als frommer Mann hek d«Geistlichkeit des Landes, die natürlich kathpjjjch jstAnschluß suchte und dadurch bei den protesianiisches
ETUSEWAUVEVTSID bei den Beamten und Miliiärs An-stvß sktkgtez Kurz und gut: m Deutschen Lager ev»matt hvchltch unzufrieden mit dem Statthalier,hnckz,c"tend man im französischen Lager wohl die Annehmglicbkeiten eines solchen Systems ruhig hinnahiinhszMhsk Ab« sich womöglich über den Bereiter dieskAnnehmlichkeiten lustig machte, daß er glaube, links»solche kleine Schliche ihre Gunst zu gewinnen. » s«-

Ganz anders war das dsieer ten a t Oa E?
folgte System Möllen Darnachs ward? vHrhrAelllZiii«deutsch· regiert. Beileibe sollte keinem Franzosen oh«Französischgestiinten Unrecht wegen seiner Abstammung.oder Gesinnung geschehen und schwerlich wird es im»Reichslande Einen geben, der eine dahinzielende Klageerheben wird. Aber dem Franzosen zulieb auch m«ein Titelchen vom Herkommen, vom Regleinenh von«der bureaukratischeii Schnur abweichen, das war eine,nicht. Dieses System ist allerdings unseres Diesin-hallens auch nicht das richtige. Aber es hu: de»Vorzug der Gerechtigkeit, des Deutschthuins und derZuversichtlichkeit Das System Möller verhielt sichetwa zum System Manteusfel wie der Rechtsstaatzum aufgeklärten Despotismus Nun ist man ahekim westlichen Europa über den aufgeklärten Des»-Fismus längst hinaus. Wie wenig letzteres Systemm den Reichrianden gekehrt, ja, wie sehr es den;Möller’schen, System nachstand, geht wohl am Beste»Paraus hervor, das; das Möllersche System die dochImmerhin den Thatsachen Rechnung .tragende Anton»-misteiipartei entstehen, das System Manteusseldagk
gen sie vollständig verschwinden ließ.

Gäbe es nur die Wahl zwischen einem System
Manteuffel und einem System Möllen dann verdient(
unseres Erachtens das letztere unbedingt den Vorzug
als das würdevollere, deutschen, gerechtere und weiii
auch nicht gerade schnell, so doch sicher zuin Zieh
führende. Aber es giebt auch eine Combination bei·
der Systeme oder richtiger eine Modificiriiiig her
Möllersrhen Systems. Wir Deutschen wisse« gar
wohl zu schätzem was wir an unserer stkepgsn Ord-
nung und Pünclichkeit im ossenilichen Leben
haben. und nehmen schon die Barsch-heit-

» VFU Zppf
»und dergleichen Barbaren, wenn auch naxurlich nicht
gern, mit in den Kauf. Eine Bevolkerung aber, »diees anders gewöhnt ist, wird durch die rauhe Außens
seite unseres bureaukratischen Regiments leicht abge-
schreckt und kommt nur seht lcMgsCM Dazu-» seine Vor-
züge zu sehen, geschweige denn zu schatzen Dei
Bureautratismus sollteim Reichslande durch beson-
dere Urhanitäh aber nicht blos den Franzosen dem
Adel und dem Clerus, sondern Allen gegenuher ge
mildert werden. Nurvon Natur urbane nnd liebens
wiirdige Beamte sollten nach den Reichslanden ge
schickt, Zuvorlommenheit ihnen noch obendrein zu
Vpkschkift gemacht, im Uebrigeiraber in Gottes N(
men deutsch regiert werden. Dieses System, das be
der Wahl eines neuen Stittlhskkeks fUk CHOR-Loh
ringen besonders berücksichtigt werden sollte Zvürt
noch nebenbei » das Gute haben, daß das ubrig
Deutschland mit der Zeit auch noch» zu einer durir
weg hpflxchem und zuvorkomnienden ZBeamtZnwel
käme. Also ein modificirtes System Moller sur di
Verwaltung der Reichslande mit einem Statthalt-
an der Spitze —- das ist die beste Losung des reich·
ländischen Verwaltungs-Problems.

des mit einem bizarren Dämonismus und de: inge-
niösen Combinationsgabhs welche den iibermiithigen
Vernesals ein äehtes Kind unserer erfindungsreichem
elektrisch und pneumatisch bewegten Zeit erscheinen
läßt. Das ist gewiß viel gesagt, aber wenn man
von Tag zu Tag die meistso erschreckend phantasies
armen Erscheinungen aus dem Büchermarkte zu muftern
hat, fostvitd man uns im Hinblick aus diesen über«
strömenden Neichtham an geistiger Kraft auch eine
kleine Ueberireibung gern verzeihen wollen.

Diegeringwerthigsteu unter den fiebenzehn Con-
certstücken haben doch immer noch den künstlerischen
Werth- von graziiös hingeworfenen Arabesken. Sie
besagen nicht viel, sie haben kein Sujet, oder um
in der Musiksprache unseres Autorszu bleiben, kein
Melsodienthema; aber bei diesen schnökkelhaften Gin-
sällen ohne Kopf und Ende erfreut sich unser Sinn
an der graziösen Gefälligkeit der Form, ebenso wie
unser Auge von den schöngescbwungenen Linien eines
Ornaments oder einer Arabeske entzückt wird. Zu
dieser geringwerthigtien Classe gehört das· »Jam-mezzo«, das in wenigen, aber zartsinnigenWorten den
ersten· Frühlingsfonntag mit seiner seierlichen Stille
besingt »Auf allen« Feldern ruht der Frieden. Durch-
die Oeffnungen der Zweige ssluthet wie durch bunte«
Kirchenfenster grünlich golden das Sonnenlicht. Allen
Kräutern« entströmt unsichtbarer Weihrauch Mit an-
gehaltenein Athem blickt die schillernde Eidechse vom
moosigen Stein hernieder. Die blauen Glockenblus
merk, welche sonst das Erwachen des Tages einläutem
senken schweigend ihre Köpfchen, um: selbst die Nach-
tigal,« welche einen leisen Triller anftimmte, ist wie-
der verstummt. —-

. . . . Plötzlich ein Schkpikkeu in
der Luft, und durch die seierlichikveihevpllp Stille
fliegt, laut vor sich hinbrummend, der erste dicke,
große, braune MaLkäfSVU — i «

Ferner gehört zu diesen Arabesken die kleine Ge-
schichte von dem alten Schwarztväldersiahh dem letz-
ten Postillon, von den tveißgewordenen Blättern der
Silberpappeh demGarten der Poesie und dem Spie-
gel des Lebens, der das Dur und Moll unserer Le-
bensschicksale tviederspiegelt

Ganz im Geschmack Callotihoffmantfs gehalten zist
das Nondd ,,Nur ein TropsenC Jm Gasthof zum
Schwarzen Rittergiebt ein Wanderprosessor mikro-
skopische Vorstellungen und unter Anderern zeigt er
auch in eleltrischer Beleuchtung die. Riesenvergrößerung
eines Wassertropsens, in dem der Autor nun vor den
Augen der Zuschauer zwischen den Jnsnsionsthierchen
No nnd Ra sich eine bizarre Liebesgeschichte abspielen
läßt. Zu demselben Genre gehört das als Scherzo
austretende ,,Stereoskopenpärchen«, ein Neger und
eine Ballerine, die plötzlich im Guckkasten lebendig
werden und allerlei Unheil anstiften FAUST! MS
Caprircio »Steine erste Liebe«: ein Graf verliebt sich
in dieVeriuOStatuc -k eines WachsfigurensCabinets
nnd endlich der Danse mai-echte, der in schckUkkSCU
Melodien, die zuweilen sogar an die düstete Pvesie
Ediar Poe? erinnern, den Sieg eines lustige« SM-
diosen über den Hbllensürsten besingt. Ein virtnos
bebandeltes Thema im Stile Jules Verne’s ist das
»Jetzt nnd Einst« überschriebene Zukunft8stück. in dem
uns die Grlebnisse eines Prosessors erzählt werden,
der, seinen: Wunsch gemäß, nach SOLO-Jahren wie·
der ins Leben zurückgerusen wird. Die Perle aber
unter all diesen so verschiedenartigen Durs und Moll«
Phantasien ist das japanische Märchen ,,Die Schmet-
terlinge". Jn einer großen Stadt im Innern des
Reichs lebten vor nicht langer Zeit zwei junge und
schöne Mädchen, ebenso ausgezeichnet durch ihre Tu-
gend, als sie verschieden waren in ihrer äußeren Leg
bensstellung Die Eine wohnte in einem prächtigen
Palast und wurde in der ganzen Gegend Sasiikvasi
genannt. Das bedeutet: »Das Glücl«. Die Andere
hieß Jiniv »Die Liebe« und war eine arme Sänge-
rin. Aber bald kam sür die glückliche Sa-i-wa-i die
Zeit der Leiden; sie sollte einem ungeliebten alten
Manne aus Befehl ihres strengen Vaters« die Hand
reichen. Da beschloß ihreFreundin Jinjo, sie zn ket-
ten und das Herz des Vaters durch ein Lied zu rüh-
ren, dieser aber gerieth durch ihren Gesang in blinde
Wuth und hieb mit dem blanlen Schwert nach de:

» armen Sängerin. Aber die Götter haben unsichtbar
über Jinjo gemacht; unschädlich sanft die Klinge des

Rasenden durch die Luft und dort. wo noch eben die
Sängerin stand, schwebt ein buntschillernder Falter.
Prüsend bewegt er die Schwingen, steigt höher und
höher und entschwindet im Dunkel der Nacht. . .

Einsam flattert die so verwandelte Jinjo durch die
dunklen Straßen, nicht an ihr eigenes Geschick, fon-
dern nur an die Rettung ihrer armen Frundin Sa-
i-wa-i denkend. .Sie flog in den Tempel und flehte,
am Altare Buddhas demüthig ihre Flügel ausbrei-
tend, den Gott um feine Hilfe an; Da glitt ein
Lächeln des Mitleids iiber die Züge des Gottes und
aus der Tiefe seines Mundes tbnten deutlich folgende
Worte: —

. »Mein Wille ist dieser: Der erste Wunsch, den
am morgenden Tage die Lippen deiner« Schwester
entsenden — er sei gewährt« «

Und als am anderen Tage Sa-i-wa-i zum Altare
schreitet, flkegt Jkvjsz der verwandelte Scbmetterling
unablässig über ihrem Haupte steigend und sinkend,
und Sa-i-wa i,- die bis dahin an der Seite ihres un«
beliebten Bräutigams in tiefem Schmerz geschwiegen
hatte, hob beim Anblick des munteren Falters sehn-
süchtig ihre Arme empor und rief laut:

,,O könnte icb doch, wie dieser Falter , frei und
ledig von dannen ziehen i« »

Und kaum waren diese« Worte gesprochen, da war
Saäswasi verschwunden, aber in der Luft spielten
zwei -leuchtende Scbmetterlinge die für immer— davon
stogen,. das Glück und die Liebe.

Dies in Kürze der Jnhalt des in der zartesten
Sprache der Poesie erzählten Märchensp
- Wir denken von dem Talent des Autors nunmehr
genug Proben gegeben zu haben, um die Aufmerksam«
kett unserer literaturfreundlicben Leser auf Das zu
lenken, was wir von der reichen Begabung des Ver·
sassers in Zukunft noch zu erwarten haben. Und
das wird , nach feinem Erstlingswerke zu urtheilen,
außerordentlich viel sein. (H. Even) «

Hlannigfn ltigkn
Aus Berl in wird uns geschrieben: Eine große

Hoffnung ist in diesen Tagen zu Grabe getragen

worden «—- hoffentlich nicht für immer. Unsere Reihe- «

regierung hat davon Qlbstand genommen, eine Com- ·
mission zur Prüfung des Ferrarrscheni
Cholera-Jmpfverfah rens zu entsenden.
Folglich, so schließt daraus das Publikum mit Recht,
ist an demselben Nichts-»das der Prüsung"verlohnt,
und die Hoffnung, gegen die Cholera ein wirksames
Mittel zu erhalten, wie wir es gegen die Pocken des«
reits besihen, ist hin «—- hin Angesichts der leiderimk ·
mer weiter in Spanien sich ausbreitenden und daher«
das übrige Europa bedrobenden schrecklichen Seuche»-
Dr. Ferran, der junge Valencianer » Arzt, hat durch
scheinbare Erfolge sich verleiten lassen, s der Welt
Hoffnungen zu erregen, die er nicht erfüllen kann»
Seine Erfolge lassen sich anderweitig erklären. Er«
impfte beispielsweise Reinen, der irgend wie am Ma- ,
gen litt. Aber bekanntlich sixnd diese« fast ausschließ-
lich die Opfer der Cholera, so daß die Nicht-nagen-
kranken auch ohne Jmpfung so ziemlich aefeit sind.
gegen diesen Würgengel Fjerrams Jmpfversahrentist aber nicht nur nicht« nutzbringena sondern auch «gefährlich; denn mehre Geimpfte sind an den Folgen
der. Jmpfung, an Blutveraiftung gestorben. Deus-f-noch glaube ich. sollte die» Jmpfidee von den Peäw "
nern der Wissenschaft« keineswegs aus dem Auge verloren-F
werden, wie wenig auch das Ferransscbe Verfahren werth fsein mag. Durch das Jmpfen sind it! den legte« z;Jahren ganz außerordentliche Erfolge errungen wo»
den, so zwar, daß man fast » auf den Gedanken kom-
men konnte, es werde einst eine Zeit geben, da man «;

gegen alle die großen epidemischen Krankheiten sie! i—-
wie gegen die Blattekn werde schiitzen können. El·
Ferran ist vielleicht nur zu übereile gewesen· VI« «
Ferran beispielsweise schwächt den. Jnfe tionsstoss ·
nicht ab, während bei den Pasteurschen Jmpsungstl
die Abschwächung des Gistes eine Hauptrolle spielt» F
Mir will es scheinen, als sei« man mit dem JMPIOU s
auf der richtigen Fahne. Was dem Dr. Ferran nicht ;
gelungen ist, wird vielleicht einem Anderen gelingen-
der vorsichtigey methodischer opekixh D» zu ge-
winnende Preis ist ja ein so großer , daß es keinen- »!

Forscher verdrießen wird, die seit Pasteurs epoches
machenden Entdeckungen in derLuft so zu sagen lie- ,
gendeJmpfidee weiter zu verfolgen. Dies scheint
mir der richtige Weg zu sein, de: Menschheit eines;
wirksame Waffe zu verschaffen gegen die so kleinen?
und doch so iibermächtigen Lebewesen, die schlimmen»nnd mcichtigere Feinde des Menschengefchkschks siUV
als; Lowe und Tiger und Schlange. i s E« T
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te Inland
Yqkpqtz 23. Juni. Die Aufhebung der

gppfste u e r und die damit zusammenhängende
Neorganisatiou des Paßwese us ist der
Gegenstand lebhafterErörtertingen in der rufsischen
Presse, die diesen Maßnahmen gegenüber, wie auch
qicht anders zu erwarten, einen sehr sympathischen
Ton« qzzschlqgczk Endlich, schkcibt U. A· Dis »Ncllc
Zzkksstz ist vie istzte Säule des düsteren Gebäudes der
zussischkxx Kppssteuerpflichtigkeit umgestürzi. «««-Oer letzte
wzsznzxjchzusskekschiev zwischen den privilegirten und
nicht privilegirten Ständen tst vernichtet, die legte
Spur der verlctzeiiden Theilung der Unterthanen des
xujsischkxssaren in Freie und Unfreie ist ausge-
glichen. Es giebt fernerhin keine steuerpflichtigen
und steuersreien Classen der Bevölkerung mehr, nach-
dem der AllerhöchsteBefehl zur Abschaffiing der
Kppssterier publicirt ist. Schon lange wurde diese
so verspätete Maßregel vorbereitet und noch länger
erwartet. Aber trvtz aller guten Wünsche der Vor-
gänger des jetzigen Finanzministers gelang es ihnen
nicht, sich mit dieser Aufgabe abzusiiidein Die Ehre
ihm Lösung gehört voll und ganz Herrn v. Wange,
mit dessen? Namen für immer der letztje Art der« Li-
quidirung der KopfsteuewOrganisntion verknüpft ist.
Seine Verdienste-sind dabei um so größer, je weni-
ger günstig die Umständcz unter denen die Aufhebung
dexKopssteuer" erfolgte, für eine sderartige Fiuanzres
form waren. Wie man auch die Kopfsteiier voin
politischen undethischensStandpuncte aus beurtheis
len mochtiz Eins stand fest: daß sie dem Reichssäckel
gegenYSO Millionen· Rbl. einbrachte,- eine Summe,
die selbst in dein Budget eines gießen Staates so
sehr irks Gewichtfälltz daß ihretwegen allein mehr
als ein inal die ·"Stimrsje der politischen Vernunft und
Gerechtigkcit dem Vorschlage einer Abschaffung der
Kvpfsteuer gegenüber verssturnmtin Auch bei unseren
gegenwärtigen Finanzverhältnissen wird die Summevon 50 Millioiien Rbl. im Einnahmebudget selbstver-
ständlich nicht entbehrlich erscheiinen, wie sie es auch
ftüherp selbst unter güustigeren Bedingungen, nicht
war. Aber der Finanzminister hatte Charakter genug,
um sich nicht zur Aufrcchterhaltutig dieser auf die
Productivnskräfteder Bevölkerung so schwer tastenden
Einnahmequellesz verleiten zu lassen. Die Kopfsteuer
war auf die einzelnen Bauern nicht svnderlich gleich-
mäßig vertheilt. So zahlten dieszKronbaiiern 19
Kop. bis 3 Rbl. 32 Kop. pro Seele, die zeitweilig
verpflichteteJx zwischens ZSKOPF und 2 Rbl. 96 Kop«.,
die ApanageinBaiiern 1 Rbl. 50 Kop. bis 2 RbL
96 stolz. u. s. w. Abgesehen davon, daß eine solche
Steuer im Verhältuisse zu den bäuerlichen Einkünfternbeider Menge anderweitiger dizrecter Zahlungsveri
bindlichkeiteii mannigfachster Art —4 die indirecteu
gar nicht niitgerechnet — sich imspbäuerlichen Bud-
get empfiadcich sahns-se« seyn-irre; abgesehen davon, daß
diese Steuern »« nicht von » den Einsküusteii und dem
Besißstiande —— der einzigen gerechten Steuerbasis —

sondern von der eisnfachen menschlichen Existenz er-
hoben wurde und dabei von einer· wenig beneide«-
werthen Existenz» (die beneidenswesrthe war kopsteuer-
frei) --J"Jabgesehen von all Dem, war die Kvpfstener
mehr alsisede andere dadurch ssür die Entwickelnng
des Landes sschädlisclk daß .sie den Charakter eine-r
Leibeigenscbaftssteiier hatte und die ländliche Bevöl-
kerung an ihren Boden fesselte und so zu sagen "·z"u-sammenkoppelte, und zwar um so fester, semehr die
Bevölkerung der äußeren Freiheit zur Entwickelung
ihreriKräfte für irgend eine prvductive Thätigkeit bek
durfte. Bei Mißwachs, bei deirrMangel ·an Arbeit
an Ort und Stelle muß der Bauersssicb wo anders
hin begeben, sich einen Marktfür seinespArbeit suchen.
Aber gerade unter svlchenseineiigenden Umständen
war er mehr wie sonst an sizinDotf gebunden, indem
er Restanzeii schuldig bleiben niußteund in dieserLage
keinen Paß erhalten konnte. "Die Gemeinde, die für
ihn; haft-i, iäßtiihai natürlich uicht fort fand seine
Lage wird itiicner schlimmer-J Diesen Charakter einer
Verhinderungdir Freizüqigkeit hat die Kopfstetier
fchonspfeit Peter den! Großen gehabt, der dieselbe,
neben» fisxalischerr Gründen, geradezu dem Zwecke
eingeführtxsüm die Bevölkerung an- dsen Grund und
Boden zu«fk-sseln. Ziisjknesr Zeit waren derartige
Zwecke sehr««««beachteiiswert·h,« aber inder Folge, ins-
besonderebei dem starken Wachsthume der Bevölke-
rung an einigen Orten und seit der Aufhebungs der
Leibeigen«sihaft,« vier-lot Jdte Kopfstener jede vernünftige
Basis, und«"w«eni1 sie sichibidjetzt erhalten hat, so lag
das nur an dem Mangel an der nöthigen Energie
und Unternehmungsliist der Vorgänge! DIE PBTSEU
Finanzministcrsh —— Was den sistcmzkkllekl GisichkN
vuuct anlangt, so wird die Aufhebung der Kopfsteuer
UND die damit im Zusammenhange stehende Reorga-
Als-Kinn« des Paßwesens der« Kroncasse tetnporär
allerdings einigen Schaden zufügen, aber dieser Sahn-s
de« wird sdaid reist-lich aufgewogen werde« durch die
Ethöhlmg der Prodnctivität der Volksarbeih So
VIII« M« SisUUde nnd weitblickende sinanzkelle Vor-i
CUIDMCIYUUUS UUV einesder stärksten Argumente
für die Adschsffssig dir napfsteaex enden» Fa: dieUächste ZM hsk der Minister der Finanzen die Deck-
ung des bevorstchsndsv Ausfallcs in den Kkoneins
nahmen anläßlich der Aufhebung der Kopsstener durch
die Einführung der Besteuerung der gewerblichen
Untejrziehnitzngeei und der Capitalrentenund durch-
die Erhöhung einiger Zollpositionea sichergestellr
Die Risorganisativn des Paßsystems steht in der nächsten

Zeit bevor, da in dem Allerhbchsten Befehle für dieseReform bereits ein bestimmter Termin angesetzt ist«.»
-"Eiv Cirrular des Finanzministers sgestattet,

sUsnkhalben Brandwein aus Kartosfelmehl und
Stärke ZUPWVULII n, vorausgesetzh daß für eine der-
artige Production dieselben Normen und Volumen
gewählt werden, wie für RoggenmehL

— Die ordd. Professoren an der Universität
Dort-at: Wirklicher Staatsraih T e i ch m ü l l e r,
Skaskskskh Will« Hofrath Lindstedt, der au-
ßerordentliche Professor v. R o hlan d und der Do-
cent Dr. Dehio sind auf die -Zeit der Sommer-
ferien dieses— Jahres ins Ausland beurlaubt worden»

—- Der Dorpaksche Schulen-Director Wirkliche
Staatsrath Gööck ist unterm s. Juni d. J. auf die
Zeit der diesjährigen Sommerferien in verschiedene
Gouvernements des Reichs beurlaubt worden.

Kiyo, 19. Juni: Die russ. Mosk- Z. meidet un·
term IS. Juni, daß der livländische Gouverneutz
Generalmajor M. A. Sinon-few, von Moskau
nach Riga abgereist sei. -— Der Corpscomcnandeuy
GeneralsLieutenant Baron D e l l i n g s ha u se n, hat,
wie dem ,,Rish. Westn.« zu entnehmen, seinen Urlaub
angetreten und das Commando über das Z. Armee-
corps dem Generaktkieutenant Rö hr b e rg überge-
ben. — Der Candidat für gerichtliche Posten beim
Procureur des Wilnckfchen Gerichtshofes,«Coll.-Secr.
Bibikow, ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, unter
dem 10. Junizum Gehilfen des livländischen Pro-cureurs ernannt worden. —- Hofrath A. Schlösing,
der neue Censor für dieinuere Censur ist, dem ,,Balt.
Wehstn.« zufolge, am 17. Juni von Reval hier ein-
getroffen. —- Aus Berlin wird der Rig. Z. gemeldet,
daß daselbst die bevorstehende Ankunft des Directors
des Rigckschen Stadtkrankenhauses Dr. meet. E. v.
Bochiu an n und des« Stadtingenieurs Ab. Agihe
behufs Studium der Berliner Eutwässerungssund
Reinigungs-Anlagen angemeldet worden ist. Dieges
nannten Herren svllen sich im Jnteresse der Vorar-
beiten zur systematischen Entwässerung und Reini-
gung Riga’s im Austrage der Stadiverwaltung in’s
Ausland begeben. -—" Die Statuten eines Rigaer
Consumvereins sind, wie wir im »,,Reg.·Atiz.«
lesen, am M. Mai vom Ministerium des Innern be-:
stätigt worden. -— Die Hitze hat in diesen Tagen
einen Grad erreichh der an Unerträglichkett zu strei-
fen beginnt: 25 bis 26 Grad »in: Schatten, 34-—35
Grad in der Sonne und dazu als einziger Trost ein
ziemlich niedriger Barometerstand, der auf baldige
Abkühlung der Temperatur durch Gewitter· und Re-
gen hoffen·läßt. « »

Nessus, 20. Juni. Der Director der Realschule Of se
ist auf die Zeit der diesjährigen Sommerferien ins
Reich und ins» Ausland beurlaubt worden. »

— Die beim Tschernigoxikschen Gonverneur an-
gestellten Beamten sürbesoiidere Aufträge, der ältere
Collegiensecretär Po li w an ow sund der jüngere
Edelmann Kalatschoiru sind in das» Cstlzzäiifldische
Gouvernement, mit Aufnahme in den Etat. der-Can-
cellei des Esti. Gouverneursgübergesührt worden.

.Jn Jisitnu i haben« auch ·"in diesem Jahre, wie-
fchon seit mehren Jahren, am Neu-Johannistage (12.
Juni) die Rennen des Kurischen Reiter·
Vereins stattgefunden. Die Theilnahme» des Pu-
blicum war bedeutend. Eine nnabsehbarej LWagfetvk
reihe bewegte sich gegen 6 Uhr Nachmittags zur
SeeåStraßHe-his1aus»,s um sich, auf dem Rennplatzq
genüber dem Edelhofe Pa"ulsgnade, angelangt, in
geordneten Reihen um die Tribune zu gruppiren.
Der Verein hatte in jederBeziehung für Ordnung
und Comfort gesorgt und Jeder, der diesemSport
Sinn und Neigung— entgegenbrachte, fand ausreichpnde
Unterhaltung. Sieger im« ersten Rennen TI war« die
braune Stute ,,Jxora«, mitvielem Geschtckdgeritten
von Baron Ksi"i"gge. Wer in »den legten Wochen
häufiger um unsere Esplcin—ade« promenirte, konnte
Zeugesdes sorgfältigen Trainirens dieses edlen Thie-
res sein und gleicbzeitig.eonstatiren, wie von Woche
zu Woche die Moskau-tm: dsssnvm an— Gkpkägki ge-
wann. Jm darauf folgenden Trabreiten siegte Ba-
ron M. Rahden’«s" Schimmelbengst ,,Peier«, geritten
vom Besitzey und im Großen Jagdrenriety welche-s
den Schluß des Programmes dieses ersten Renntages
bildete, der bereits rühmlicbst bekannte Schimirielbetlilst
,,Ali", geritten vom BksitzerBaron E. Halm-Ber-
steln. Ein Theilder Zuschauer hatte schon die Tri-
bune verlasseiy als ein rasch iknprovisirtes Reitersiückv
die Gesellschafh die augenscheiiilicb nur ungern an
die Rücksahrt ging, zu längerem Verweilen einlud.
Der Sieger des ersten Rennens erschien plötzlich auf
einem schönen Schimmelhalbblut auf der Bahn und·
mußte den ihm an den Rücken gehefteten Fuchsschwanz
gegen die Angrksfe dreier ihn zu Pferde verfolgenden
Herren vcrtheidigem Er führte dieses der Schnitzek
jagd entnommene und an’s jeu de harre erinnernde
Reiterstück mit größter Gewandheit aus und ging
als Sieger daraus hervor. -— Der Abend vereinigte
dieanimirte Gesellschaft imsGarten des Gewerbe«
Vereins bei den Klängen der Laubkichen Capellru

Si. Yktetsblitg 2(). Juni. Die Kiellegung
der Fregatte »Kaifer Alexander III« und der Sta-
pella us der Corvette ,,Rynda« fanden, programm-
mäßig, am 18. c., vom schönsten Wetter begünstigt,
und in der üblichen feierlichen Weise Statt. Den
EinweihungsiGottesdiecist bei der Kielleguiig rele-
brirte, wie die St. P. Z. russischen Blättern ent-
riimneh die Geistlichkeit der Jfaaks-Kathedrale. Der
Feier wohnten bei der Allerhbchste Hof, das diplo-

tnatische Zorns, der Cdmuiandeur des »St.» PetersP «

burger Daseins, Admiral BaronkHsrykiiigs sder Ver-Jwes» des Ministekium des« Innern, Gehstmtethi
-Durnowo, der Verweser des Marine-Ministerlum,szz»
Vier-Admiral Schestakow, »die Admirale Duhameksz
Graf Heyderu Greigh, Andrejeiy Popvw u. A.
Befcstigung der Gedenktasel endete die Feier niitc
Ausführung der Nationalhyinne durch ein Militärss
Orchester. Den Bau dieses Schiffes, das ganz aus
ruffifchem Material hergestellt werden« soll, leitet· der«
Jngenieur Ssuboiiiu Dieselbe erlauchtesuiid glän-
zende Versammlung» wohnte sodann auf den Docks
der FrancwRnssischbn Schiffsbau-Fabrik dem Sta-
pellauf der »Rynda« bei, welche Feierlichkeit eben-i
falls mit einem Gottesdienste begann. Gegen l Uhk
tauchte die schlanke Corvette,.·von allen Stützen befreit,
in die Fluthen der Neun, unter brausendeni Hurrah des
zahlreich en, dem itnposanteii Schanfpiele von den Quais
und Oocks aus zustehenden Publicunu Der Stapellauf
verlief dieses Mal besonders. glatt, pieäcise und schön.

-— Das Project einer Unfallversicherung-«
für Fabrik a r b eiter macht erfreuliche Fortschrtttex
Wie wir der ,,Neueii Zeit« entnehmen, hatten sich
die hiesigen Fabrikbesitzer dieser Tage zu einer Be-
rathung versammelt, auf welcher befchlosseii wurde:

- I) Ein Project der erforderlichen Statuten auszu-
arbeiten; 2) alle Fabrikbesitzer zur Betheiligung an
der Sache aufzufordern und Z) das Finanzminiftes
rium um die Bewilligung einer Anleihe zu erst-leihen,
die im Laufe einer bestiminteii Frist. durch» Abzug
eines gewissen Procentsatzesypon den Versichernngsä
Prämien getilgt werden soll.

If; Zsqgowkschtscheugli ist eine Verordnung des
örtlichen« GeneralpGouvcrneurs erlassen« worden, durch
welche den russischen Arbeitern die Ausbeutung der
an der Grenze befindlichen chinesische riGo lzdi
la g er verboten wird. Jn »der Umgebung von« Aigun
stehen ca. 1000 Mann chinesifcher Truppeiu Leute, die»

"Gold graben, werden von den Chineseii arretirt und-«?
geköpsh Die Köpfe werden» iiachZizikar gesandt.

» Fa rules. »

Wohl« in Rücksicht auf den z. Z. hier theilen-
den Gast, Herrn Regisseur R-hode-sEbe1ing, folgte
der ersten Ausführung des BlumenthaPschen » Pr o-
bep-fe.il«», die amssMittwoch vorige-»Wuche- statt-»«
fand, bereits gestern die zweite» Ausführung desselbenLusispiels leider vor» nur· schwach sbesetztem Hause.Hätte diese"""««Wi-ederholusng» mehre! gegensdass Ende des
Gastspieles verschoben werden können, wir zwei-
feln nicht, das; die zweite Ausführung des hübschen.
Blunienthakschen Lustlpieles vor einem bei» Weitem
größeren» Zuhbrerkreife in, Scene gegangen HlkwäresAuch hat es fast den Anschein, daß es einem Theileunseres Pnblicumspbei dem Besuche des Theaters mehr
darauf ankommt, den» Juh al der zur Ausführung
gebrachten Vieren kennen zu lernen, als sich an der
Art der Wiedergabe derselben, an »der größeren
oder geringeren Güte des Spieles desr Mitwirken-
den zu erfreuen. » Wäre Odem nixlztzjshk JYJHHHHzFYHYIeIUJnichti daß die Aussicht, dteksliipliegsxkgsksesszstszekviivld n;-
d— Egge Tdutch Here-Iris« Rhode-« Ebeliiitikxxriäiä Dari-stellung « gdbracht Flusse-den, diespsiiäuiiid "«"«"de«·s Thea-ters gestern um Vieles mehr. gefüllt haben» würde,

Hals dies in der That -der Fall war. Diejenigen
aber, welche trotz der noch frischen Erinnemkzg
an die erste Ausführung des ,,Probepfeil« iaitchden. Besuch der geftrigensslnsführung desselben nichtscheutens non Deneiisiiixcht zu reden, welche der
Ausführung dieses Lustfpieles gestern zum erstenMal «" beiwohnten «— fanden ihre Erwartungen voll-
auf befriedigt. Wir haben uns über Inhalt und
Form des Lufispieles bereits. gelegentlich· »der ersten
Ausführung desselben clllsgfcjktkzilseiz IV« ensppqhskz
heute- von einer Beurtheiliinzgxzdeskszshzzeksth dessklbkgz
absehen; Die gute Darstellung desselben am gestrigen

- Abend. trug« aber wesentlich· dazu ""-lse"i; die Vorzüge;
« desselben nach sichtb.arer, wie dies- bereits bei der ers.

skeliAUffühtung der Fall gewesen...he.rportreten, zu.lassen. Es konnte auih kaum. anders sein, da. dieRolle der Hortenses von» Walnaikanch g"e·"«ste«rii"wie-
der« in den Händen des Frl W altje r ficht-e-sand und von ihr mit dem gleictiienkfeinen Ver-
stiindnisse und demselben gewandten Spiel, wie—-
wir- Beides bereits bei der-»ersten AusfiihtUUg- IV«bend anerkannten, zur Darstellung gebracht swurdez
Aber noch wesentlich erhöht wurde gestern « die Wir-
kung- ihres Shieles dadu-k.ch,«daß unsergeschätzter

ist-fast, Herr RshddwE beling, ihr Widerpart war«der den Leopold v. d. Egge nicht nur mit der ganzen»
Distinction eines, Mannes der guten Geiellichastigcihis
sondern auch Mimik »und Organ mit, feinem Tau»jedem Wechsel der Situation geschickt anzuoasseniiwußte. Ter Redes nnd Jntriguenkainpskzwisaixen demBaron und seiner Gegnerin gestalteien sich so zu den.iklisllldslen Epifoden des an interessanten Wendnifgen
UND psksvtev Dialogen reichen Lusispieia Uebeedas
Spiel Des Fil v. Mof er alstsomtesse Beate kbnnentvtt Wie! früheres, anerkennendes Urtheil nicht nuraufrechtethaltenx wir könnten dasselbe vielleicht noch»steigern, sofern ihr gestriges Spiel uns unziiezfsriiggnexkflals. das in voriger Woche erschienq Das««Sbie-l«’"d«es"Herrn Walter als Piauift Krasinstii unterschied«sich in Nichts von dem der ersten- Ausführung-··-

- - -—s-——. « «

Für die in Grodno durch den Brand Giesitiädigten ·
kstjettlet eingegangen« Von L. K. 3 Rbl.,- mit-demFtvhexen m einem 60 Rot. 50 keep. und-stimmte
DAkbxIUgUUg weiterer» Gaben . die Redaetiv n«

Hitchlirhr Uaihrischtenxt « —

« St. Johannis-Kirche.· »
«

- 5. Sonntag nach Trinitatisr Hauptgott«e»slzienst,
UM 10 Uhr. « Predigen Mag. .S""ee.ä1 eng. «

««-

SL Johann isisrikchiex Lettxichec Gottes.dieust um 12 Uhr, ' «
«.

Prcdigerx Pastor die-c. Kr ühjn »
Am Montag, JohannistaY Hauptgottesdienst um

10 Uhks Ptedigcst Pastor einer. Dr. Kr a use.

·;··«.-—.L·iebe«s"g«aben: «"An1 sxszSonniage ·vttch·" TUUFITCEV»»,·4;»·R«h»1, 26 Kspj An; »4;-S." nachs Trin- -5 »Rbf.s ·-
sp ,Kss·« l , Ljtit herzlichem Dank!

»

·«
Zspssp Kruhn-»
H» ·· Feste Johannis des Täufers, den«2-4.-Jun»t:Yshciuiptgoitesdietist mit Beichte undspAbenduiahlsfeier
gen; 12 Uhr. Predigend-c: P. W illi g er o d e.

s· St. Petridkircheg -
»Du« s« Sonate-as nach Trinitatis: EstviichetGottesdienst um 10 Uhr« — · «

;

MAIZLVIT IMM- CIsESm o ann sta e: E nischetElendes-Ia um; 19 ais-»F. " «»

« E. Z« UIJUE UXTYEIL
Julius 3.’·J·ul·i (21·.· Juni) · Dex"zBunde.sr«atslj. ·«befchloū» zum Anträge JPrZUßeIiZUHStreFfZ »der« Mann; ekschwesgY Thronfolge die Ueberzeifgung Xjuszuspiskchkxjz «?

Deß die Regierung des« Hstzvgs von« Same-standmit den Grundvrixicipien des Vundesvertrages und Tder Reichsverfassunqunvereinbar sei: . « ·
» -;HHz-lj»x,jk;1, Juli·(19. Juni).»·D·er» Kpin.» PplkspsisizTtUUgULIIJt vom« Erzbischof PaixltizMelcljers die «

·Mit«theilzxng zu; daß er in Folge» Aufforderungsz7des« -
.Päj5·ste8.»sich Noth— im Laufe diefeeiWoclie nachs Rotte ·
·"·l)e;·sebe.·-;·".Die Abberufunq des Erzbifchofs vom Kdk"ner.·Bis«t·bum und· die Ernennung desselben zum Cur-·- «

dispnql sinden dadurch ihre Bestätigung.
» ·«

sz "Draunschw"eig, ILJUIEJ ils— JutsixDsr im«Lat»1d»- »

« tage verlefene Schriftenwechsel des Herzogs tvonCkjnkz »
liridge init demsRegenifchaftsratb betrifft« die-von E» «

»sterem, ulsps einzinems qroßjäbriqen Agnatety wieder-· .-
Elyolts erhosenen Ansprüche« auf-die Regentsclyafh wobei T;
derzxherzoq non Caxnbridge feine« Stellunq »und f»ei-- -

nenjWohnsitz in England beibehalten wollte. »Der« »Reaeklkfkbsfkskskh lehnte dieses Anfinnen unter-m« s30.März ab, weil nur ·ein DeutscherPriiiz zur« Regieru-fcbaft berufen werden könne, und tbezeichnetespdieiisntås
kisfcheidunq des Reiches als maßaebend,·we"lchee« abzus sKvarten sei. Der Herzoa von Cambridgeerklärtexam

8.- Juni, daß erdenzsjscbriftektiwechfel abbrechejpundkf
DURCH-Sile Rechtsverwahrung ein, -wor-·in Fkgalle aus
feiner Stellung als Agnat hervorgehenden Ansprüche«
ausdrücklich waltet.

Monden, l. Juli (19. Juni)-,.- Jn deeGrafIchaftTEye wurde Bartlett mit 473 Stimmen gegen Hain-H«kes (liiberal), welcher 366 Stimmen erhielt, inssUnszterhaus gewählt. · « s » ·
« Fqndqxtz 2. Juli "(20; Juni) ’De·r··r"uisiich«e Bot;
schafter v. Staat hatte Eiiachtnittaqs eine lange-Un«-
terreduna mit den; Marqu·j·s, jSalsisbtlkyäs siesifvlletl
die Fortfetzitng »der- Unterhandlungenüber die safg.ba-
nifche Gkenzfrqge discutirt,.bab"en. —- ·Bei »der Er-

».»fatzk·vnbl in Launceston wurdeder neneGspenerqlkProsKurator Webster Tin’ss Unterhnus« sqewäbsln « ·« I« " «« «
Wadtid , Z. Juli f21—.«-«—«Juni). -Der"-Könici«s ist

nach Aranjuez sah-gereift, swo die-Cholera« .-fehr«th’eftiisks-« ·
, — » - Y «, -"",»k;'

SiUlq,s-3. Juli-(2I. Juni) ·Die anitlich .,··kzkste-bensen Einschrankunkxen in der Bewilii«a1ina«".vv1x.szkzUrlaub an« Mislitäsverionett bleibeneiu Kra.f·tj,s·bis«
· die anglosruisiscbeki Verband-inneren"betr"effs"dex- «"c»1«f-ghct-

nischen Grenze -defisnitip, alpneichidssen ft-nd-—.L
i . ."FL,,k;IkUk,ll,-»MWgez. FYordischen Tele«-srapben-Agepzr·ts·isr.

FYon, Freitag, «»3»«.«;«; JYii»-·(.21»-k. ,»zJuni)«-,-s··18i;xe3j gez;ZEEHFrtrFier denxVoscsitze Coippeys nhgehalteng ;Per-

END« A V« 2PLIEOIJIEIItZEMFEgIESDFIJI Uninsildezstkss« n««««hcik« sich sur Jdie Yildungszspeinegj Naztiogzaiko·nds
zum Ankaufe von, Torpedobpotslb-lpWkE:-kti1k«Befesti-
gung der Handelshäfen .·uc»1d-derSeeitsädtelsnglandsp

’««"U3A«ipVVch«"- r» z» IX: -.·:.«:-.-·;

Konstantin-sinkt«- ,Fxeitgg-, 3·«.·J·uli ·(2·1·". Jgnixkxsine
MilitäwConimifsion kszhnt sich· nqxhzz der.»-F·Str»aße;.-pon.z;-
Bab-el-Mandeb,· ··l)eg»eben · « Juni. der; Exrichztung
von »Befestigun·g»en dnselbsts ·. , , «; z »· ·

iuidjsuz Sonnabend, - L« Juli:- (22.- .s-Juni)s.-s Die
General« Luuksdxens dass iGroßkreuz -»Edes

s-Vniilj- eifts verliehen-« «

- »« ,- xcs ;·«..?«.·s-:-3-.»i.
«. ,Tse···lgku«li·, Sotrcziialsssefnd-,"kr.4.— sIulis «·- JuniJ s spDer

spKözciia istpoti sfsfikvxr Reiserziihiehexksszurückgekehrt;-:
««

« Handels— und Z;Iorsensiila47lvt-t4i)te·i,I. . .sp . Nigågjkii J-««s1-!«::- Beweis! Akt! S.i1-».l.i«fss."der..Vvv-«swoche "ein"jtiortibergiehe»ndelgk" Qen)·»it·ter·,-«d1«e FLuft . etwasniigekühltsbattez ist» die·«Tenj·p·i-rc·xtikx"·· iij Hkcjsjitztksii Ta-gen— roiederiziskinuf kWFGrnd qikstiescxeijs ««·«o.iy·ne'daßfein
« nsszn Landivirtheic eritviicgfchter Regen; Fklderssiiiiks Wie«sen esrfkiizjxtz, hätte, während -in einiiigexr«Gege"nde-nkLkv-

IOUVQ Haut! UILPJSZUJIIJL Ujhssbjkkchsslz Schpdus IMME-
· siebtätzxljjbxxiu Ziff. Allgemeiuetjsstxkhnts sindxsseszz sokczohl,W»iz1t;er- als Stdn:cnerjzetreidikfeiber lsefrixekdzgiexxdziksnur»dr- fFjtgchsjztdek 1.zss-»···i» Folge d» mer«-gis« ·i 2--«—·- eitissiisssieissizsix wü-ii"chekssxsniierpisrs III-««- nssei-En- Gssscixie
»kdknzgx»kt»e;;3ist suchss Reises kzuspwerrklneneHDzskesnoikii
"b»seo"ci)«t"eifsiojetthenszljzniutzg zsizztztgkiutizpsgxz Ezhnbgn «, estisnzz j-
Hlksplestrkllr iNstltlliizgeij « slksz 11»o»kj1ik·1k«ll« z« ki-sind im Ga"kiz"e,ii" 903«,··sd·a·Von «814 aus ·au;s- »s-Täjidijrhennxnd 25- aiisffitinländtschen Häfccspszsngklkkouig »«sinen«««"und«905 aus«n·euo-n«ge1-1."» «-·.k-;-.«- xii Iris-«—-

Tcleg tax-hebt) est«- gviursgsb erpicht?
.
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,..hamburgE3.s «, .-;-»- - ..
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· · « «, 2355 25574 Gib.·Halhimperia1e» . .«
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. 22494 (.-;)Ip.·225i,sz Vkg

··Prämien-Anleihe Zrismission . . . «210s-4«G1o«2111-;-Vf,H,- Bgnthillete l. Cmission ·. . . 9 s«- (H·1d.;99 ·;zz·z»sz. s.Ins; Bantbillete Zycjmission .

·. . 9,7V· Eis· 9714 Pf»1576 Jnfctiptioneträ Gerte. ·. . . 99 sGid.-—— «. EBLT «

døspGoldrente . . . . .

·. . . 16974 (H11,·1;7()1z« By«----Pfs»ndbr. d. Rufs. BodensCredtts . . USE-«, Gld. 144 Pf. ·Amen der Baltifchen Bahn . 1145 ).«"G1d,-.:115,1x-,«,-3Vf».e,
» Berxikzer NOT-te» ,

··

», «» «·- dekissxszsukisksmx Juni) use-z; ««-

ZYCCIÆZVUJS auf St Petersbuig « — «;7--J.--";.«s :»«!«T-
«·

onate dato . «« «» 202 M, 60-?)ichgpf.
r« .

Tendenz« für·russischfWerthxezjti l
·

· ··

« f) UJPPL s· «

- · » ? kgkjux oie Slieoaction srmeuisortiichiT1)-s.E. Mag-eisen- Gan-i. H«sse1k,k»k·

M 142. Neue Dörptsche Zeitung. » . Taf»
I 88"5. «

««



Die Herren sinds. tbeol. Anton«
das Reinf chUliSLUUV MMEU
Dohkxixk g haben die lltiiversitat
verlassen.

D» ,.p2k;-1.9. Juni 1885. -Wsiectoiu C. v. Wahl.
gikjosk Seen: A. Bpkownewz
ud. pharnn Friedrich
H u hn ist extnatriculcrt worden.

Damit, den II. Juni 1885.
Rectou E. b. Wahl.

Nr.1086. Seen: U. Bolownew
Die IV. Lioländische Bezirks-

StenersVertoaltnng macht desmittelst
alle Inhaber: von Restauras
tionezsi Bussets Tracteuren
u. fsiiwkkxatkf das seiner Zeit von der
Livländifchen Gouvernements - Regie-
rung piiblicirte Allerhöchft bestätigte
Reichsraths - Gutachten aufmerksam,
den-c zn Folge der Bannen-s oder
feidelweise Verkauf— von
Bier von: I. Juli a. c. nnr aus
solchen Kannen oder Seideln gestat-
tet ist, auf welchen der« bestimmten
Wedrotheilen entsprechende, Raum(
inhalt durch einen Strich an·
gegeben ift. Bein: Fällen der
Kannen muß die Höhe des Bieres
in denselben den gedachten— Strich
erreichen.Im Uebertretungsfalle werden die
Schuldigekr der gesetzlichen Strafe
unterzogen werden. «

Damit, den 21. Juni 1s85.
BeZirEJIAJnsPectOrJ V. n. Instinkt.

Schrififiihten G. v. Lilien feld.
Nr. 1961. "

Publicatio n.
Nachdeml) der Herr Dr. Woldetnar

non Knierietn als Besiherdes in Dorpat auf «Techelsers
scheut Grunde belegenem dem-
felben von: Lioländischen Hof—-
gerichte ani 27..· März 1880
sub Eli 103 eigenthümlich zu«
geschriebenen Jintnobils «« »

L) der Herr DtrtoeSollinannc als Besitzer des in Weimar sub
JV 1291 belegenen Jtnncobils

Z) der Herr Carl Treyerkctls
Bessern des in Dorpat im- II1.
Staditheile sub HypxÆ 525,
theils auf Stadt» theils auf
Ilktnengrnnd belegenen Immo-
is,

s) der Herr Johann Verg-
nt a n n als Besitzer des in
Wenden sub X« 50 (früher"
«« Es) auf freiem Erbgrnndeg belegenen sammt-ils, «

Z) der Her: AngnstKanping
als Befitzer des in Lenifal susb

«« Stil) belegenen Jmniobilsg
S) die Erben des weil. M ä rt

Er ni g, nämlich dessen Wittwe
Gret a Ewig, geluKappo

. »und deren drei öhne Wil-
helm» August nnd Carl
Geschwister: Ernitz als Vesis
ztzer des in Dorpat im 1I. Stadt-
theile sub Hypsllf 118 und
118a auf Kirchengrund bele-
genen Jnnnobilsx

s) das Fräulein Eleonore Erni-
lie von Rumniel und die
Frau Adelheid Mathilde
R at l) l ef, geb. von Rntnnieh
als Befitzerinneii des in Dor-

« pat itn I. Stadttheile sub Hypjs
Js .-31 auf Ebgrund belegenen
Innnobils

bei den: Livius-Rissen Stadt—
Hypotheken-Verein ntn Er-
theilung eines Pfiudbriefsi
Darlehn-s nachgefncht haben, wird
Solches non der Direktion des ge-
dachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statt-ten hiednrch össenti
lich bekannt gemacht, nin den et·
waigen Glänbigern der genannten
Darlehensin1petranten, deren Forde-rungen bisher nicht in die Hypo-
thekenbücher eingetragen worden find,
nor Ertheilung des PfandbriefssDars
lehens Gelegenheit zu bieten, bin.
nen vier Monaten a dato die Ein-
iragnng ihrer resp. Forderungen in
die Pllpvthekenbüeher hekbkifühkkg
zu hinnen.

Ditpttik den Es. Mai 1885.
Ja! Namen derDirektion des. LivländifchenStadtihypotbeketkgkkkigk ;

Director: S. Lieben.
sit. IN. Seereise: O. Bilde.

Reue Dörptiche Zecktunzp 1885M Ist-I.
7

f« " «« Prämiirt auf· der Gewerbesiiusstellung zu Riga 1383
, - s« « .

· se
»

- mit Sieg- und Kuckuck-teilt, sämmtliche Theile txt-je: Lands-isten. i D?"«««8’"·S««3f?88ss« g» J « »Es« Enge! -in sinken-pp»
I sqhsgxz siksiclihkeitesz gusseiserne Pfingsten-per, Schar-u Messer— - Fxiåizsxgsxäzgtszitssss zz; ». . . mskzsq i» 20 verschiedenen sorten und Grösseit vierscharige s Kastespespsckzössew :

schähs und säslllmkcss Zlclcaclkcgcsins STVVECSSP dkelecklse Skltosctnlceykschlösser .s,E E J Hierauf: Zum l. Male: »Die HkkxmiIts-Immer, Helft-statuten, saatdecltesx Pinsels-setzen, universell-Brett— Ix»»«»2»-i2««sc12zkis,s«p ·;
»»

; tot-im, v» Hqimsi kachtsz zip-W»
genascht-sen. l(lee—säemaeclssnesi. Tiger-Rechen- empfiehlt H g 1 Act von J»-Offeubach.

. O «« «

-stl-. Nr. 14. G· Mappeipscshlösser T; Anfang sieben Uhr.Hohn e ILIIII TJ2«sH7«B»-SC?MBPPO« M -«—«—· «

« «Z7;"J«Z’"«««i7«j,";bk » i 7 sziXcsxZTkZkdpsT FHJJTIZZX 38352. c sit-see, a. er Ige Z· » « e
,W«Uem U « U «« d 111. «. «»-——— D O csc arm en, r: e -

-

’ cltiqlle e.
.

«

. - » z; e« ZVMWY CFYZ «« lass

d Sonnabend de« 11. jun« 1885
-

I
it· ordentliche« Däkciåtlikkvdoerchthctd est: Jutfn i· ] ask«

«« "d"«"«« « G sssnssosecaos »

««

««
- is» «« s is«

J. Gesang.
l .J· ZIIZFZIHJZURIFIFHHE weiche hei Anwesenheit m: 3o Mit— V) Wort: W» Anfang halb 8 Uhr. euse-u» keloacjzkggz des gliederu beschlussfähig ist, weil die V

«·-

·
II· Flusses.

« Garn-us. zum 13- Jskoi båsruksläthgesisissässsngsx Sonntag« den 2:.z. Jan! —···—————
Z« «""«""«.·Psz"sz«·" . EFEeZTHTTFZFHdSeT konnte? Aguk dek U» feist· des Johanns-Abends l) anew-«« «« SICH T d i) Edi: eh such der grosse- « s«· ·

. . a terhanua « agesor nung ene s 1 . H»ullslkcllscllc Ällcll III! Antrag, betreikend den Unibau der i. c · t Soaaahszua a J». -

Anfang« 729 Uhk Abends. Veranda, Küche und Kegelbahn.
Eutkösz Cl« SICH-Hauch« vol« vkstaa« s unter der Directioii des Herrn .

DE« 70·«’«k«««««.. Capellmeister VVoltheim.
0 l. oMonumente Irr « ro« O«scnsen Ums» I
»

.-2 « · - und . « · des Gar-rang. Emkze to not»
·sI(-lteI II G tm c 131umenvek100sung. ·e« Hei-es«-

MPO · · » o tädtstszsplstnnde891180118101110
.". .

-

«.
- es ea ers u «

.

fiir Wiederverkäufer billige Preise Alls ÜIINISHIÜSIXI lIUCI SSTIMICTISCIJSM Pausen· ·
«. has; hekejkz gut« Lager lldarmztxir kitilfert in geschmackvolb Entree 20 not» RIHR S i (O·F s« Paul-e ser usnutfrundck F,d , b Auch Inhaber von Theaterbilleten ha-

·
- "

· « beim Betreten
Hohn-sit— M· U« MM - Pf« ZEIT Fkkjåiekiskt hhu——-———— i ««

«» ZF « www; lscll d« sc Ollcll
Am OF. u. 24 Jan! c. tinden bei giinstiger Witterung as es ·

« '

18 a· 20 Fuss langi l i l i 0001 0001111Lststkahkteu »·
dss ssis Lsgss »

· » « Barte-i des Eesli ltikatiieeste seltsemit dem Dampfer ~Ma-1«1a«« »» »· »· »» L« «« FMYYUFM
·

. « « 9 Haue Besnosomnach Cuistenthul u. dein llasenhrugc Statt. oNäher-es durch die Atiiohexn d ! ! L ! l ! ! l————-—·-—·— un

Alte Scheinst-r.
.« v . , Aas-sag 8112 Uhr. Abends.

". " " I

i « wird Herr Lehrer llaag VIII-TM - U - t s«Illstll it list) 100011 weiss«« e " « » l Pepler-str. Nr. Il über KEEHMHJUHFHVTFMV kWZU Eautsn A alle meine Anstalt betreffenden gsssssssgsl»«tsp»n "e— «»
« Fragen Auskunft ertheilecix Hkfkgipkptpkpukverkaukt bilhdst »

chk Rates-man« H« Sszmms ««

. . . I 2 sz · lk MI
B»e v· I. « U· ZtgsEEyCd

- kiir die sauer· dei-
Ejg

,

iermit mache ich erge enst e— · e usste ungseei in einer amilie
·· · »

I »kannt, dass ich i können sich melden im Handwerker- ·
«·

-mkhkigszks Ogmmjs Mater· u
»

««

· e «

.

——————————————-————«—— Oikerteu sub C. 11. wird gebeten
in mittleren Jahren. der besolls L II« iA h c Fig junge; Isäqghgg bei Buchbinder per-IF, Alt-surrte,
ders erfahren« ist in del« Branche
da· coloUj3l' Und« payencEwaæ « Einiges-Malerei, wieauch das Tapezies « deutsch spricht, wird kiir leichte Be— · ·

ten, und dein durchaus gute Em- i kßq w« zimqkgkq kijk mkzgijehsx hillj- sehäktiguug gesucht; solche, welehe 0pfehlugggg zgk Seite stehen, kann gen ·P«reis, unter Garantie solider Ar- 11l GIJLST BFOPCIkIICkFkSI lUUI BUT-UND·-
hinnen Kurzem hieselbst Stellung Dslks EBCDIC-Ums— JIJZUSCEI ITJSISIII Jrhaltsn de« vor! 4 Zimmer-n nebst Garten Ist-Us- ierhalten. Otferteii unter der Litt. D Escbssbtusgsrcsll ——· Instit· Gsixuotüserteu hätte;»F— P— R« nimmt C. Msttiesenss es. Blum, sent. Erste-ges Z»H,«Esp«,»;,» ZHTIZJFSESIIO «, ?Bllchcllc F? ZEIT-BILDET. GEIST-DICH- » steukstrssse Nr. S. « ———————l—?————H——.—-————-.———-—-—s s —i——·———-—-——— G; tu Isiisisusiiisikscis Nisus-si-Grsindce - Haus— nnd Nerli-Iris vie Häuser CSIIC Treppe hoch. ist vom I— Juli s« sm-

TIIIMTIH " " ein erfahrener- intelligenter 111-dsgl-

GkldpachFEauttaktki » JllhälsxlEgklsslltdurger str. IJTNV 37,839 Cclgslstsctlsttxk eine Kartof- sa formten-ca
g

» ,
· »

litt-I· Toktksllhsikkstl C« . felhrennerei be: Kur-als, jährliche Pisa— b t h d Zim amObliglliillllklc und verschiedene diagangeu tu verkaufen: und daselbst. kiggkjoxk es. 2 Hiiijkmeq Guid; Gshsit Es E— E« ssUs S ZEISS« O .
, ·

. iz« zkkkzgzsp »» 1009 ZU· Näher» Auskunft; in mit allem Habe-hör, grosser Versuch,Dlamänltzuf sur d» Gkmmwwcb I Iclklllstllks Ekhslh der Handlung des Herrn s. VIII-s, B.undGarten·
...——.-———·-c VIII! - am Grossen Markt. schleimige Ant- E· Lstets Vvkkåthig in Nr. H, siikdj m er llsslsc u r Wort und Entschluss erforderlich.

C· Wmiksprs Vuchdks U« i« 3 «.

« ist in der zweiten Ällee von Teehels
stgsuExiL l Ulnsz. h t v l . ker- zum Emhach gcktttitlctx DE!

II verkaufen. Nähere Auskunft er— schieisherdxjlic lxheklleikr Hei-II; Eigenthümer kam« ach mag-U -! g them daselbst der, Haut-Wirth ». lange» Zu haben: Felder: knrltleikstrasse Nr. Les, cit-
voq 5 Zjmmskg Vor-immer Kåtths . Dis« J h ·

· · - « · ELP
sit-a sey-sage«- ’wikthss-issstcsjgcqizsm- i Cqqslijuliqiikq qhlkktklichkeiten, einer Veranda mit direc- . . V " « .
ten: Ausgang in den zuir Wohnung. ESSDVIIIZEIOISTTTZZKKHJOFUTEILIDis» ·

c e ii irre- - · - c« doki « · ·

halber, weiter« ver-leihst Eitelkeit; sit. gjkzkzs III« FLTTTUZTDTOTUHSEHCFF » llfldllillscllcll Eckgcklcllts msksäflldsllse iehagleutkkkhllxgsnlhklkiikx
Hsns BUT-Ch- NFLHW ÄIS dfm III; sogsleich in G. Uattiesecks Buchdr. u. G«« l » eh F Bestimmung-Orte angelangt hin. Her-
VIII« EIN! HAVE!LIESCHEN· THAT« s ZkgssEhkpd niederzule- en. « edamme V Ekel-DIESES en ? liche Grösse« an die Schwestern in:kh von -EVEN! 9s MS Sack d« Es....-.-—.—..U«mk· E . · . F; Kirchthurm sendet Eure

Ei« ctmtz · antun« riet. or. am« sei-met. z ·

- ;Hgmg E stets pskkäthig is: VII! «? Idmjlstsns me. nein« stimmt-spie- simi »ou-
von 2 Zimmern Tini Hofe) ist— II Ver— z Ycttccfcus VUchdV -·——···k Prszn » « .—«—«T lmmer sagt-Fusan·
111-Ess- Esssbsssstd lII II?- IL Ztgs--Expcd· i C— EITHER-I- i
A Ist« 1886 s— sog-r so Qui-s ··- k Kunst-c.



Illeue illiirptsche Zeitung.Erscheint Glied,
Ausgenommen Sonn- v. hohe Festtqgz

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Tik Exvedition ist von 8 Uhr Morgens

his 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1-—3 Uhr Bärte-ge, geöffnet.

Spkechft d. Rxsscctiou v. 9—-11 Verm.

· . Preis in Dort-at .
iäbklich 7 NbL S» halt-jährlich· Z END;
50Kop., viekteliäbtlich 2 NO» monatlid

80 As» ,
«

Rad) sjuskvürsw
jäh-list, 7 Not. 50 Kpp., kam. 4 Not»

viertelj. 2 NbL 25 Kind. «

i n u u h m e d et I i! fk k C t L bjs II» Uhr· Vormittags, Preis für die fünfgefpaltene
zkpxpuszejle oder deren Raum bkt drenktalxger Jnfextipq z 5 Fkpsp Dukch di« Vpst

eingehende Jvfetskk Mkklchkstl b KIND— (20 PfgJ für die Korpuszeilk

1 oiiiim . Juli d. J. ab
beginnt ein neuesAbonuemerit auf die
,,Neiie Dorptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis« zum So. September d. J.

in Dorpat . . 2 Mit. — Kuh.
durch die Post 2 ,, 25 » .

Die Präuuuieitatioik die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

E. Säiiattieseirs Vuclidn u. Ztgskisxia

iinirt Ciiagzitair nnd die Erzieditioii
sind ein den ochcntageii geosfnett

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis i; Uhr.

Inhalt.
Pohttischer Tagesberichh

«

Die Beziehungen zwischen England und
N u ßla n d. «

Zustand. Dorpatx Ein deutschsrussischer Gegenseitigkeitss
Vertrag. Personalnachi«ichten. W a It: Lehrerpi·üsungen.
Libau: Generalsstabs-Offieiere. Po pens Trauben-Zucker.
St. Petetsbutgt Das Mißtrauen gegen England. Ha»
fenbau in Nikolajeim T«agesnnchrichten. Kronstadn Ge-
witter. Finnl and: Voni Senat.

·Neue»ste Post. Telcgraniine Loeales Wie
Kaiser Wilhelm in Eins wohnt. Handels- und Börseip
Nachrichtem »

sckeiiiuetoir Die Königin von England und» ihr Hof.
Mannigfaltigesk

. . ..----..»»—--.—»«.sp·

zniiiiskipck arqgkiiikkichi
.Den 26 Juni (8. Juli) 1885.

Kaiser Wilhelm hat nun doch in Eins das
Theater besucht, was er in früheren Jahren use!-
inäßig gethan hat. ·—- Der Kr o np rinz befindet sich
z. Z. in Aaehen, wo er an der fünsnndzwaiizigjähris
gen Jnbelfeier des dort garnisoiiirenden Regiinents
theilnimnih Der Erbpriiiz von Sachsen-Mei-
n i n ge n, Schwiegersohii des Deutschen Kronprinzecp
wird die diesjährtge Uebungsretse des großen Gene-
raistabes in den Provinzen Posen und Westpreußeii
niitinachein — Der von Kissingen heinigekchrte Fürst
B ismarck sieht sehr wohl und gekräftigt aus; der
Fürstin hat die Cur ebensalls sehr genützh — An:
16. d. M. wird der Proceß Schmidt-Stö-cker
zur Verhandlung gelangen; beide Parteien müssen
persönlich erscheinen; Rechsaiiwalt Miinckel wird für
Herrn Schmidh Rechtsaiiivalt WolssiFürstenwalde für
den Wider-klüger Stöcker deii Proceß führen. —- Der
MörderLieske ist in das Znchthaus zu Wehlheis
den bei Kessel übergesührt worden.

Der Bundesrath hat soeben deii Vertrag zwischen
denrReiche nnd dein ,,Norddeutscheii Licht-«, betref-

send die D am pfer i n b v en t i o n, genehmigt. Der
Vertrag besteht aus 34 Artikelm Danach verpflich-
tet sich der Lloisd anf- fünfzehn hintereinander folgende
Jahre zur Einrichtung und Unterhaltung der be-
kannten Linien« nach Oft-After! mit einer Anfchlnßlinie
nach Japan, nach dem Fcstlande von Australien mit
einer Anfchlußlinie über die Tongas nach den Samen-
Jiisiln und von Triest über Brindisi nach» Alexan-
drien. Auf den Dampferliiiieti nach Ost-Asien UND
Australien sind jährlich je 13 Fahrten in jeder Rich-
tung in Zeitatstäiideii von je vier Wochen, auf den
MittelaieeriLinien jährlich 26 Fahrten in jeder Rich-
tung·«ausziiführen, und zwar mit einer Geschwindig-
keit von 1173 bezw. 12 Knoten. Für fahrplanwif
driges Anlagen, Verspätung et. sind Conventionalstrw
sen angeseszQ Die neuen Schiffe -— mindestenssechs
—- müssen auf Deutschen Werften gebaut werden; der
Kohlenbedarf ist thnnlichst durch Deutsches Produci
zu decken. Säinmtliche Angestellte für den Betrieb
der Postdampferlinieii sollen thunlichst Deutsche Reichs-
angehörige fein. Der Unternehmer ist verpsiichteh
alle dienstlich reisenden Beamten dis Reiches oder
eines-Bundesstaates, Marinesriiannschafieitz zur Ablö-
sung oder sEskrankte oder wegen Dienstvergehen Zu«
rückgesandtiz ferner Waffen, Pinnitiocs., Ansrüstnngs
gegenstände oder Proviant der kaiferlichen illtarine
gegen um 20 Procent unter dem Tarif ermäßigte
Sätze zu befördern. Bei Mobilinachuiig der Mariae
kann der Reichskanzler die Dainpfer für den vollen
Werth ankaufen oder für Vergütung selbst in An·
fpruch nehmen. Verkauf oder Vermtethung der
Dampfer an eine fremde Macht bedarf der Geneh-
migung des Reichskanzlers Besonders geordnet find
die Bedingungen für die Beförderung von Strafge-
fangenem Auf jeden! Dampfer ist ein Beschwerde-
buch auszulegen. Der Reichskanzler kann jederzeit
den Zustand des Dienstes durch einen Commissar
prüfen lassen. Die regelmäßigen Fahrten müssen
spätestens innerhalb 12 Monaten riach Vollziehung
des Vertrages beginnen, andernfalls zahlt der Unter«
nehmer für jeden Tag der Verspätung 400 M.
Strafe. Der Unternehmer empfängt aus der Reichs-casse eine Vergütung von jährlich 4,400,000 M.
Deinselben sind genaue Vorschriften über die Rech-
nungsführung getrennt. Ferner hat der Unterneh-
mer 500,000 M. Cautioii zu stellein Er darf ohne
schriftliche Genehmigung des Reichskanzlers das Un-
teriiehnieii weder Anderen überlassen, noch in After-
pacht geben.

Officiös wird constatirt, daß technisch die Ueber-
legenheit desRepetirgewehrs über den Ein«
zillader feststeht» daß der allgeineinen Einführung

Zwanzigster Jahrgang.

der neuen Waffe in· die europäischen Heere einst-
weilen Bedenken sinanzieller Natur «entgegenstehen,
die gewichtiger erscheinen, als das Maß der militäe
xischen Ueberlegenheih welche demjenigen Staate zu
Theil werden würde, der in dieser Frage die Ini-
tiative ergreift. Auch würden alsbald die andern
Viächte dem gegebenen Beispiele folgen, so daß, nach
Darbringung der bedeutenden Geldopfeiz doch wieder
ein annähernd« Gleichgewichtszustand eintritt« wie
er auch jetztschoii herrfchh Daß etwa Deutschland
anfdieseni Wege vorangehen sollte, sei daher kaum
anzunehmen. Das jetzt eben in« der französischen
Deputirtenkammer angenommene Armeebudget pro
1886 weist keine Summen für Uuiäciderung der Be-
waffnuug auf; damit ist auch dort die Repetirges
weht-Frage mindestens um ein volles Jahr vertagt.
Die übrigen Vtilitärkkiächte aber dürften noch weni-
ger in· der Lage sein, an die Einführung von Re-
petirsGewehreii aus eigener Initiative heranzutretem

Von konservativer Seite ist folgende Erklärung
zu Gunsten des Hofpredigers Stöcker erlassen
worden: »Angesichts der empörendetr Kränkungen und
Verleumdungety welche von der irdisch-liberalen Presse
gegen einen unserer besten und verdientesten Deutschen
Männer, den Reichs« und Landtagsabgeordneten Hof-
prediger Stöckey wie seit einem Jahre, so jetzt im
Zusammenhange mit der stattgefundenen Gerichtsvew
handlung in besonders gehässiger Weise geschleudert
werden, fühlen wir uns gedrungen, öffentlich zu er-
klären, daß uns die Lauterkeit und Ehrenhaftigkeit
seines Charakters, wie die Verdiensilichkeit seines
Wirkens über allem Zweifel erhaben ist«. — Dem
gegenüber weist die ,,"Nat.-Z.« darauf hin, daß ldas
conservative Cund antisemitischeJ ,,Deulsche Tagebl.«.
erklärt habe, Herr Stöcker könne nicht Hofprediger
bleiben, und die ,,Pkeuß. Jahrbücher«, die nicht von
»jüdi-fchen Liberalen-«, sondern von Herrn v. Treitschke,
der sich an der antisemitischen Bewegung betheiligt
hat, und vom freicons. Abg; DIYDelbrück herausge-
geben werden, soeben gleichfalls erklären, daßStöcker
nicht im geistlichen Amte bleiben dürfe.

DieDeutsclpafrikanischeGesellschaft
ist benachrichttgt worden, daß Graf Pfeil im Süd-
often des schon in OstsAfrika erworbenen Gebietes die
Landschast Chutu —- 400—-500 Quadratmek
len —- von dem dortigen Sultan erworben habe;
Die abgeschlosseneli Verträge sollen mit der nächsten
Post aus Zanzibar in Berlin eintreffen. Erst nach
Einsicht in dieselben wird die Regierung sich ente
scheiden, ob sie das Protectorat auch über dieses Ge-
biet übernimmt.

Die sranzösifche Depntirtenkammer hat die Bad ·
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getberathung außerordentlich bes.lkkeiiiiigt, weil»
die Abgeordneten sich in ihre heimischen Departements
begeben wollen, um die Wahlbcweez n u g vorzusg
bereiten. Das Listenscrutiiiiiiiiy nach welcheiii die Ali-·
geordneten bei den bevorstehenden allgenjeiiieii Wah-
len zum ersten Male ernannt werden, wird jedenfallie
mancherlei Ueberrafchungen bri:igen. Znnächst gilts«
es noch Ansführungsbestiminungen zu erlassen, da·
insbesondere noch nicht festgestellt ist, in nselchcr Waise«
die geheime Wehe stetifiiiden sen. Die m« dee Peri-
fung dieser Frage betränte Counuissiock · an idem-n«
Sitzung auch der Minister des Innern, AllaiissTargH
theilnahm, hat beschlossety daß die Stinunzeitel i«n»ei7-«
nem Unischlage überreicht werden solle-ei. JederWähL
ler erhält, sobald er sich zur Wahl präsenfirh einein»-
derartigen Umschlag und wird dann izikiter einer«
Scheidewand isolirt, um »vor jeder «Jiidisc"reiioii geA
schützi zu sein«, worauf er seinen Isahlzistiel in »den(
umsehn-ge seiest i» diene» wies« Aue:iiii-T«eikeg6««
haitesich übrigens gegen diesen Modus ausgespien-»»
chen, weil derselbe zunächst znkostspielig wär-»« Dei«
Minister des Jnnern hob ferner hervor, daß im«
Hinblick auf die nothwendigen niehrfachciiiWahlgäiig«e"
etwa 50 Millionen Umschläge angefertigt werden müßk
ten, was jedoch bis zu dein Wahlterniinedkaiini mög-
lich wäre. Außerdem würde der Wahlaciselbst der-s«
zögert ergeben. Teotz dem Widersprnehe "Allain-Tar·- «
ge? gelangte der erwähnte Wahlmodus inder Corne
niission zur· Annahme. « : « « » « "

Jn L y o n droht ein großer S i r ike der Se
denweben Bereits acn 27. Juni herrschte« da-
selbst unter der Arbeitersbevölkerung große Erregiheit,"
weil die Fabrikanten sich weigerteiy die Vorschläge-L»
des Syndicats der Seidenweber zu acceptirern Diese«
Vorschläge gingen dahin, eine gemischte Eommissioir
zu ernennen, welche mit der Aufgabe betrant werden;
soll, einen neuen Lohntarif auszuarbeit·en. Die, in«
Folge der »Weigerung der Fabrikanten abgehaltenen
Arbeiterversammlungen nahmen einen sehr stürmisehspen
Verlauf. Man beschltzß zunächst, Deputationen zum«
Präfecten und zur Municipalität zu senden, um die-««
ren Unterstützung für die gegenüber denFabrikanten
zu erhebenden Forderungen zu erbitten. Die For-i
derungen selbst beziehen sich auf eine» Erhöihungsdiksil
Lohnes und die Wiedereinführnng des Tarifs vom«
Jahre 1869. Der RhonesPräfect Massicaulks «er-«
theilte der Arbeiterdeputation eine einstüiidigespLlusi
dienz,« in welcher er die Seidenweber seiner Spuk«
pathie versicherte und denselben versprach, daß er"Nichts"·
versäumen würde, um ihnen zu Hilfe zu kömmens
Der Präfect erklärte aber zugleich, daß er unter den«
obweiiteudeu Verhältnisse« kein Mitte! sähe, sichiii

. «,L7kniltkton.
Die Königin non England nnd ihr Hof(

Ein angeblich mit den Verhältnissen am englischen
Hofe sehr vertrauter Mitarbeiter beginnt eine Artikel-
Reihe über den ,,Hof und die Gesellschaft in Eng-
land« in der ,,Deutschen Nevue'« mit folgenden inter-
essanten Mittheilungem ·

Die Monarchin lebt einfacherals manche Bür-
gersfrauz trotzdem schließt der Haushalt eine Anzahl
hochbezahlter Beamten ein, die fast alle dem vor-
nehmsten Adel angehören. Da sind z. B. der Lord
Steward, gegenwärtig der Earl of Sidneh, mit
40,000 Mark Gehalt, der Schatzmeisler Lord Ken-
sington und der Earl of Breadalbane mit je 18,800
Mark, der Aufseher des Haushaltes, General-Mai»
Sir John CotvelL mit 24,000 M., Küchenbeamte mit
zusammen mehr als 2«20,000 M., Kellermeistey Staats-
Pfbrtner und Andere, Alle freigebig bezahlt. Dann
kommt der Hofmarschall —- 40,000 M. — der Jä-
germeisier mit seinen Untergebenen und der beneidete
Posten des Meisters 0t’ the Borste, im Besitze des
Herzogs von Wesiminstey des reichsten Edelmannes
im Lande, von dem man behauptet, das; er täglich
20-000 M. Einkünfte habe. Diese Stelle ist mit
50-000 M. und dem Vorrechte verbunden, auf Kosten
Jhket Maiesiät und in ihrer Livree 1 Kutscher, 4
LAMSU Und 6 Reiiknechte zu halten. Der Earl of
Cvtk is! Allsssher de-r Jagdhunde mit 30,000 M.,
der Herzog von St. Arbeits, ekviichex (s)xpß-F.:Ikeuek,
für tvelchs WÜTVE S! iäldrlich 24,0««J0 M. erhält, ob-
gleich die Königin ticltütlich niemals einen Fqlken
bkfsssetts Hvfstctllmeister mit 20,000 M. ist der Gene-
ral Lord Alfred Pagen unterstützt von acht adeligen
Stallmeisterm von denen jeder 15,000 M. bezieht.
Bier Ehrenpagem mit ie 2000 M. bezahlt, sind be-
schäftigh die kbniglkche Schleppe zu tragen — wenn
Jhre Majestät eine tragen follte Der Herzogin

von Roxburh ist die Aufsicbt über die Königliche
Garderobe anvertraut und Mr. Erskine, dem ,,Groom
of the BobesA hilft in feiner schweren Arbeit Mk.
Boutein, der ,,0le1·k of the Kober-«.

« Die acht Edeldamen, welche die Ehre haben, der
Königin Gesellschaft zu leisten, und sonderbarer Weise
»Da-dies of the hear-beruhigte« benannt werden, wechs
feln sich fechswhchentlich ab und erhalten Jede 10,000
Mark. Die verwittweten Herzoginnen von Athol, von
Roxburh, Marquife von Ein, Lady Churchilh Lady
Wut-erspart, die Gräfin of Groll, Ladh Abercombh und
Lady Southampton ——.fämmtlich sehr reich — füllen
diesen verantwortlichen Posten aus und vier Gräfinnen,
sowie eine Herzogin sind ihnen noch besonders zuge-
fellt, um ihnen ihre großen Pflichten zu erleichtern.
Acht ,,Women of the bedohamberS ebenfalls adelig,
und acht Ehrendamen beschäftigen sich vornehmlich
mit der schwierigen Aufgabe, die Herrscherin beim An-
ziehen ihrer Handschuhe u. s. w. zu unterftützem wäh-
rend die wirkliche Bedienung von Kammermädcheir
besorgt wird.

Unzählig sind die geistlichen Herren, welche im
Dienste Jhrer Majestät siehest, und für ihre körper-
liche Gesundheit sorgen acht Doctoren und acht Chi-
rurgen, während zwei weitere Aerzte für den könig-
lichen Haushalt angestellt find und eine kleine Armee
von Apothekerm Augen» Ohren» Zahnärztem Chemi-
kern u. f. w. sich mit den Nebenfächern beschäftigen.

. . . Außer auf die sehr zahlreichen Mitglieder
ihrer Familie beschränkt die Monarchin ihren Em-
pfang so viel alä möglixh Die Hinzuziehung zur
Königlichen Tafel ist die einzige Auszeichnung, die
sie hervorragenden Geistlichen, Ministern, Gesandten,
Generalen —- ja selbst fremden Fürsten -— gewährt,
und die Anzahl solcher Gäste überschreitet selten fünf
oder »sechs zur gleichen Zeit. Es bestreitet natürlich
Niemand Ihrer Majestät das Recht, ein Leben zu
führen, das ihrem Geschmack und ihren Empfindun-
gen entsprichtz worüber man sich beklagt, ist, das; sie
ihre Vertretungspslichh für welche ein großer Theil

ihrer hohen Civilliste bestimmt ist, gänzlich Verabsäumt
und selbst die Mühe für zu groß hält, das Parla-
ment in« Person zu eröffnen. Als das Parlament
beim Autritte der Regierung der Königin Viktoria die
Civillisie feststellte,- war man sehrvorsichtig nnd be-
stimmte genau die Zwecke, zu welchen das Geld ver-
wandt werden sollte. Diese Specificirung der votiri
ten 385,000 L. (7,7000,000 M) enthieltp 60,000
L. fiir die Privatbörse, 131,260 L. für Gehälter an
Hofbeamte, l.72,500 L für Haushalts-Ausgaben,
l3,-200 L. für Almosen, 8040«L. für unbestimmte
Zwecke, zusammen 385,000 L. Es wird nun be-
hauptet, daß, wenn die Königin für gewisse Zwecke
weniger als ausgesetzt verausgabiz der Mehrbetrag
zur Verfügung des Parlaments gestellt werden sollte·
Dies ist aber nie geschehen, obgleich der für den Haus-
halt ausgegebene Betrag seit vielen Jahren bedeutend
hinter der festgesetzten Summe zurückgeblieben ist. —-

Den ;,Ueberfchuß, sowie das von dem Herzogthum
Cornwall erbrachte Jahreseinkommen von etwa einer
Million Mark und viele andere Summen, einschließ-
lich des jährlichen Zinsertrages der enormen Cupi-
talanlagen, hat die Monarchin zu Vergrößerung ihres
Privalvermögens benutzh so daß sie gegenwärtig wohl
die reichste Persönlichkeit der Welt ist, da selbst ein
Rothschild sich schwerlich mit ihr wird messen können.
Jhre Besrtzungen in Großbritannien und Amerika,
sowie der Capitalbetrag in Confols (5 Millionen
Pfund) sind sehr groß und« bringen ihr ungeheure
Einkünfte.

Trotz solcher Einschränkungen bildet das Leben der
Königin einen Glanzpunct der englifchen Gesellschaft,
und wenn auch mancher Seandal aus den höheren
Kreisen, wie vor Kurzem der Ehescheidungsproceß des
Herzogs von Marlborough und viele ähnliche Ge-
schichtem die die öffentliche Gerichtsbarkeit und die
Ptesse hier an’s Tageslicht bringen, beweisen, dsß
unter dem Tugendscheine viel Heuchelei verborgen, so
hat selbst diese Aeußerlichkeit jedenfalls viel dazu bei-
getragen, die Moral der höheren und mittleren Clas-

sen zu heben. Die Königin sieht mit großer Strenge
auf die Sittenretnheit ihrer Umgebung und Niemand.
wird zu den Hosfeierlichkeiten zugelassen, deren drei
oder vier jährlich in Buckingham Palaee abgehalten:
werden, auf dessen oder deren Namen ein Ptakelruh««t.
Diese Hoffeste (Di-8«wingro0ms) sind eine Einrichtung,
deren ähnliche man wohl in« keinem Lande findet;
Die Herrscherin kommt zur Abhaltung eines solchen
Empfanges sür einen oder zwei Tage nach« London!
Es ist der Ehrgeiz aller Derjenigem die nicht«·«früherIhrer Niajestät vorgestellt wurden, dieser Ehre ·t«h"eil-
hastig zu werden, wie auch bekanntlich süjrjungeeiDa-«
me« de: Eiutkittiu die Gesellschaft das-ers cihhakigigisrx;

Der Vorgang beim Drawingroom ist sehreitifäkisJ
Alle Erschienenen schreiten an der Königin vorbei,
sobald der Name von dem Ceremonienmeisiet laut
und vernehmlich ausgerufen ist; man macht eine»t·5ö"rsz"·k"
schriftsmäßige tiefe Verbeugung (eine Bewegung, die·
hier von hochbezahlten Damen gelehrt wird, die keinen
anderen Beruf haben), küßt die königliche Handwer-
schwindet am entgegengesetzten Ende des »Saciles"uir·ds
hat somit seinen Antheil an dem großen Ereignisse ·«
nommen. Die Herrscherin richtet hier und da "«einige«:
Worte an bekannte Personen, das bekannte Musirorps
der Grenadier-Garde spielt im inneren unddas der
Life Guards im äußeren Hofe. Ersrisdzungetr wer·
den nicht verabreichh man eilt daher schnell zu seinem
Wagen und hat die Befriedigung, seinen Namen am»

«folgenden Tage in allen Zeitungen unter den anwez
send gewesenen Personen erwähnt zu ssbstli ·U"M 4
Uhr ist Alles vorüber, die Monarchin verläßt den
Palast und benutzt den sie um 5 Uhr an der Pad-
dington-Stationerwartenden Extrazug nach Windsoy
wo sie um 6 Uhr ihren Thee einnimmt»

Die Königin zeigt keine Spuren der Schönheit
mehr, welche sie bei ihrem Regierungsantrittz als
Mädchen von 18 Sommern, besessen haben soll. Die
Schwärmerei, welche damals in allen Classen für
die .,i)eautiful Quer-n« herrschte, hat 48 Jahre Zeit«
zur Ahkühluug gehabt. Die kleine Dame selbst. ist-

Als 144. Mittwoch, den 26. Juni (8. Juli) 1885



de« Stkkit zwischen den Fabrikanten und ihren Ar-
beitern einzumischen. An demselben Abend hielten
dank: die Seidenweber eine von vielen Tausenden be·
suchte Versammlung, in welcher die Delegirten über
die Erfolgiosigkeit der von ihnen bei den Fabrikan-
ten gemachten Schritte beriehtetem Die Versamm-
lung beschloß hieraus, alle Fabrikanten von Lyon zu
einer Zusammenkunft mit dem Syndicat der Seiden-
weber einzuberusen, um eine klare Antwort zu er·
halten. Die Arbeiter sollen sich dernnächst versam-
meln, um den endgiltigen Bescheid der Fabrikanten
entgegenzunehmem Lautet derselbe ablehnend, so be-
absichtigen die Seidenweber von Lhon unverzüglich
die Arbeit einzustellem Der bezügliche Beschluß
wurde mit Einstimmigkeit gefaßt, so daß man dem
Ergebnisse der Unterhandlungen zwischen den Fabri-
kanten und dem Syndicate der Seidenweber mit
Spannung entgegensehen muß.

Der Verein der republikanischen Journalisten in
Paris hat beschlossen, gegen General Wolseley und
den englischen Eapitän Schmidt wegen der angebli-
chen Ermordung Olivier Pain’s voreinem
englischen Gerichtshofe einen Eivilproceß anznstrem
gen und eine Entschädigung für die Hinterbliebenen
zu verlangen, weil jene angeblich aus den Kopf des
in der» Umgebung des Mahdi befindlichen Freundes
Rochefort’s, Olivier Pain, einen Preis gesetzt. (Die-
set, gelinde ausgedrückt, seltsame Beschluß ist minde-
skens verstirbt, da der Tod Olivier Pain’s noch gar
nicht bestätigt und die durch Henri Rochefort ver-
öffentlichte Erzählung« von der Ermordung dieses
Abenteurers eine handgreifliche Erfindung ist.)

» Die Nachrichten von der Wendung in der Poli-
tik de3iVuiieuus, welche nun allseitig dementirt wor-
den, geben dem Wiener Berichterstatter des »Hamb.
Gern« Anlaß zu folgenden Bemerkungen: ,,Leo XIIL
hatte freilich im Anfang seiner Herrschaft den noch
von der Zeit vor seiner Wahl zum Papste herüber-
geretteten Ruf, concilianter und maßvoller als sein
Vorgänger zu sein. Wenn man die Form berücksich-
tighdann könnte man allenfalls auch Leo XIIL bis
zu einem gewissen Grade maßvoll nennen; er poltert
und flucht nicht so, wie Pius IX. Jn der» Haupt-
sache jedoch, in Bezug daraus, woraus es eigentlich
ankommt, nämlich in Bezug auf die Stellung
des Papstthums gegenüber den weltli-
chen Mächten, ist der gegenwärtige Träger der
Tiara um kein Jota weniger starr und unbeugsanr
als sein Vorgänger. Ja, man könnte behaupten, daß
Leo noch mehr als Pius die päpstliche Allgewalt
betont und daß er nachdrücklicher als dieser die Un.-
terwersung Aller unter den Willen des Papsithums
heischt. Den weltlichen Factoren gegenüber hat Leo
XII. bislang nicht das geringste Entgegenkommen
bewiesen, selbst dort nicht, wo es ohne die geringste
Einbuße an Macht und Ansehen für die Kirche hätte
geschehen können. Man möchte die Behauptung wa-
gen, daß Leo XIIL sogar Vortheile für die Kirche
und offenkundige Erfordernisse des katholischen Volkes
außer Acht gelassen, um nur ja nicht gegen dasPrin-
eip der päpstlichen Superiorität über jeden weltlichen
Faktor zu verstoßen. Was das innere Kirchenregk
ment anbelangt, so hat der gegenwärtige Papst das-
selbe strammer und einheitlicher als eine ganze Reihe
seiner-Vorgänger organisirh Mit einer eisernen, in
ihrer Art bewundernswerthen Energie und Consequenz
hat er jede selbständige Regung innerhalb des Epi-
scopats und des Clerus zu ersticken gewußt und die

Einheitlichkeit des päpstlichen Regime’s heute bereits
zu einer seltenen Höhe und Vollkommenheit gebracht
De: Beispiels hierfür giebt es »eine schwere Menge
und auch die jüngste Vergangenheit weist ihrer eine
ganz» Reihe Mk. Typisch in dieser Hinsicht bleiben
die Schreiben des Papstes an den Erzbischof von
Madrid und an jenen von Paris, welch leßteres erst
vor Kurzem publicirt worden und sich auf ein
Schreiben des« Cardinals Pitra an ein nieder·
ländisches Blatt bezog. Uebrigens bedarf es für alles
hier Gesagte gar keines Beweises; die Zeitgenossen
kennen ja die Verhältnisse und wissen, wie richtig
die vorstehenden Ausführungen sind. Auch die An-
sprache, welche der Papst letzten Mittwoch an das Co-
mitä für die CentennakFeier Gregor’s VII. gerichtet,
und die. Lobrede, die er auf diesen Papst hielt, spuk-
chen deutlich genug und beweisen schlagend, daß Leo
XIIL unerfchütterlich auf seinem bisher eingenomme-
nen Standpunkte verharrt und nicht im Entfernte-
sten daran denkt, zu einer Aussöhnung mit einer
weltlichen Macht die Hand zu bieten. Ein anderes
Symptom, welches sich auf das oben erwähnte stramme
Kircheuregiment bezieht, bildet die Maßregelung des
»Journal de Rome«. Dieses Blatt, das gewiß streng
kirchlich war und stch zuweilen noch päpstlicher als
der Papst geberdete, hatte nur hie und da Anwand-
lungen von Selbständigkeit und erlaubte srch äußerst
selten, und auch das nur bei minder wichtigen-An-
lässen, eine eigene Meinung zu haben, die aber gleich-
wohl niemals auch nur um Haares Breite von dem
Wege des ftarrsten Ultramontanismus abwich. Tro÷
dem ist das Blatt in Vatican mißliebig geworden.
Es reichte hin, es in Verruf zu bringen, daß es über-
haupt einer anderen als der aus dem Vatican aus-
gegebenen Parole Raum gab. Das ,,Journal de
Rome«, das übrigens niemals ein erklärtes osficielles
Organ des Vaticans war und als päpstliches Sprach·
rohr weder mit dem ,,Osservaiore« noch mit dem
,,Moniteur de Nonne« concurriren konnte, hat neulich
das obenerwähnte Schreiben des Cardinals Pitra,
welches bekanntlich im Vatican unangenehm berührte,
ohne vorherige Anfrage abgedruckt, und dies hat
dem Fasse den Boden ausgeschlagem Das Blatt
wurde unterdrückh es mußte seine Verbrechen, die
sonst nirgends als im Vatican als solche anerkannt
werden, mit dem Tode, mit dem Aufhören des Er-
scheinens büßen. —- Gewiß ein drastischer Beweis
dafür, wie wenig der sPapst einen Widerspruch oder
auch nur eine selbständige Handlung, und wäre sie
auch nur scheinbarer Art, zu dulden geneigt ist«.

Der Verlauf der Epidemie in Spanien ist ein
stetig fortschreitender, am Extensität und Intensität
zunehmender. Um so mehr verdient anerkannt zu
werden, daß König Alfonssz, den Ministern ein Schnipp-
chen schlagend, doch nach dem Cholera-Herde Aranjuez
sich begeben hat, wo die Seuche besonders bösartig
auftritt. Bei einer Einwohnerzahl von 6000 Per-
sonen sind dort an. Einem Tage 200 erkrankt und
74 gestorben. Der König ließ heimlich anspannen,
benutzte den Zug nach Araujuez und mußte für sei-
nen Platz bezahlen. Dem Minister Canovas ließ er
folgenden Brief zugehen: »Ich reife nach Zlranjuez
wo die Epidemie herrscht. Nichts ist für mich na-
türlicher, als daß ich meine Soldaten und mein
leidendes Volk besuche«. Der Kriegsminister und der
Gouvernenr von Madrid sind dem Könige tiachgereist
Jn Madrid rief die Nachricht von diesem Schritte
des Königs einen großen Enthusiasmus hervor.

Die Cortes hoben unter Hochrnfen .die Sitzung auf
und eine große Menschenmenge bereitete dem Könige
bei seiner Rückkehr eine begeisterte Ovatiom

Man schreibt der »Nordd. Allg. Z.« aus Kahn:
Nachdem die Räumung der Provinz Don-
gola beschlossen worden ist, hat sich die Nothweni
digkeit herausgestellt, in irgend einer Weise für Ein.
setzung einer Obrigkeit im Lande zu sorgen. Engli-
scherseits ist vorgeschlagen. worden, die Provinz in drei
Districte zu theilen und jeden derselben einem Häupt-
linge zu unterstellety welcher zum Zwecke der Verthei-
digung seines Gebietes gegen den Mahdi von der
aegyptischen Regierung mit einer jährlichen Subvens
tion von 5000»Pfd. Sterling nnterstützt werden sollte.-
Nubar Pascha hat sich indeß geweigert, ans den Plan
einzugehen, weil er annahm, die betreffenden Häupt-
linge würden einem Angriffe des falschen Propheten
nicht widerstehen können und die Geldopfer von der
aegyptischen Regierung nutzlos gebracht werden. Um
jedoch Etwas zur Beruhigung der Gemüther zu thun,
verständigte man sich aegyptischersetts mit dem Scheikh
Tombol von der Insel Argo dahin, daß dieser zu-
nächst ohne finanzielle Unterstützung die Regierungs-
gewalt in Dongola nach Abzug der englischen Trup-
pen übernehmen solle. Der Einfluß des Scheikh Tom·
bol bei den Stämmen der Provinz Dongola beruht
jedoch vorläufig nur auf der allgemeinen Achtung vor
seiner Frömmigkeit und seinem tadellosen Lebenswan-
del; eine wirklicheMacht besitzt er nicht und man
kann sich der Befürchtung nicht erwehren, daß er au-
ßer Stande sein werde, einem etwaigen Angriffe Mo-
hamed Achmed’s zu widerstehen. Die Hoffnung, seine
Einsetzung werde den nördlichen Landstrecken Ruhe
und Sicherheit verschaffen, muß deshalb leider als
eine recht schwache bezeichnet werden.

Die Beziehungen Englands zu Russland.
. . London, 4. Juli lösb-

K—. Von den zahlreichen, mit dem englischen Mini-
«

sterwechsel verknüpften Fragen ist keine interessanter,
keine wichtiger als die, wie sich die Beziehungen Eng-
lands zu Russland gestalten werden? Rächst dem Ver-
halten des vorigen Cabinets in der Sndan·, genauer -
in der Khartum-und Gordon-Frage, hat Nichts so sehr
dessen Fall beschleunigt, überhaupt herbeigeführt, als
die Haltung Rußland gegenüber, die von keinem
OppositionssMitgliede so heftig getadelt worden, als von
dem jetzigen englischen "Premier und Minister des
Auswiirtigem Lord Salisbnrh es sei denn von dem
jetzigen Minister für Indien, Lord Randolph Churchill
Wenn auch diese Frage unseres Erachtens keine dring-
liche ist —— das Cabinet Salisbury kann vor den allge-
meinen Wahlen doch Nichts unternehmen: es ist zur
Regierung, aber nicht zur Macht gelangt —- so ist
sie doch immerhin interessant und wichtig genug, um
eine Antwort, die angeblich aus dem Munde eines
Cabinets-Collegen des Lord Salisburh kommt, lesens-
werth zu machen, um so mehr, als die trotz aller De-
mentis immer wiederkehrenden Meldungen von aus-
siändisehen Bewegungen in Afghaniftan die Kriegssurcht
von Neuem erregt haben. ’

Wenn der Bericht wahr ist und Rußland dahinter
steht, so glaube ich, erklärte der oben bezeichnete Ge-
währsmann einem Correspondenten der »Krenzztg.«
gegenüber, daß die Nachricht die Beziehungen zwischen
London und St. Petersburg ernstlich berühren kann. Aus
den Bemerkungen desselben Gewährsmannes ist ferner
Folgendes hervorhebenswerth da es wesentlich dazu
beiträgh uns in den Stand zu sehen, die von uns
oben als interessant und wichtig getennzeichnete Frage
zu beantworten:

Die. Tories hassen Rußland durchaus nichts; sie
werden aber entschlossen sein, das Reich zu vertheidi-
gen, und vor Allem werden sie eifersüchtiger als die

Liberalen darübek Wachetd daß die n
Prestige und das Eigenthum Englårdtskkeissskknhfsskf
nicht gefährdet werden. Lord Zliandolph Cgukchjll zstRußland ebenfalls nicht feindlrch gefragt, würd» ab»eine Zurückfetzung oder nrala Hdes njcht zahm hin»nehmen, wie man es von seinem Vorgäkkgek behaupte,hat. Gegen Jsllußlands Stellung rn Central-Listen hätt«England Nrchts einzuwenden, vorausgesetztz daß zu,dren nicht bedroht wird. Sollte man aber in SgPp--tersbur·g den Moment sur gekommen halten, g»krieaerrsche Handlung gegen Afghanistan oder E» ,land auszusuhrerh so würde Lord Salisburh die If.Ztitäfzfgltädkcgalälflnegttlllsensluge fassen und den Krieg Mk,

ie estaltun der kiin ti e '

schen England uns? Nuszlandfwkizrdl sktzrtirzzishitlmjgxllzleszexvkff.
lichen von der St. Petersburger Regierung abhängen,Lord» Salrsbnry und Lord Randolph Chukchill scheinen»YVklAUsiS Wenigstens, Ukcht gewillt zu sein, eine Ver-anderung herbeizuführen. »

Inland « .
Mittel, 26. Juni. Eine Depesehe der »New,Tel.-Ag.« enthielt unlängst die Mittheilurrg, daß am2. Juli (20. Juni) dem Deutschen Bundesrathe der

Entwurf eines Abkommens mit Rußland über die
gegenseitige Anerkennung; der Reiten-
G esells ehaften vorgelegt worden sei. Das Ge-
nauere über Entstehung und Veranlassung dieses Ab«
kommens finden wir in der ,,Nat.-Z.«, der wir Nach-
folgendes entnehmen :

Die Deutsche Regierung hat mit dieser Vereinba-
rung einen Act vollzogen, der eine Lücke in den
freundnachbarlichen Beziehungen und in den engver-
fchlungenen Verkehrs-Verhältnissen beider Staaten
schließen wird. Dem ReichstagssMitgliede Bankdirecs
tor Dr. S i e m e n s gebührt das Verdienst, aus
jene Lücke hingewiesen zu haben, und zwar geschah
dies nachdrüekltch ;in der letzten Sesston des Reichs-
tages bei Gelegenheit der Berathung über das Bör-
ser1steuer-Gesetz. Dr. Siemens hob hervor und bezeich-
nete es als ein großes Uebel, daß die DeutschenActieni
Gesellschaften keinen Rechtsschutz in Rußland genießen
und keine Rechte und Forderungen an russische Un-
terthanen oder juristische Personen als Kläger vor rus-
sischen Gerichten geltend machen können. Dieser Hin-
weis scheint die Aufmerksamkeit der Reichsregierung
auf den Mißstand gelenkt zu haben und es ist aner-
kennenswerth, daß diese sich beeilt hat, ihn zu beset-
ti«gen. Uns liegen Actenstücke zu russischen Gerichts-
entscheidungen aus der jüngsten Vergangenheit vor,
welche über die Rechtlosigkeit Deutscher Gesellschaften
in Proceßsachen in Rußland keinen Zweifel lassen.
Zwei Erkenntnisse des CiviliCafsations-Departements
des Dirigirenden Senats in Rnßland aus den Jah-
ren 1882 und 1883, betreffend den Proceß eines
französischen Unterthans und der Baseler Transporb
Gesellschaft, wurden veröffentlicht, ,,um«, wie es in
der Publication heißt, »Hu einer gleichmäßigen Aus-
legung und Anwendung der Gesetze als Anleitung zu
dienen«. Die erste Verfügung vom Jahre 1882 be-
trifft die Auslegung des § 1273 der russischen Ci-
vtlproceß-Ordnung. Diese lautet:

Erkenntnisse der Justizbehbrden fremder Staaten
werden auf Grund der über diesen Gegenstand ge-
schlossenen Verträge vollstreckt Falls kein
solcher Vertrag wegen Vollstreckung der Urtheile zwi-schen den betreffenden Staaten besteht, findet eine
folche nicht Statt.

Diese Declaration wurde erlassen in «dem Processe
eines französischen Unterthans, dem, weil ein diesbe-

,in eine sehr corpnlente, wenig ansprechend aussehende
Matrone verwandelt, die jedoch bei Gelegenheit Mit
viel ürde auftritt und. sich durch den Wortlaut
ibtet"Stimme, ihre nntadelhafte Aussprache -und eine
seh: egeivährte Augdkucksweise auszeichnet. Sie ist
eine sehr sorgsame Mutter, erstreckt ihr Regiment in-
deß häufig so weit, daß sie selbst für die unbedeutend-
sten Handlungen vorherige Anfrage verlangt. Der
im vorigen Jahre verstorbene Date of Albanv nahm
nie eine Einladung mit seiner Gemahlin ohne Er-
laubniß seiner Kbniglichen Mutter an, obgleich er be-
reits im Mannesalter von 31 Jahren stand. Sie
behauptet ihr Ansehen gegen ihre»Söhne,e Töchter,
Enkel, Schwiegersbhne mit gleicher Strenge und giebt
dadurch häufig Anlaß zu einer gewissen Spannung.
Der, Großherzog von Heffen ist einer ihrer Günstlinge
und verbringt fast jedes Jahr eine geraume Zeit an
dem tnonotonen Hofe. Die Königin nimmt großes
Interesse an Ehestiftungen und befchützt gern Liebende,
die nach ihrer Ansicht unschuldig leiden. Als vor
etwa 5 Jahren die Prinzefsin Friederile von Dann»
ver sich den Unwillen ihres Bruders und Familien-
hauptes, des Herzogs von Cumberlanly dadurch zuge-
zogen, hatte, daß sie ihren Entschluß kundgalh den
Baron von PawelsNammingen heirathen zu wollen,
fand das liebende Paar Aufnahme bei der Regentim
unter deren Schuh die Vermählung in Windsor sich
vollzog.

Jllannigsa ltigen
Aus Berlin wird berichtet: ,,Professor West·

phal vräfentirte jüngst in der Klinik für Nerven-
ktanle seinen Zuhörern einen Fall, der wieder ein-
mal zeigt, mit welch complicirten Faktoren der Arzt
bei seiner Diagnose zu rechnen hat. Es handelte sich
um einen Mann, der ganz plötzlich auf einen Wink
des Professors in die hestigften epileptischen
Zuckungen verfiel, die in; Nichts von dem bekannten

typischen Bilde abwichen und von denen der Patient
fich nach einiger Zeit wieder erholte. Das Audito-
rium hatte mit Spannung den Verlauf des heftigen
Anfalls verfolgt. Gesragt nach den näheren Umstän-
den seines Leidens, wie dasselbe entstanden re. , er-
zählte der Patient, daß der ganze Anfall fin girtgewesen und daß er denselben bereits öfter fast in
allen hiesigen Krantenhäufern fimulirt habe, umldas
durch, -wenn es ihm an Geld mangelte, eine Unter-
kunst zu finden. Ein Zwiespalt mit seiner Frau, die
ihn gegen seinen Willen genöthigt hatte, wieder ein-
mal die Charitå aufzusuchen, war die Ursache seines
offenen Geständnisses Als Vorbild hatte ihm ein
Fall von Epilepsie gedient, den er einmal zufällig
bei « einem Bekannten beobachtet hatte. Mit welcherSeibftüberwindung er übrigens die Consequenzen seiner
Handlungsweise getragen, zeigt der Umstand, daß,
als ihm bei einer Untersuchung die N a se n s ch e id es
wand mit einer Nadel durchstochen wurde,
er diese heftigsten Schmerzen wie ein moderner Scä-
vola, ohne das leiseste Zacken ertrug.

— Rochefort berichtet in folgender Weise in sei-
nem ,,Jntransigeant« über den Tod Olivier
P ain’s, feines Freundes und früheren Mitarbeiters,
den er bekanntlich den Engländern Schuld giebt.
Der Gewährsmann Nacheforks schreibt: ,,Pain ist
mit den Empfehlnngsschreibem die Sie ihm für den
Mahdi von dessen ehemaligem Lehrer Djemal-Ed-Din
hatten geben lassen, in Kairo angelangt. Er sagteuns, er hätte die Absicht, mit Mohamewslchmed über
den Loskauf der Gefangenen, Männer und Weiber,Mönche, Militär- und Civilpersonem zu unterhandeln,
die der Mahdi im Lager von El-Obeid zurückhielh So-
fort veranstalteten die Franzosen und Jtaliener von
Kairo eine Collecte, um Pain die nöthigen Summen
zur Vollführung seines Werkes zur Verfügung zustellen. Wir sammelten so etwa 300,000 Francs
und verfprachem sie ihm auf den ersten Wink zukom-men zu lassen. Der Bischof Sogaro, das Haupt
der katholischen Misfionen Sudans, der den Gedan-
ken unseres Landsmannes mit Enthusiasmus begrüßt
hatte, that sein Möglichstes, um ihm den Durchpaß
der englischen Linie zu erleichtern. Man fand end-
lich mehre Beduinen eines Stammes, der ganz zumAufstandes übergegangen war, welche den französischen

Journalisten nach El-Obeid,7 dem damaligen Haupt-
quartier des Mahdi, geleiteten. Bei ihrer Ankunft
erfuhren Pain und seine Escorte, daß die ganze
Armee Mohamed Achmeos auf Khartum marscbirte,
und beeilten sich- sie einzuholen. Mit dem Mahdi
zog Olivier Pain »in Khartum ein und blieb da bis
ans Ende der Kriegsope»rationen, dem Rückzuge und
bald darauf der Zurückziehung der Truppen des Ge-
nerals Wolselerp Von diesem Augenblicke an be-
gannen die englifchen Jntriguen Mit Briefen und
Weisungen des Mahdi versehen, verließ Pain die
Stadt, um sich: nach Norden zu wenden und nach
Aegypten zurückzukehren. Jch erhielt eines Tages
den Besuch eines der Beduinen, die ihn erst« nach
ElxObeid und dann nach Khartum geführt hatten.
Dieser Mann kündigte mir seine Heimkehr an und
erzählte, er hätte sie im besten Befinden angetreteu.
Zugleich aber sagte mir derselbe Beduine , der: Ge-
neral Wolseley habe aus den Kopf unseres Freundes
einen Preis setzen lassen. Die Summe betrug nicht
50 Pfund, wie man geglaubt hatte, sondern 100.
Der Beduine hatte das Anerbieten überall, wo er durch-
gekommen war, in Debbah, Merawi, Dongola, gele-sen. Jn Kairo erwartete Jedermann so sicher die Un«
kunft Jhres Freundes- daß ein hoher französischer
Beamter eines Tages zu tnir sagte: »Warum ver-
heimlichen Sie mir die Wahrheit? Ich weiß, daßPain schon hier ist«. Plötzlich aber blieben alle
Nachrichten aus. Der Marsch Pain’s schien in’s
Stocken zu gerathen, als ich eines Tages Msgr. So·
garo antraf« der tief betrübt sagte: »Es ist eingroßes
Unglück geschehen, Pain ist todt«. -- »Todt! Wann«
ist er gestorben rief ich. »Ich beede«, erwiderte
der Bischof, ,,einen der Patres meiner Mission nach
Dongola geschickt und dort geht das Gerücht, der
Mahdi hätte in einem der Hallucinations-Anfälle, an
denen er leidet, Pain tödten lassen«. Bei dieser Ant-
wort ging mir ein Licht aus. Wie konnte der Mahdi
in Khartum Olivier Pain haben tödten lassen, wel-
cher damals in Debbah, etwa 30 Tagemärsche vom
sudanesischen Lager entfernt, sein mußte. Offenbar
rührte diese falsche Nachricht von den Engländern her.
Sie wußten gewiß, daß der franzbsische Journalist
auf« der Heimkehr begriffen war, da Si: Eoelyn Ba-
ring nach dem allgemeinen Abscheu, den der Mord-

antrag des Generals Wolseleh hervorgerufen, zwölf
Depeschen hinausgefandt hatte: ,,Laßt Herrn Olivier
Pain frei passiren«. In dem Augenblicke aber, da
dieser Gegenbefehl an die Vorposten erging, war die
Ermordung Pain’s schon eine- vollendete Thatsachez
denn ich hatte d-ie Nachricht durch Msgrc Sogaro vor
der Entsendunq der Depeschen Sir Barings erhalten.
Als die englische Regierung einsehen mußte, daß die
Fabel von der Ermordung Pains auf Befehl des
Mahdi keinen Anklang fand, erdichtete der Mörder
Wolseleh die Fieber, denen unser Freund erlegen sein
svll. Qlivier Pain istalso ermordet worden, ermor-
det durch englische Emissärq denen die 100 L ausbe-
zahlt worden sind. Uebrigens wird Msgin Sogaro,
der sich gegenwärtig in Verona aufhält, nach Frank-
reich kommen und meine Aussagen bestätigen. Ohne
Zweifel hätte Pain, der auf den Geist des Mahdi
durch seine Verwegenheit und seine Uneigennützigkeit
einen tiefen Eindruck gemacht hatte, von ihm die
Freigebung der Gefangenen erlangt. Wahrscheinlich
kam er nach Europa zurück, um wegen des Lösegeldes
zu unterhandeln, und bei dieser Erwägung gestaltet
sich das Verbrechen der Engländer noch furchtbarer,
als es auf den ersten Blick den Anschein hatte«.

— Ein asiatischer Hofstaat. Nach den
neuesten Ausweisen besteht jetzt die Palastdienerschaft
zu Hut-Z, der Residenz des Königs von stumm, aus
7450 Mann, die folgendermaßen beschäftigt find:
500 Speerträgen 500 Mann Wache, 500 Stauden-
tenträgey 150Gefängnißwächten Strafvollzieher und
Scharfrichter, 200 Mann zum Tragen des königlichen
Siegels, 150 Schildträger, 180 Baldachintrcigeh
150 Palankinträger für die Haremsdamen 150 Son-
nenschirmträger, 50 Tambours, 400 Fächerträgen
100 Ausrufer fwenn der König spazieren fährt), 500
Jäger, 50 Theedieney 50 Falkner, 100 Köche, 2500
Huter der königlichen Familiengrusy 50 Waffe-Wüter-150 Musikanten, 250 Tempeldieney 50 Einsammler
UND Zubereiter der Scbwalöennesten 50 Fkichsh 50
Gärtner und 500 Schwimmen Taucher und Wassets
künstler Dabei in di« weibliche Dis-verkauft, die
gleichfalls einige hundert Köpfe stark und unter demCommando einer emeritirten Haremsdacne sieht, Utchk
mitgerechnet.
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züggchkk Vertrag zvischzn Frankreich und Rußland
spsskn ist, Rechtsschutz gewährt wurde. Einesabgtsch

»
·»

. . »

M» Vgkspgugg des Senats von 1883 betrifft ei»-zn ppn der Baseler TransporvGesellschaft gegenä
«? knjsische Bahn augestrengten Proceß, in tyelchemzeine · «.

U, Anweisung jener Gesellschaft ausgesprochen·
Und» weil kein ähnlicher Vertrag wie mit Frank-
,,kch auch mit der Schweiz besteht. Jn dieser Ver-«
HSMY wem» weh§ desr russischen Civilproeeßs

rdnun eranzie I, E! S TO »Dikje:igen ausländischen Actiendsesellschafteir
unt, kmdkxe Handels-Gesellschaften, mit deren Staa-
ten keine Verträge existiren, haben gar keine
Recht« in Rußland und können auch nicht als
Kläger vor rnssischeli Gerichten austreten. Der Mi-
uistek des Aeußeren kann solche Verträge schließen,
ohne besondere Bevollmächtigntig Seitens des Staats
rat es«.hJn derselben Deklaration ist ausgeführt, daß
wi en Nu land einerseits und rankreich, BelgiemZtailfeiy Oeßsterreich andererseitsFeine internationale

Gegenseitigkeit in Bezug auf anonhme Gesellschafteus
vertragsmäßig hergestellt würde. Preußen resp. Dxutsckyland, die dem russischen Reiche tiächsten und be renn-
detesten Staaten, versäumten es oder vermochten es
bis jetzt nicht, den Deutschen Unterthanen und Ge-
sellschaften den gleichen Genuß des Rechtsschutzes in
Rußland zu verschaffen. Nunmehr wirdb hertilkangeleiner internationalen Vereinbarung e ei ig wer-
den, welcher bei der von Jahr zu Jahr zunehmenden
Betheiligung deutschen Capitals an russischen Unter-
nehmungen immer fühlbarer wurde. Jener Mangel des
Rechtssehutzes hinderte bis jetzt, daß beispielsweise
die Jnteressen der deutschen Aktionäre einer russischen
Bank oder russischen Eisenbahn-Gesellschaft von deut-
schen Vertretern in der Eigenschaft als Mitglieder
des Aussichtsrathes der russischen Unternehmungen
hätten geschützt und wahrgenommen werden kbirnesns

Der Lehrer der Musik an der Univeisität Dor-
pat H. Zöllner undder Lehrer am Ersten Dor-
pakscheii Lehrer-Seniinar Coll.-Assissor Glag e sind
auf die Zeit der Sominerferien dieses Jahres ins
Ausland— beurlaubtwordew «

— Der Adjunct des Felliikschen Ordnungsge-
richts Harald v. St rhk ist auf drei Monate beur-
laubt worden. » sz

—-· Der zum Assessor des Qesekschen Landgerichts
gewählte Ludwig v. G üld enstu b be ist unterm
17. Juni in diesem Amte bestätigt worden.

Zu Wall; Lgestandenx wie der ,,Walk’sche Angst
berichtet, iin arochiallehreriiSeminar die
Lehrer-Prüfung, welche vom Z. bis 7. Juni statt-
fand, 12 Seminaristem während einer ein Nachexw
men im Russischen zu machen hat. Zwei Externe
haben die Prüfung nicht bestanden.

Ja Lilien! find, wie der Lib. Z. zu entnehmen,
dieser Tage zwölf GeneralstabssOsficiere unter Füh-
rung des GenerakLieutenaiiis Mosslow und des Ober-
sten Pipin eingetroffen. ·

In Posten, im Windausschen Kreise, wird auf der
Zuckerfabrik von Lietz et; Grundmann seit dem 1.
Mai d. J., wie den ,,Latw. Am« zu entnehmen, aus
Anregung des Chemikers Corvin Sakowitsch, ans
Kartoffeln T r a u b e n -Z u cke r bereitet, welcher den
Bedürfnissen der inländischen Weinproductiom unt
speciell zur Herstellnng russischen Champagners die-
nen soll. Die Fabrik liefert täglich 150 Pud Trau-
benzucker im Preise von 2 RbL 25 Kop. pro Put
und beschäftigt dabei 16 Arbeiter.

St. Vrltrlibursp 22. Juni. Das Mißtraner
gegen England ist in einem Theile der russischen
LlkresseäinlgnstilgbgndiAlgi der Eintritt des Ministe-
rum a s urh n e egiernng in Aussicht stand,
befkstchkcte die Mfsilcbe Presse von demselben die un
gesäumte Wiederaufnahme der Feindseligkeitenz alt
diese Beiürchtuvg sich als genndlog erwies, die Tokik-
Vkekmehk kbke Absichk zu erkennen gaben, die Ver
handlungen da wiederauszunehniem wo Gladstone it
Folge seines Rücktrittes sie abgebrochen —- da verlaut
bart die russische Presse wiederum ihr ungescbminktel
Mißtrauen gegen die Pläne der englischen Conserva
TTT;’«»»T«««.IF"å»iTT«sE»Lch.T««? Wild THIS?Es« e un in u an

di;Fålåpeue Zeig, As; NfltentandCitigisweifee ra en, we e da ge iirzte a net ver
subtilen, der afghanischen Frage eine scharfe Wen
dung zu geben. Es ist Allen swohlbekanny daß so
wohl in diesem Falle, wie im Falle der Absendunz
M Vstslorbenen Gorron naih idem Sudan, welche
VI« Ukfache aller weiteren Complicaiionen in de
TEgVptkfchEU Frage, das Ministerium Gladstone den
Druck der konservativen Opposition nachgegeben hatWelche die Gleichxniithigieii de: Liberalen in solche«
FAM- Wie die Befetzung und Einverleibung Aeghptens seitens Englands und die Einnahme Merwn
fEkMW Rußlands verdammte. Nicht die Liberalen
sonder« di« Cvvlervativen waren die wahren Schulsdisk« M Cllstt Verwickelungen in der asghanischer
Grenzfragez kbvsp ZU Gefallen wurde General Lums
Den« dem ste Unlänsst Auf dem Bahnhofe von Char-rting-Cross einen soenthusiqstjschen Empfang bereite,

DER; Mel) begin xteltitstlgen Territorium entsandt . .

den Consaefzitexittiven Taf di? mm sue Splstrsen M w«
» « »

Cfghsnksche Politik des frühe-
M! Ministerium ccusgeubten Drnckeg verwischen ansetzte,ist seh: verständlich. Ein Streit mit Nnßlanv paßt ihm
gegenwärtig schon allein deshalb nicht, weil ein derartige!
Streit die von ihm geplante slnnäherung an Deutsch-

pland verhindern könnte und die össentliche Meinung k»in England gegen dassneue Ministerium aufbringen 1
zwktkdei Wir Russen ab·er· können unsere Meinung
in Bezug »auf die Wiederaufnahme der Regierung
durch den Marquis Salisbury nicht ändern, blos
deshalb, weil er sich beeilte, auf unsere bescheidenen
Forderungen einzugehen. Im Gegentheil, es bleibt
Anlaß genug zu der Meinung, daß der edle Marquis,
der gegenwärtig durch die Verhältnisse zu Concesfio-
nen gezwungen war, sich bemühen wird, auf einem
anderen Wege Das einzudringen, was er erst vor
Kurzem im Oberhause als eine schwer zu verbessernde
Schädigung der britischen Jnteressen in Central-Afien
bezeichnete. Die Conservativen können von uns kei- -
nen Glauben verlangen. Sie können zufrieden sein,
wenn wir unsere früheren Forderungen nicht höher
spannen und uns aus Vorsichtsmaßregeln gegen alle
Eventualitäten beschränken in denen die Afghanen
und ihr Emir Abdurrahtnan auf Anstiften von Kal-
kutta aus die Rolle untergeschobener Provocateure
spielen könnten«.

— In einer der letzten Sitzungetr des Reichs-
rathes ist, wie die russ. St. Pet. Z. berichtet, das
vom Minister der Communicationen vorgestellte
Project desHafenbanes vonNikolajew
bestätigt worden. Zu diesem Behufe sind 1,500,000
Rbl. assigttirt worden, die in gleichen Raten im
Laufe von fünf Jahren zur Auszahlung kommen
sollen. Es handelt sich um Vertiefung des Hafen-
bassins, um Anlage von Verladungse und Ausla-
dungs-Apparatet1 neuesten Meisters und eine Er-
richtung von Getreide-Lagerhäusern, so daß das von
der Charkow-Nikolajew-Bahn herbeigesührie Getreide
direct in große Seeschiffe verladen werden kann. ·

—- Zu den diesjährigen M an ö v ern in fre m-
d en Staaten werden, wie die ,,Neue Zeit« be·
richtet, rnssischerieits als Chefs der verschiedesten De-
putationen abcommandirh narh Deutschland General
der Jnfanterie Radezki, Chef des Charkotnschen
Militärbezirksz nach Oesterreich General-Lieutenant
Pawlow , Commandeur des S. Armeecorpsz nach

· Frankreich General-Maja D o chtwr o w , Commans
deur der 2. GardesCavallerie-Division, und nach Ita-
lien General-Maja ä la Saite Strukow, Cont-
mandeur der 4. Cavallerie-Division.

« —- Die »New-ritt« berichten, daß die Künstler
» Charlemagne und Baldingey die der Exvedition zur
« Anfertigung von Staatspapieren attachirt sind, bereits
« die Entwürfe für treue Creditsch eine aus-

arbeiten.
-—- Mehre Großhändler haben, wie die russ.

»« Most. Z. mitgetheilt wird, an die Reichsbattk und
den Finanzminister eine CollectiwEingabe gerichtet,
in welcher sie darum petitionirem die Comptoire der
Reichsbank möchten den Termin der Darlehen auf
discontirte Waaren-Wechsel von 6 auf 9 Mo-

« nate verlängerm «

· Flur« Kronfladh 22. Juni, wird der ,,N. Tel.·Ag.««
· gemeldet: Das G ew itt er ans 19. c. hätte beinahe

großes Unheil angerichten Der Blitz schlug inden
7 Bombenkeller Nr· 2, in eine Minenbaracke und eine
; Zündertamntey aber die Blitzableiter erwiesen sirhs völlig in der Ordnung, so daß der Schaden ganz
« unbedeutend »in. ?
« Jst Jinnlunly ist dieser Tage ein A ll erhö ch st es
i Manifest veröffentlicht werden, welches die Ernen-
- nung von neuen Senatoren im finnländtschen Senat
· »und die Errichtung· des Postens eines Gehilfen des
) GeneralkGouverneurs betrifft welcher Letzteren während

seiner Abwesenheit aus irgend welchen Gründen aus
I Finnland zu vertreten hat, in der übrigen Zeit aber
« als Gehilfe an derVerwaltuttg der Eivilsachen des
- Großfürstenthnms thei»lnimmt. Von den aus dem
s finnländischen Senat ausgeschiedenen Senatoren des
« alten Bestandes erhalten A. Mecheliti 15,000, von Kre-
: nnr nnd Heini je 1o,000 M. jahrtich Pension. -

, Wie Kaiser Wilhelm in Ems wohnt.
- Es ist nicht bloße Neugierde, welche uns dazu
z veranlaßt, den Lebensgewohnheiten der großen Men-
, schen bis in ihre kleinen und kleinsten Jntimitäten
«· nachzuspüren. Vielmehr ist es das natürliche Ver-
9 langen in uns, ein möglichst wahres Bild uns von
, jenen Großen zu verschaffen, eine möglichst vollständige

sl Anschauung von ihrem Wesen zu besitzen, welches uns
, dazu treibt, auch die scheinbar unbedeutendsten Vor-

gänge, Charakterzüge, Eigenthümlichleiten in Erfah-· rung zu bringen und auszubewahren Zu wissen,
- wie Jemand wohnt, ist unter Umständen gar nicht
g gleichgiltig für die Beurtheilung seines Charakters,
k und je höher der Wohnungsinhaber auf der Stufen-
»

letter unserer Gesellschaft steht, um so sicherer wird
n man aus der Art und der Beschasfenheit der benah-ten Wohnräume auf die Lebensgewohnheiten des Be«
T« wobners schließen dürfen· Nun, wenn die Anspruchs-
a V losigkeit und die Bedürfnißlosigteit Kaiser Wilhelm’s
.. ».nicht weltbekannt wären, hier in Ems, Angesichts der
z »wirklich fabelhaft bescheiden ausgestatteten Wohnung,

kwelche der Kaiser nunmehr seit 18 Jahren allsommers
« islitih bezieht, müßte sich Jedem die Ueberzeugung auf-
« drangen, daß kaum irgend ein noch so unbedeutender
t ZFürC ja auch nur ,,Einer der oberen Zehntausend«
- aus dem Besitzerstande sich mit derartigen Zimmern
,- zufrieden geben würde« Das ,,00rps de leg-is« —

»

um diesen höfischen Ausdruck für die ganz unhöfisch
' ausgestatteten Raume gelten zu lassen —- ist in dem

: oberen Flügelbau des Cnrhauses im Hauptgeschosse
t gelegen. Unmittelbar unter den Katserlicben Ge-

mächern ist eine Anzahl von Badezellen zum Gebraucheer hiesigen Curfremden vorhanden. Die Ausstattung
’ der Zimmer selbst erinnert auf das Allerlebhnfteste
« an die allbekannten ,,möblirten Zimmer« in unseren
T größeren Universitäts-Städten. RothePeluchemöbel sind
- überall untergebrachtz und zwar hat der geschmackvolle

Tapezier so ein recht grelles Hellrotb gewählt. Nicht
wenig wird die Wirkung dieser zarten Farbe ·»durihweißemaillirte Knöpfe erhöht, mit denen der Bezugss
stosf an die Holzgestelle befestigt ist. Jn einem Zim-
mer ist sogar, um die Buntheit recht augenfslllks ZU
Massen, zu den rothen Peluchemöbeln eine kornblaue
Tischdecke ausgelegt Hierzu denke man- sich großgæ
blümte Teppiche über die Fußböden gespazltth EUUSE
wenige Photographien an die Wande gehangt, Ferner
einige fchmächtige Porzellanvafen auf deni.·Schtc1tIkEU-
und man hat eine gute Vorstellung von dieser invit-
ltchen Zimmerprachn Aber am Allereinsachften Ist»
das Arbeitszimmer ausgestattet. Dieses kleine, aus
vier dünnen Beinchen ruhende Mahagonischreibs
tischcheii mit dem hochlehnigen Korbfessel davor muß
man mit eigenen Augen gesehen haben,»um es zu
glauben, daß der Kaiser sich dieser kleinburgerlich uin
nicht zu sagen ärmlich aussehenden Gegenstande nun-
mehr seit achtzehn Jahren bedient. Das idhllische
Stillleben wird geradezu rührend, sobald» man die
Argandsche kleine Tischlampe mit dem grunen Glas-
schirm brennen und den greifen Herrscher vor ihr
sitzen und lesen sieht. Freilih in diesem Jahre· ge«
statten es die geschwächten Körperkräfte des Kaisers
nicht mehr, daß er anhaltend stundenlang vor seinemArbeitstische zubringt; aber eine geraume Weile sitzt
der Kaiser auch dieses Jahr noch täglich in seinemKorbsesseh Schriftsiücke lesend, hier und da einen
Vermerk niederschreibend. Man kann das von dem
Vorplatze vor der Kaiserlichen Wohnung aus recht
bequem beobachten: Der verhältnißmcißig hubscheste
und größte Raum ist der Speisesaal, in welchem un-
gefähr vierzig Gäste Platz finden können. Die Aus-
stattung desselben ist nicht sorgsaltiger als die derübrigen Raume. Der Hauptschmuck desselben ist die
photographische Nachbildung des Wernersschen Con-greßbildes. Der einzige Comfort der Kaiserlichen
Sommerwohnung in Ems besteht in dem sauber ein-
gerichteten Badezimmer, das unmittelbar an das
Schlafgemach grenzt. « Jeder Neuanschasfung setzt derKaiser sein Veto entgegen, so daß es absolut unmog-
lich ist, eine Aenderung oder Verbesserung in den
Zimmereinrichtungen vorzunehmen. Der Kaiser will,
daß Alles genau so verbleibe, wie er diese seine Som-
merwohnung vor 18 Jahren zum ersten Mal vorge-
funden habe. Gerade diese Einfachheit, welche Alles
ausschließt, das nicht gerade unbedingt nothwendig
ist, behagt dem Sinne des Kaisers. Diese Freude
an der schlichten, prunklosen Lebensweise ist. keines-
wegs eine Gesuchtheit, wie man sie wohl hier und
da antrifst, die man jedoch sofort als eine solche
falsche Tugend herauskeinih sondern sie entspringt aus
dem schlichten, dem Einfacheiy aber Hohen und Gan-
zen zugewandten Charakter Kaiser Wilhelm’s. «

- geraten
Die neuestc Nr. der Liv. Gouv.-,Z. publicirt da§

nunmehr bestätigte Bu dget d er Stadt Dor-
pat sür das Jahr 1885, welches in Einnabmeuns
Ausgabe mit der Summe« von 142,435 Rbl. 79 Kop
balancirt.

Unter den Turnvereinem welche das vom 19.—-23
Juli in Dresden stattfindende IV. All g em ein»
Deutsche Turnfest beschicken wollen, finden wi
im ,,St. Bei. Her-«. außer dem Nig a er Tu rnv e r
e in noch genannt: den St. Petersburger Turnverein
den Turnverein der ,,Palnie« ebendaselbst, die Turn
Vereine von Moskau , Odessa und Helsingfors Di«
Beschickung soll eine gemeinsame sein. Für alle aus
Rußland kommende Tnrner wurde das Restauran
,,Amalienhof«, wo bereits für Freitag, den 17. JuliAbends, eine engere Sitzung anberaumt worden ist

Hals Sammelpunct auserwählt. Bis zum 15. Junzgwaren in Dresden bereits an 13,000 Turner voi
außerhalb, und zwar aus Amerika, Rußland, dei
»? Niederlanden der Schweiz, Ungarn, Paris und Lon

« don angemeldet worden.

T Jüngst brachten wir nach auswärtigen Blätteri
die· Miitheilung, daß einem Naturfreunde in Knrlans
der Versuch gelungen sei, das Edelweiß (Leon-

«

topediurn Alpmum L.), das sonst nur in den höheren Regionen der Alpenwelt gefunden zu werde!
Wege, auch in der Ebene Kurlands einzubürgern. Ji
Anknupfung an diese Mittheilung werden wir von be
theiltgter Seite darauf aufmerksam· gemacht, dasEdelweiß seit bereits acht Jahren mit Erfolg aua
im hiesigen BotanischenGarten cultivirt worden unt
sich daselbst in solchem Maße vermehrt habe, daß e;
in diesem Jahre habe reducirt werden müssen. Wi

« glauben auch weiteren Kreisen unserer Blumenfreunddie Cultur des« Edelweiß um so mehr empfehlen z!durfen, als dasselbe eine sehr schöne Rabattenpflanz
abgiebt -

Für die in Grodno dnrch den Brand Gcfchädigtei
ist jerner eingegangenaVon K. T. 5 Rbl.,zmit den
Fruheren in Allem 69 Rbl. 50 Kop. und bittet un
Darbringung weiterer Gaben die Redaction

u T o d i e n l i si e.
Nikolai Justus Eg g e rs, s» am 24. Juni is

Schuwalowo bei St. Peter-Murg.
Dies. Stabs-Capitain Jakob Friedrich Freiherrv. Stackelberg, -s- am 23. Juni in Reval.

-

UencncDon.
Zittlith 6.Ju1i(24. Juno. Das Auewäktig

Aini hat einerseits alle Deutschen Consulate in OstAfklks CUgeWiesen, zur Befreiung der Expedition der·Dr. Junker aus Si.Petersburg thätige Beihilfe zu lei
sten, und andererseits die ausländischen Regierung«
ETfUchk- Ihre Consuln und Agenten in gleicher Weiszu instruiren.

London, s. Juli (24. Juni) Aus Ottawu mei-
det Reuteks Bureaur Big Beay einer der hauptsäch
AGREE! FUhVer der aufständischen Jndianey der sich ai
Riels Revolte betheiligt hatte, ist mit feiner ganzer
VIII« Skngefengen worden. Ei: war im Begriff, fielwegen Vksvnels an Lebensmitteln zu ergeben.London, 7. Juli («25. Juni). Jm Unterhause er
klärte Salisbury, unter den auswärtigen Fragen seiei
V« CUAIVEUssischeii Unterhandlungen die allerwichiigs
sten. JuBetrefs derselben, wie anderer Fragen müssedie Politik des Cabinets Gladstone wieder aufgenom-
men werden. Die Aktion des Cabinets Salisburtwerde dadurch wesentlich beschränkt. Erste Pflich

sei, den von der englischen Regierung eingegangenen
Verbindlichkeiten nachzukommen, welche den Zulfikari
Paß betreffens Dieser Gegenstand bilde die Haupt- «
dtsferenz in der afghanischen Grenzfrage. England
habe dem Ecnir der Afghanen zugesagt, daß der·Zul-
War-Paß bei Afgbanistan verbleiben solle. Ein ge-
gebenes Wort müsse England halten. Dieses Vet-
spreehen sei dem Emir gegeben worden, nachdem
Rußland sich principiell damit einverstanden erklärt.
Hinsichtlich der Ausführung dieser Zusage sind Dif-.ferenzen entstandeiy worüber jetzt verhandelt wird.
Es sei vielleicht verfrüht, eine Ansicht übex das Re-
sultat auszusprechen, aber diese Verhandlungen wüs-
den beiderseits mit» dem ernsten Wunsche geführt, eine
lFSUUVlch ClUIchS LVlUUS h2kbetzuführen, welche hoffent-lich auch erfolgen werde. Die Unterhandlungen seien
indeß noch nicht weit genug gediehen, um sich zum»sichtiich darüber auszusprecheir. Ein Trauersall, der
Giers betroffen (dessen Tochter gestorben), verhinderedenselben augenblicklich, die Unterhandlungen fortzu-setzeuz übrigens sei den Unterhandlungen, auch wenn
sie abgeschlossets seien, keine entscheidende Wichtigkeit
beizumessen Die asiatischen Länderzustände seien nicht
stabil, England könne Verträgen, welche asiatische
Potentaten rücksichtlich hervorragender englischer Jn-
teresfen einzugehen geneigt seien, nicht trauen; ob·
wohl England Vertrauen und Freundschaft mit dem
Emir der Afghanen zu erhalten suche und dabei
hoffentlich Erfolg haben werde, müsse es doch zur
Vertheidigung seiner Besitzungen eutworfene, energisch ,

auszuführende Maßregeln treffen. Es seien Boll-
werke nothwendig, welche nicht nur die Grenze selbst
schützem sondern weit genug darüber hinausreichen,
um zu verhindern, daß der Kriegsstrom ihre Füße
bespüle. Salisbury hofft, derartige Vorbereitungen
würden, gleichviel welche Partei am Ruder säße, nie·
ausgegeben oder vernachläfsigt werden.

Paris, S. Juli (24. Juni) Es verlautet, der
spanische Botschafter habe wegen des agitatorischen
Treibens der spanischeti»Republikaner, welche in Pa-
ris und mehren Grenzorten Anfstands-Co1uit6s bilden
und einen Einfall nach Spanien vorbereiten, lebhaft
reclamirt, ebenso wegen Zorilla, der officiell aus,
Frankreich» ansgewiesen worden, sich gleichwohl aber
in Frankreich aufhalten soll. · · »

Der Kriegsminister theilte heute der Kammer
Depeschen von General Courch in— Hut; mit, worin

I es heißt, daß die Annamiten miteinem Verluste von
« 1200—1500 Mann zurückgeschlagen worden. Die

französischen Trupp«en, welche 60 Todte und Ver-
i wnudete verloren, sind im vollständigen Besitze der

Citadelle, in welcher sich gegen 1000 Gescbütze be-
finden. Courcy ist ohne jede Befugniß. Um allen

·

Eventualitäten vorzubeugen, seien von Haiphong
· Verstärkungen verlangt worden. .

Paris, 7. Juli (2b«. Jnni). Die Kammer bat
den Vertrag von Tienisin angenommen. Bezüglich

3 der Vorgänge in Hur? erklärte der Kriegsministey in
« Tonkin ständen 35,000 französische Soldaten, das
I Parlament könne daher wegen Annanrs beruhigt sein.

ss Clelegramme
; der Nordischen Telegraphen-Agetntur.
r· E London, Dinstag, 7. Juli (25. Juni) Jm Un-
- terhause gab Salisburh heute die Erklärung ab, die
», Neuwahlen würden am 17. Nov.- d. J. vollzogen
i-- werden.
J »- Der Marquis of Carnarvon erklärte, die Regie-
f "rung beabsichtige keinerlei Ausnahme-Maßregeln für
z, -Jrland. · .

T« i! Paris, Dinstag, 7. Juli (25. Juni) General
i gCoiircy meidet, die Ruhe in Hut; sei wlederhergestellh
I die Citadelle von Hut; besetzt, der Regent Thn-hong
«, -befinde sich in der Gewalt der Franzosen. Die ge-

,·sammte französische Marine-Jnsanterie sei aus Ton-

i—,·kin nach Hut; beordert.
II"—;—.j.———

D » Handels— und iiiörsen-illaclitichteu.
J - Ring, 22. Juni. Die Witterung blieb auch inr; den letzten Tagen sehr warm und trocken. Jn der
n letzten Nacht hörte man in der Ferne ein Gewitter
«

grollen; von dem dasselbe begleitenden Unwetter, be-
.·«· stehend aus Sturm, Hagel und Regen, kam auchZ zEtwas über unsere Stadt, doch nicht genug, um die
» Stadt abzukühlem denn heute, früh um 9 Uhr, zeigte
z ··das Thermometer ·bei klarem Himmel-schon 20 Grad
r -;.Wärme. Die Stimmung. unseres Productenmarktess· blieb eine lustlose; in Betracht der geringen VorrätbeEsdrängen sich Verkäuser aber nicht an den Markt.
e -,-.-;Nach dem Abschlusse einer Partie von 117pfündigem
;«Roggen und Herbstlieferung zu 86 Kop. pro Pud

«. haben keine weiteren Umsätze stattgefunden. Für 120-
n xdfündige Waare wäre in« looo nicht mehr als 85
z ’-,;Kop. pro Pud zu bedingen. Gedörrter H afer von
, FzDurchlchnittsqualität 78 Kot» pro Bad, höhere Sor-
spzåijten 80—81 Kop.; ungedörrte Waare nachQualität
,;1F"’82—90sKop-. spro Pud. G erste unbeacbtet S eh! a g-

i. leinsam en auf der Basis von 7 Maß 144—147
Kop pro— Pud Gedörter Hanfsamen 140 Kuh. pro

n· ·Pud. Schiffe sind im Ganzen 931, davon 838 aus
ausländischen und 26 aus finnländischen Häfem an·

rgekommen und 942 ausgegangen.
, · ·s, Telegraphischer gonrsberiitjt rl; der St. Petersburger Börse.St. Peterebukg, 25. Juni 1885.

Wechselevrkfe
,« London 3 Mord dato . . . . 24842 Bf.241-« Gib.
«Hamburg 3 . . . . .

. 205 Be. 205!,-. Giv-Parie ; » » . . . . 25334 285254 Glis.
.- Halbimperkale . . .

. . . . . 8,19, Pf. 8,21 Erd.
«: Fonds- und Llctieuscsonrfee» Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 22484 Gld.2251-, Pf.zfyPramteniAnlerhe Z. Erkennen. . . 21172 Gld.212 Pf.« 554 Bankbillete l. Emission . .

. EIN-z Gld.991-» Pf.
- ds- Bankbilxete 2. Emission .

. . 97s-. G1v.971-, Pf.43554 Jnsctipttonen 5. Seriex . . . 9914 Glis-»— Pf.
I, Ssz Goldrente . . . . .

·. . . 170 G1D.170I-» Pf·JVfandbr. d.Ru·ss. Boden-Eikeime. . 143s-« G1o.144 Pf.
·! ·-Act1en der Baltischen Bahn .

.
. 115 G1d»115ix2 Pf»

P, Berliner Börse,ssik · . den 7. Juli (25. Juni) 1885.
sjkxWechselrou rs auf St Petersburg .

sMvnate dato . . . . . . 201L1.60Nchspf.
, H« 3 Wochen dkrto . . . . . . 202 M. 90 Rchspß
- .,Russ. Cretzuvcuxfuk 100 Rot) . .

. 203 u. 90 21cchspf.DE; Tendenz sur rusfische Werth« schwa ch.

s Für die Redaction verantwortlich:t br.EzMettiesem 0unci..2k.h«ffk1f,f4xz,

J« 144. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



Von Einem Edlen Rathe dVEVKaierli en Stadt DorPUk W« ZUallesdiegrigern welche an den Nach«
laß: 1., des ohne Hinterlassung eines
Testaments verstorbenen» T1schlerge-

feilen Johann Musiker» 2., des
ukitHinterlassung eines Testaments
verstorbenen Johann Loriiz und
3., des gleichfalls mit Hinterlassung
eines Testaments und eines dazu ge·
hörigerr Codicills verstorbenen Fräu-
leins Wilhelmiue Frauk ent-
weder als Erben oder aus irgend
einem anderen Rechtstitel gegründete
åklnsprtxche erheben zu können
rneinenx oder aber das Testament
des gedachten Johann Loritz und des
Fräuleins Wilhelmine Frau? anfech-
ten wollen", und mit solcher Anfech-
tung dnrchzudringetr sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert sich bin-
nen sechs Monaten ·a dato dieses
Proclanis, cilso spätestens am 1.Sep-
tember« 1885 bei diesem Rathe zu
nieldeir und hierselbst ihre Rechte
rein. Arilpritche zu verlautbaren ung
zu begriindem auch die erforderlirhed
gerichtlichen Schritte zur Anfechtunn
der obgedachteir Testamente zu thun,
bei der ausdrücklichett Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie«-
tnand mehr in— diesen Testatnentss
und Nachlaßsachen mit irgend wel-
chen: Ansprtiche « gehört, sondern gänz«
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.

V; R. W»
Dorpah Rathhaus, am 1. März 1885.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-at:

Justizbiiraermeisterx K’upffer.
Nr. 453. Obersecn R. Stillmart

Neue Dörptsche Zestunw 1885.
M 144.
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Illeue Diitptsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtqgk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. -

Spruhjt d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis in Dotpat
jährlich 7 sit-l. S., half-jährlich 3 Nbt
50 Kop., vierteljährlich 2Rbl., tnonatlich

80 Kop.

Nach auswärtst
jähkiich 7 Nu. 50 Kpp., hatt-i. 4 Nu»

viettelj. 2 Rbl. 25 Kop.

In n a h tu c d er J Uf c r c te bjs 11 Uhr» Vormittags« Preis für die fünfgespalteue
Kpkpugzeile oder deren Raum be! dteimaltgex snfertion z« 5 Topp. Durch die Pvst

kixxgehmve Jnfemte entrichten 6 Kop- (20 Pf« für die Kokpugzei1e.

beginnt ein neues Abotmemeut auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. September d. I.

in Dorpat . . 2 Rbi. — Kop. s
durch die Post 2 » 25 «,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Niattiefeiks Bucht-r. u. Ztgs.-Exp.

Unser Cougtzitoir »und die Ecpeditian
sind. an den ochentagen b geöffnet:

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

— Inhalt.
P vlitischer Tag Osbetichr.s Der Au« Qgang des Process-es Lied ke.
Inland. Dort-at: Das livländische Laadschulwesen

1883—-84. W a! s: VolksschullehreriConsetenz. R eda l :

Frist. I. F. v. Stackelberg f. Besuch »der Aufstellung.
St. Pe te: s h u: g: Dis Stellunks zu England. Neuga-
nisation der Cavallerir. Petsona - und Tagesnachrichtem
K a s a n .- Aerzte -cis-engres. S s e w a st op pl: Zustand der
Stadt. Tislik Feldhvspitälen ·« -

»Neueste Post. Telegrammr. L« ale3. Lite-
rarcschesz Hain-ess- und Binsen-Nachrichten. - .

Jesuiten-n. Das Fernrohr. I. M a n n ig f a lti g e s.

iilnliiifchct Eageeticcicht -

Den-W, Juni ·(9. Juli) was.
Kaiser Wilhelm ist durch die ihm so nothwen-

dige Ruhe im Bade verhindert, den· Ayjährigen Re-
giments"-Jubiläen, die als einsGeneraljiibiläum der
vor 25 Jahren abgefchlossenen MilitairsReorganifation
betrachtet werden können, perfönlich beizuivohnem
Der Kronprinz hat ihn hier und da vertreten, in
Coblenz that es dieKaiferiii, die in einer besonderen
Ordre ihrem Regimente ihre Zufriedenheit ausdrüicktr.
Es ist -- heißt es in der Ordre — dem "Regi1uent
vergönnt, feine Thaten auf glorreichen Blättern der
vaterländischen Geschichte ruhmvoll verzeichnet zu
sehen, zur. Ehre feiner Führer, zum Stolze seiner
rheinifchen Heimathl Möchte es, dieser Erinnerung
getreu, durch seine ferneren Leistungen sich die Zu-
friedenheit feines Allerhöchften Kriegsherrn stets er-
werben, dann wird die Zukunft sieh. würdig an die
Vergangenheit reihen und fein Name hoch geachtet
bleiben im Heere und im Vaterlande! —- Prinz
Wilhelm hat der Feier gleichfalls beigewohnt

DersBunsd esrath hat sieh, dem Vernehmen
nach, bis zum 15. September.vertagt. Der Antrag,
betreffend die braunfrhweigifche"Frage, ist, wie« man
hört, mit allen gegen die Stimmensvon Meckienburg-
Strelitz und Reuß ii.L. angenommen worden; Brann-

Zwanzigster Jahrgang.

schtveig nnd Qldenburg enthielten sich der Abstim-
mung. Die von dem Bundesrath genehmigte Dam-
pfersubventionssVorlage ist vom Reichskanzler bereits
vollzogen und foll Vlifsingen als Anlaufshasen be-
stimmt worden fein.

Wie die Köln. Volks-Z. als sicher vernimmt, ist
am 1. Juli in Frauenburg die ofsicielle Beuachrichtis
gnug von Rom eingetroffen, daß der Papst die Ver-
fetzung des Bischofs von Ermeland auf den
erzbifehöflichen Stuhl von Köln definitiv beschlossen
habe. Die Präeonifation als Erzbischof von Köln
wird im nächsten Consistorium erfolgen, das voraus-
sichtlich am 20. Juli statifiudeh

Der zum Tode verurtheilte L iesle hat feinem
Vertheidiger erklärt, daß er von dem Rechtsmittel
der Revision keinen Gebrauch macheu wolle.

Jn Bingen hat am Sonnabend die Feier
des Unabhängigkeitsfestes der Ameri-
kaner einen glänzenden Verlauf genommen; nur
mußte des fchleehten Wetterswegen die geplante
Rheiwäseleuchtung auf Sonntag verschoben werden.
Das Fest gestaltete sich zu · einem« internationalen
Verbrüderungsfesta «

Ju England constatireu die Blätter der verschie-
densten Richtungen übereinstimmend, daß uach der
Erreguug der letzten Wochen eine Ruhepause einge-
treten sei. Die Regierung bedürse einer solchen, um
die zu ihrer Stellungnahme in den verfchiedeneii
fchwebendeu Fragen nothwendigen Jnformationen
einzuziehen. Was z. B. Aegypten und den Sudan
betreffs, so fei sowohl Si: Drummond Wolffs Ent-
sendung nach dem Nil, als auchdie Citirung Ge-
neral Wolseletys von dort nach Kairo dursch die
Nothwendtgkeit für das Cabinetzs sieh einen genügen-
den Einblick in die Lage zu verschaffen, veranlaßt.
Die nächste Parlamentssttzung werde, nach dem Ur-»
theile derLondoner Blätter, keine besondere Bedeutung
erhalten. Wahrfcheinlich werde zunächst Bradlaugh
die Zeit des Hauses in Anspruch nehmen, indem er
um die Erlaubniß, seinen Sih einnehmen zu dürfen,
bitten werde. Dem gegenüber werde Mr. Hicks
Bruch, der jetzige Führer des Unterhauses, den frü-
heren Antrag Northcotäs auf Ausschließung in Ueber-
einstimmung mit dem Entfcheid der Gerichtshöfe und
des gewählten Ausschusses wiederholen.

In— Paris veröffentlichen die intransigenten und
radicalen Blätter heute das Wahlprogramm des
CentralsComitås derradicalirepublikanischi
sociailislischen Gruppen des Seine-De-
partements, welches nicht das ihrige ist, da,
wie fchon erwähnt, die radicale und die äußerste
Linkeein eigenes Programm ausgearbeitet haben.
Selbstverständlich ist dasjenige der focialistifehen Ra-
ditalen dem ihrigen um eine Pferdelänge voraus.

Es begnügt sich nicht mit der gänzlichen Umgestal-
tung der Verfassung, mit der Abscbaffuiig des Senats
und der Präsidentschast der Republik, sondern will
auch mit den Ministern aufräumen und sie durch
Beamte ersehen, welche von der Nationai-Versanim-
lung gewählt wären und von ihr jederzeit abgesetzt
werden könnten. Der Abgeordnete Camille Pelle-
tan sindet denn auch an dem Programme seiner
lieben Freunde Manches auszufegen. Es ist ihm,
wie er in der ,,Justice« entwickelt, z. B. nicht ganz
klar, wie es sich mit diesen Wahlministern zu ver-
halten hätte. Ferner ist ihm der Sinn des Satzes:
»Ueber Krieg und Frieden hat die Nation zu ent-
scheiden«, dunkel» und die ,,Beschränkuiig auf Desw-
sivkriege« veranlaßt ihn zu der Frage, ob man die
Grenzdeparteinents würdevom Feinde überziehen las-
sen, wenn die Wähler nicht vorher das Gegentheil
beschlossen hätten. Ebensowenig leuchtet ihm die
Erklärung ein, daß «,,die Nation für den Unterhalt
der Kinder während der ganzen Kindheit zu sorgen

habe««. Die Durchführung einer solchen Jdee müßte,
nach seiner Ansicht, mehre Jahre langsam vorbereitet
werden und lasse sich nicht Knall und Fall "decretiren.
Nach den gemachten Andeutungen läßt sich auf den
Rest des Programms schließen, das die unbeschränkte
Freiheit Alter und zugleich die Volksthranirei ein-
führen würde, wenn es, was nicht wahrscheinlich istj
den Sieg erränge. Die Clömenceam Lockroh, Bria-
lon, Gambon und Genossen sind mit ihren Forde-
rungen neben diesem Document wahre ,,arist0s«f, wie
die Radicalen stait Aristokraten sagen. «

Die öffentliche Meinung Italiens ist von der
Art und Weise, wie Depretis die Cabiiietskrise bei-

gelegt hat, »nur mäßig erbaut. iEs macht sich ein
Gefühl großer Enttäuschung geltend. Man hatte

szallgemein erwartet, daß Depretis wenigstens Eine
bedeutende Kraft heranziehen werde, und will noch
immer nicht glauben, daß das alte Ministeriunu
blos mit einer neuen Etiqiieite versehen, vor die
Kammer treten werde. Die Oppositionsblätter schrei-
ben heftiger als jeeund spötteln über das »Som-
mer-Ministerium«, das im Herbst jedensalls wieder
einem anderen Platz machen müßte. Die Ernennung
Tajanks zum Justizminister hat die gemäßigt-libera-
len Anhänger Depreti’s, welche den Grundsatz ver-
treten, daß Advocaten von der Verwaltung der Justiz
auszuschließen seien, sehr verstimmh Sie hatten
gewünscht, daß Depretis durch Berufung Oeiniger
Männer der früheren Rechten jene Parteiwandlung
vollziehe, welche sie und das Centrum anstrebeiu
Die ,,Opinione«, ihr Organ, spricht sich in diesem
Sinne aus. Andererseits aber wird betont, daß
Depretis selbst durch die nur interimistische Ueber-
nahme des Portefeicilles des Aeußeren eingestanden

Abonnements und Jnsetate vermitteln: in« Rigcn H. Langewkk
AnnonceniBureauz in Fellim E. J. Haken« Buchhandlung; in Wette: Fr-
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habe, daß die Krise noch nicht ihre vortstäadige Lö-
spUA SVfUUVEU- Vsß V« Skgettwärtige Regierung eine
Art FeriakRegierung sei und grüudliche Verände-
rungen erst nach Wiedereröffciung der Kammer und
der Annahme des Entwurfes zur Reorganisaiioir der
Regierung zu erwarten sein würden. Der Entwurfbestimmt nebst der Neucreirung von Ministerien des
Schatzes und des Post- und Telegraphenwesens auch
diejenige eines Ministerium des MinistenPräsidekiten
mit der Oberaussicht über die ganze Verwaltung und
der ausschließlichen Zuständigkeit in Ordens- und
Beamteustandes-Fragen.

Jm »Osservatore Romano« liegt nunmehr das
officiöse Deinenti der Meldungeti französischer Blätter
über eine Annäherung zwischen der rö tn i-
schen Curie und der italienischen Regie-
r u"n g vor. Trotzdem dauert in der elericalen Presse
der durch die sangeblichen Enthüllungen des Journals
»Le Wirtin« hervorgerufene Streit fort. Jn denisels
be« Brette-wird nunmehr behauptet, baß de: Papst,
falls er jemals die Bis, Niillionen Francs Rente von
der italienischen Regierung annähme, aufhören würde,
der Hohepriester der katholischen Christenheit zu sein
und zu dem Range ein-es italienische Bischofs herab-
sinken würde, der nicht einmal mehr das Recht hätte,
dem italienischen Heere, falls es gegen Frankreich
ins Feld zöge, seinen Segen zu verweigerte. Der
,,Matin« betont, daß der Papst überall, »auf der
Jnsel Malta, in London, in Berlin, in Konstantinw
pel, in Kairo, in Jerusalem, ja ganz besonders in
Jerusalem«, aber tiiinmermehr in der Hauptstadt ei-
ner katholischen Nation seinen Wohnsitz wählen dürfte»
weil dadurch die Universalität der katholischen Nation
gefährdet wäre. « ·

Die NewyorkerJurh hat dieFrau Dudleg welche
das Atteutat auf den AttentatwFabrtkanten O’Do-

novan Rossa gemacht, nach kurzer Berathuitg für
irrsinnig erklärt. Wahrscheinlich wollte die Juki)
auf diese Weise der Unanuehmlichkeit entgehen,
eine Frau zu verurtheilen für eine That, die allgei
mein gebilltgt wird. Aufgeregt mag die Dame sein,
irrstnnig ist sie schwerlich; weder ihre That, noch«
ihre Art sich zu vertheidigen lassen auf Jrrsinn schlie-
ßen. Sie schimpfte weidlich auf Rossa und nannte
ihn vor Gericht: Feiglitig Mörder, Halunke u. dgl.
m. «— Aber das ist so Frauenart, notabene solcher
Frauen Art. An die Gefchworetien hielt Frau Dud-
ley folgende Ansprache: »Meine Herren! Jch mag
wahnsinnig sein oder nicht. Jch wünsche, daß Sie
mich entweder freisprechen aus dem Grunde, daß
meine That gerechtfertigt ist, oder daß sie michschuli
dig sprechen". Jm weiteren Verlaufe sagte sie: »Erwar ein Mörder« Er hat sich als solcher erwiesen.
Jch glaubte ihm damals und jetzt halte ich ihn für

Jknilleiosng
Das FernrdhrJtj

. L «.

Während alle Welt gar wohlmit dem Opern-
gucker umzugehen versteht, sind selbst oftdie Gebil-
detsten kaum im Stande, von« dessen älterem und
wisfenschaftlichem optischen Getroffen, dem Fernrohre,
einen passenden und erfreulichen Gebrauch zu machen.
Nun giebt es saberspkaum eine Wissenschaft, welche
bei der heutzutage unerläßlichen empirischen Basis
dem Dilettantismus so zugänglich »wäre,, als die
Astronomie, ohne daß man zu befürchten« brauchte,
sie würde durch die Popularisirung auch die Gefahr
der Verflachung laufen. Man kann sich factisch ohne
erhebliche technische Vorstudien durch die Astronomie
Freuden verschaffen, die in anderen Disciplinen nur
Leuten vom Fach zu Theil werden. Es mag damit
smtch wohl zusammenhängem daß-wiederum berühmte
Astronomen oft gänzlich auf die Genüsse des prakti-
fchen Beobachtens verzichten und sich allein der Be-
kschUUUg tvidmen Freilich geht dieser wissenschaft-
Uckle Stolz wohl nur selten so weit, wie bei Leder·
riet, der bekanntlich, nachdem er den Planeten Nep-
tun lediglich durch Berechnungen entdeckt hatte, nichtU« Lust verspürte, sich den Triumph seiner Wissen-fsbsfk VUVch das Rohr selbst anzuschauen, sondernvielmehr seinen Collegen Gall in Berlin bat, sich
VI« VEM Vvkhandensein des bis dahin unbekannten
Mckchkkselk Planeten um die und die barg, bei der
UUV V« Nsckisiketlsion 2c re. zu überzeugen. .

Wen« M V« Beschäftigung mit einer Special-
Wkssettschast stets und überall auch allgemeine Bil-
VUUSSMVMMLO Uslchgswkefen werden können, so ist das
it! arm; hervorragendem Maße in de: Astronomie de:

«) Messe-Zeitung-

Fall. Auch das oberslächliche Beobachten der fremden
Weltkbrpery das Rechnen mit Sonnenweitem mit
Lichtjahrem der Blick in »die wunderbare Maschinerieunseres eigenen Sonnenshsiems das Alles- muß un-
mittelbar auf die Anschauungen vonWelt und Mensch
und unmittelbar auch auf die subjektive Empfindungs-
weise wirken. Es ist wohl nicht zu· bestreiten, daß,
wer sich nur eine Weile liebevoll mit Astronomie
beschäftigt, in· feinen religiösen und philofvphischen
Anschauungen eine Modification erfährt, sei es nun
eine Befestigung oder eine Erschütterung derselben.
Jn den meisten Fällen wird das Gefühl der Win-
zigleit gegenüber dem gdttlichkplanvollen Weltgebäude
eine ungemein heilsame Demuth erzeugen, die« aber
wiederum uns nicht zum Kopfhänger und Trciumer
zu machen »braucht. -—«-» Aber auch das, was uns die
Astronomie an Objekten unmittelbar vor die Augen
stellt, ist weit interessanter und unterhaltenden als
man gemeiniglich anzunehmen pflegt. Einige Vorstu-
dien sind allerdings erforderlich, doch genügt die Lec-
ture irgend eines kleinen populär astronomischen Wer«
les, etwa desjenigen vonMädl er, um sich orientiren
zu können. Man reparire die Ueberbleibsel der Schul-
lenntirisse von der asironomischen G«eographie, man
schaffe sich eine gute Stern- und Mondlarte an. Als-
dann fehlt dem Dilettanten nur noch die Hauptsache «—

das Fernrohr. Und da möchten wir nun auf den
,,astronomischen Kalender der i. l. Sternwarte in
Wien von l885« hinweisen, der außer einer Menge
wohlgesichteten und für den Dilettanten zu verwer-
thenden wissenschaftlichen Materials einen vorzüglichen
Aufsatz über das Fernrohr aus der Feder des Pro-
fessors E. Weiß enthält. .

. Jn anschaulicher und dabei gründlicher Weise siellt
der Verfasser die Entwickelungsstadien des Fernrohrs
dar, dessen Construction für den astronomischen (nicht
terrestrischen) Gebrauch, zuerst von Keppler angegeben,
noh heute wesentlich unverändert ist, denn die Haupt«

beftandtheile desselben find noch immer das Objeetiv,
die zur Aufnahme des Bildes bestimmte große Sam-
mellinfe, und-das Ocularz durch welches man wiederum
dasObjectivbild inder Vergrößerung erblickt. Aber
die Herstellung dieses Objectivs, sowie dessen Skhlei-
fensist im Laufe der Jahre derart vervolltommneh
daß die erzielten Wirkungen Staunen erregen müssen.
Einen Niesenschritt vorwärts hat der berühmte Fraun-
hofer mit feinensin der ,,Bestimmung des Brechungsi
und Zerstreuungs Vermögens verschiedener Glasarten«
niedergelegten Entdeckungen bezüglich des Sonnen-
spectrum gemaxht, indem er durch die Kenntnis; jener,
nach ihm benannten Fraunhofersschen Linien im Son-
nenspectrnm in den Stand gesetzt wurde, eine Theorie
für die Herstellung zuverläffiger ashromatischer Ob-
jektive -— das sind Objektive, welche die Differenz in
den Brechungen des rothen und des violetten Lichtes
aufheben —- bis zu außerordentlicher Größe zu finden.
Prattiich erleichterte und verbesserte Fraunhofer die
Fabrication des Flintglases das bis dahin in größe-
ren Stücken kaum wellenfrei herzuslellen gewesen war,
und ferner vervollkommnete er durch viele Erfindun-
gen das Schleifen und Poliren der Gläser) Es gelang
in Folge dessen die Hersiellung von Ohjectiven bis
zU 24 M! (9 Zoll) Dnrchmessen Jm Jahre 1839
wurde von Merz, dem Nachfolger Fraunhofer’s, be-
reits fürdie Sternwarte vonPulkow a ein Objectiv
von 38 cm Durchinesser hergestellt, ivelches lange
Zeit das größte blieb, denn erst im Jahre 1879 wurde
das 4872 cm große Objeetiv für die Straßburger
Sternwarte fertiggestellt

Niittlerweile hatten auch in England und Frank-
tekch erfolgreiche Versuche in der— Herstellung größerer
achromatischer Qbjective statsgefunden und Washing-
ton erhieltin den siebenziger Jahren einen Refractor
von 66 cm Objectivöffnung der sich durch die Ent-
deckung der Marsmonde großen Ruhm erwarb Jhm
wurde nun der Rang abgelaufen durchden neuesten

Wiener Refractor mit 68 om Oeffnung. Professor
Weiß erzählt, daß die Herstellung dieses Qbjectivs
nicht weniger als aiht Jahre in Anspruch genommen
habe. Daß man aber auh dabei noch nicht stehen
zu bleiben gedenkt, geht aus der Thatfache hervor,
daß bereits für das LicbObservatory in Californien
ein Refractor mit 91 cm Oeffnung bestellt worden ist.

Wenn nun auh die Objectioe das Wichtigfte und
Schwierigste bei der Herstellungder Refractoren sind,
so erfordert doch die parallaktifche Aufstellung, über«
haupt die ganze Montirung eines solchen 11 m lan-gen Fernrohrs eine enorme Aufwendung Von Sorg-
falt und E)Jiiihe. Der Wiener Refractor wiegt mit«
seinem Stative 360 Centneri Das Objectiv kostete
allein 40,000 Goldguldeu Die Oculare, die Mon-
tirung &c. die gleiche Summe; die Drehkuppel über
dem Fernrohr 60—70,000 Gulden und die Gesammt-
koften für die ganze Anlage giebt Professor Weiß auf
rund 200,000 Gulden an.

Einem solch enormen Kojienaufwande gegenüber
wird wohl Mancher zweifelnd fragen, ob denn der
wissenschaftliche Nutzen dieser Ungeheuer ein verhält-
nißmäßig so bedeutender sei. So unbedingt auch
hier mit »Ja« geantwortet werden muß, so darf man
sich doch nicht verhehlen, daß der Ausnutzung dieser
Riesenfernrohre noch große Srhwierigkeiten entgegen-
stehen. Die beiden dfpaupthitideriiisse bestehen in deu
Luftströmungen unserer 2ltcnosphäre, die um so stören-
der wirken, je bedeutender die Vergrößerung ist, und
in der abnehmenden Lichtstärle bei lichtschwachen
Objecten, wie etwa bei Nebelfleckem Es wird daherz. B. in Wien von der bedeutendsten dem Refractor
möglichen Vergrößerung (270««) mal) nicht Gebrauch
gemacht; ja man benutzt auh eine 1400malige Ver—-
größerung nur in ganz ruhigen Nächten und begnügt
sich zumeist mit einer 6-—800fachen. « ·

Den Laien wird es vielleicht befremden, daßman auf diese äußersten- Vergrbßerungen meistens
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einen Lügner. Wenn ich MOTVfüchkkS·bkU- sp kst Es

sonderbar« pqß ich vorher niemals auf irgend Je,-
mand spgpg Jch habe ein geladenes Pistol seit
mzkzspm 16. Jahre mit mir herumgetragensz Jch
schpß xzqf ODonovan Rossa und bin bereit, die Fol-
gen davon zu tragen. Jch glaube, daß selbst in
diesem Lande der Freiheit einem Manne wie ihm
qicht gestattet werden sollte, Massenmorde zu orga-
nisiren«. « .

. Wie Londoner Blätter aus New-York erfahren, soll
dieErnennung Wir.Kelleh’szuniU11ions«
Gesandten in Wien nicht rückgängig gemacht
werden. Sollte die österreichische Regierung es ab-
lehnen, ihn zu empfangen, so werden die Vereinig-
ten Staaten, wie angedeutet wird, in Wien unver-
treten bleiben. Mr. Kelly gilt als eine fähige und
für den Posten geeignete Persönlichkeit und es wird
behauptet, Oesterreich habe keinen Grund zur Be-
schwerde über die Ernennung, die in keiner Weise
eine Rücksichislosigkeit in sich schließe. Zur Begrün-
dung dieser Ansicht und zum Beweise dafür, daß
durch Mr. Kellciys Ernennung keine Beleidigung für
Oesterreich gegeben sei, wird der Fall Mr. Kassotks
ciiirt, gegen dessen Ernennung zum Unions-Gesandten
in Madrid Spanien Elnwände erhob, und der später
in gleicher Eigenschaft in ien und Berlin thätig war.

Der vor einigen Wochen in Arizona und
New-Wert« ausgebrvchene Indiana-Auf-
standist trog der sofort zu feiner Unterdrückung
ergriffenen Maßregeln seitens der MilitärWehörden
noch nicht zu Ende. Die Schuld dafür liegt nicht
an der Regierung in Washington, sondern an den
Osficieren, welche gegen die auf dem Kriegspsade be-
findlichen Jndianer operiren. General Erooh wel-
cher zuerst erklärt hatte, daß er genug Truppen zur
Hand habe, um die Apacheszu Paaren zu treiben,
hat plbtzlich eingesehen, daū er dazu mit den ihm
zur. Verfügung stehenden Streiikräften nicht im Stande
ist, und hat den Kriegsminister um Verstärkungen er-
sucht. Da dieRothhäute sich in die unzugänglichen
Schlupfwinlkel der Sierra Madre begeben haben und
von dort aus ihre Ra-ub- nnd Mordthaten verüben,
so hält es schwer, ihnen beizukommen, und dürfte sich
der Kampf mit ihnen sehr in die Länge ziehen. Die
Schuld für diesen JndianeriAufstand trifft in erster
Reihe den General Tropf. Derselbe hatte von jeher
befüsrwortetz die Aufsicht über die Jndianer-Reserva-
tionen dem Ministerium des Innern zu entziehen
und dieselbe· den MilitäwBehörden zu überweisen.
Als Trook vor einigen Jahren bei dem damaligen
Uufstande der ApachøJndianer dieselben besiegte und
sie» gefangen nahm, sicherte er den Gefangenen Straf-
lofigkeit zu und übernahm der Regierung gegenüber
die Garantie für das künftige gute Verhalten der
Rothhliuty worauf dieselben nach der Sau Carlos-
Reservation gebracht und unter die Aufsicht des Mi-
litärs gestellt wurden. Der jetzige Ausstand der
Apaches hat gezeigt, daß Crooks Behandlung der-
selben eine unpraktische und daß derselbe sehr im
Jrrthum war, als er meinte, es sei das Beste, um
künftige Jndianertriege zu vermeiden, die rothen
Söhne der Wildniß unter militärische Obhut zu
stellen. Die Apaches sind heutzutage der einzige
Jndianerstamm in den Vereinigten Staaten, der sich
aus reiner Mord- und Raubgier auf den Kriegspfad
zu— begeben pflegt, und ihre Civilisaiion wird kaum

freiwillig verzichtet; wer fich aber mit astronomischen
Beobachtungen einmal beschäftigt, weißt, daß der
Werth der Beobachtung sich nicht nach der Größe,
sondern nach der Schärfe des Bildes richtet. Und
darum ist es ein Marthen, wenn behauptet wird,
Herschel habe mit feinem Riefentelefkop auf dem
Mondes» Gegenstände von 50 Fuß. Größe zu erkennen
vermocht. —

Jn einem zweiten Aussatze wollen wir eine An-
zahl von Objekten anführen , die sich besonders zur
Beobachtung mit kleineren Fernröhren und durch
Laien eignen. kSchlnß folgt)

Jltaunigsaltrgea
Durch die Heirath des Grasen Wilhelmv. Bismarck mit Fräulein Sibvlla v. Ar-

nim wird, wie man der »Stb. Z« schreibt, ein ver-
wandtschaftliches Verhältnis; erneuert, das zwischen
den Familien beider Brautleute schon besteht. Die
jüngere Schwester des Fürsten Bismarck ——— die äl-
tere, Johanna, war schon vor dessen Geburt in ihremfünften Lebensjahre am 19. März 1813 ans dem
Stammgute Schönbausen gestorben -— Malwine v.Bismarch geboren den 29. Juni 1827, vermähltesich am 30. October 1844 mit dem kgl. Kammerherrn
Landrath Oscar v. Arnim auf Kröchlendors Diese
Schwester war namentlich in den Junggesellenjahren
des Fürsten« von der Universitätszeit ab dessen ver-
traute Freundin. Er unterhielt mit ihr in dieser Zeit
einen beständigen Briefwechseh der sich noch in ihreheliches Leben fortsehte So schrieb der damalige
Deichbauptmann aus Schönbansen unterm 25. Fe-
bruar 1846 nach Angermünde an die junge Frau v.
Arnim: »Ich denke Dir Deinen Gemahl zu entfüh-ren, um mit ihm einer Sitzung des Vereins für das
Wohl der arbeitenden Classen in Potsdam beizuwolp
nen«, und als er selbst fich dann alsbald mit Fräu-
lein Johanna vonPuttkamer zu Reinfeld in Pom-
mern verlobt- hatte, theilte er der Schwester dieses Er«
eigniß mit dem englischen Worte —·· die englische
Sprache hatte er seit seiner Jugendzeit mit Vorliebe
betrieben «— ,All right« mit. Seinem Sei-mager,
dem Grafen von Armut, war er schon seit seinen
Berliner Ghmnasialjahren befremdet. Es bildeten

jemals bewerkstelligt werden können. Sollten die
Judianer diesmal dem General Crook wieder in die
Hände fallen, und das wird voraussichilich früher
oder später der Fall fein, fo dürfte derfelbe nicht
wieder fo gliknpflich mit ihnen verfahren, wie das
erste Mal, und mit den Häuptlingen wird jedenfalls
kurze! Pcoceß gemacht, d. h. sie werden, wie die
N. Y. H.-Z. sich ausdrückt, hoffentlich fofoct aufge-
kciüpfc"werden. Das wäre jedenfalls in diesem Falle
die beste Jndianer-Polit1k. . «

Der Ausgang des Process-s Neste.
«

Vek1iu,5.Ju1i1885.
K——. Der Frankfurter Anarchtstenproceß hat einen

Ausgang genommen, wie ihn weder das große Pu-
blicum, noch der Angeklagte, noch selbst der Staats-
anwalt erwartet hatte. Der ,,zrankf. Z« zufolge
soll Letzterer zu einem ihm befreundeten Advocaten ge-
äußert haben, er habe sicher erwartet, daß Lieske frei-
gesprochen werde. Die Frankfurter Geschworenen ha-
ben ihn trogdem schuldig befunden und anscheinend
das Richtige getroffen. "

Jn dem Betragen des—Lieske, nicht in den vorge-
brachten Beweisen mögen sie die hauptsächlichsten
Gründe für ihr Verdict gefunden haben, Gründe, die
der nur vorübergehend den Verhandlungen Bewoh-
nende und gar der seine Wissenschaft nur aus den
Zeitungsberichten schöpfende Benrtheiler nicht sehen,
nicht wissen konnte und der Vertheidiger nicht gelten
lassen durfte, die aber schließlich für die ,,nach be-
stem Wissen und Gewissen« urtheilenden Geschwore-
nen ausschlaggebend waren und, wie kein Andern,
als der Angeklagte selbst, bestätigte—- mit Recht aus-
schlaggebend waren.

Ich« lsugnel beweist mir die That ! Ihr könnt es
nicht, Ihr dürft mich also nicht verurtheilen! —— das
etwawar der Gedankengang des Angeklagtem auf
dessen Unanfechtbarkeit er mit Zuversicht baute. Er
vergaß blos, daß die Geschworenen in ihrem Urtheil
souverän, nur ihrem Gewissen verantwortlich sind,
daß sie Das, was den Jndicienbeweisen noch an Be-
weiskraft fehlte, aus seinem Gebahrem aus seinem
Troß nehmen konnten und durften. Wäre der An-
geklagte nur etwas weniger zuversichtlich und darum
weniger trotzig gewesen, wer weiß, ob die Geschwo-
renen den Muth gehabt hätten, auf die vorgebrachten
Jndicienbeweise hin das Schuldig auszusprechen, und
ganz bestimmt wäre er bei Verkündigung des Urtheils
nicht so vollständig zusammengebrochen und hätte durch
sein Toben den Gefchworenen und Nichtern nicht di-e
Erleichterung verschafft, daß sie überzeugt sein durf-

Bettä keinen unschuldigen zum Tode verurtheilt zu
a en. -

Der Wuthausbruch allein würde weiter Nichts als
das Aufbäumen einer trotzigen Natur bedeutet haben;
die den Richtern und dem Staatsanwalt entgegenges-
schleusderte Drohung mit dem Tode konnte als eine
leere Prahlerei eines« sich wichtigthuendem naseweisen
Burschen aufgefaßt werden. Die Aufforderung drau-
ßen aber an die versammelte Menge, daß sie Dyna-
mitbomben werfen solle, konnte nur Von Einem her-·
rühren, der fich Eins weiß mit Leuten, die Dynamib
bomben werfen. Daß dieser Aufforderung nicht nachs
gekommen wurde, beweist nur, wie wirksam die um-
fassenden Vorsichtsmaßregeln waren, die man in Frank-
furt bekanntlich getroffen hatte.

Hat Lieske durch diese Aufforderung seine Zusam-
mengehbrigkeit mit; den anarchistischen Mordgesellen
bewiesen, dann hat er ganz zweifellos durch sein halb-
bewußtlos ausgestoßenes Frohlockem »daß der Rumpsf
doch kaput, doch todt sei-«, Jedermann überzeugt, daß
er -— ob als alleiniger Mörder oder als activer Theil«
nehmer an der Mordthat, mag dahin gestellt bleiben
— schuld ist an dem Tode des Frankfurter Polizeirathes

»So war er es doch l« hörte man — wie die
,,Frantfurter Zeitung« berichtet— aus denReihen des
erregten Publicuuy und dieser Ausbruch ist bezeich-

seinen engeren damaligen Freundeskreis, außer dem
Letzteren, Moritz v. Blankenburg, jetziger WirkL Ge-
heimratb und Besitzer von Zimmerhausen in Pom-
mern, W. v. Schenk, später Besitzer von Schloß
Mansseld und Mitglied des Hauses der Abgeordne-
ten, sowie der früh verstorbene Hans v. Dewitz auf
dem auch landschaftlich schönen Ritter- und Lehngute
Gr.-Milzow »in MecklenburgsStrelitz —— Dies Ber-
heirathung des Neichskanzlers wurde am 28. Juli
1847 zu Reinfeld vollzogen. Die Silberne Hochzeit
des fürstlichen Ehepaares wurde dann auf dem be-
nachbarten, im April 1867 erworbenen Gute Varzin
gefeiert.

-- Briefe von Goetshe’s Mutter. De!
Großherzog von Weimar hat angeordnet. daß Dis
Briefe der Frau Rath Goethe an· die Herzogiu Aar-a-
lte, welche sich im Hausarchiv befinden, jetzt publicirt
werden. Die Herzogin hatte Goethss Mutter El!
Frankfurt a. M. kennen gelernt und hegte eine sp
große Verehrung für-dieselbe. daß sich ein dauernde!
Briefwechsel zwischen Beiden hieraus ergab. J» dem
Archiv liegen aber nur Briefe aus der Zeit vol!
1778——1787 und es dürfte später noch aufzuklären
sein, wohin die aus- den späteren Jahren gekommen
find, oder ob überhaupt diese Correspondenz dann
noch fortgesetzt worden ist. Allein diese 9 Jahre schon
enthalten ein reiches Material für Weimar? Culm-
geschichte, insbesondere gewähren dieselben interessanteEinblicke in das damalige Leben am Hofe. Für
GvethssFvtfchek siUd diese Btiefe aber deshalb von
besonderem Werth, weil sie sich specjell über Goethes
Leben und Wirken, über den Eindruck, den seineher-
vorragendsten Schriften zu damaliger Zeit gemacht,
über das Zustandekommen der Theatepukqssühkungeg
unter Goethes· Leitung re. ausspkechsekx Mit o»
Herausgabe dieser Briefschaften ist Archivrath Dr.
Burkhardh als Vorstand des großherzoglicheu Haus«:-chivs und des geheimen Staatsarchivs betrant worden.

»—- ,,Ein Sohn d er Götter« ist der Titel
eines dreiactigen Lustspieles von Gmile Grhard, das
Director Asnno sür die nächste— Sqisokx des Vekkjngk
NEHDSUZETHETMV ZU! Ausführung angenommen hat.
Der Name des Verfassers (so erzählt das ,,B. Tgbl.«)
ist ein Pseudonym, unter dem sich eine bekannte No-
vellistin, Frau Batonin v. Marburg, ehemals Hof-
dclms DE! FMIHPVTUZSIHU Friedrich Carl, verbirgt.

— Jm Munchener Hoftheater wird zurWMMU SkchskUUg gegen Feuersgefahr ein - zweiter

nend, er bekundet, wie das genannte Blatt bemerkt,
das Gefühl der vollen Erleichterung, der Ueberzeugnnkp
das; dem Angeklagtmt nach Recht geschehen fee.

So war der Franlfnrter Ptoceß doch ein Sen-
sationsproceß, nur· daß das Sensationelle erst nachdem— Proceß kam, wie die Welt die volle Ueberzetp
gnug» von der Schuld des Angeklagten erst nachVerlundigung von Sprnch und Urtheil erlangte.
Es war ein Sensationsproceß, welcher darthat, daß
abscheuliche Fanatiter wie Stellmacher und Kammerer
ihre blutigen Nachäffer finden, womit freilich nichts
Neues bewiesen ist. »Die Dummen werden nicht
alle«, ist eine etwas vulgäte Redewendung für eine
nur zu traurige und wahre Thatsachr. Die Fanatis
ker aber sind die Dummen in der hbchsten Potenz.
Unter den Fanatitern selbst mag es noch verschiedene
Abstufungen geben, aber nicht sowohl der Dummheit
als der — Gefährlichkeit. Damm ist auch der Fa-
natiter einer ,,guten Sache«, der Fanatitek in der
Theorie: Gefährlsjch vor allen anderen Fanatikern —-

die religiösen vielleicht ausgenommen, sobald diesel-
ben die Macht haben —-- sind die anarchistifchen Fa-
natiker. Sie zu bekämpfen, werden nicht nur alle gu-
ten, sondern auch alle halbwegs vernünftigen Men-
schen entschlossen sein. Erhöhen wir nur nicht die »Ke-
fährlichkeit der Fanatiker der Anarchie durch eine Ue—-
berschätzung ihrer Gefährlichkeit und durch eine Art
von Fanatismus der —- Ordnung!

I u la u d. i
säumt, 27. Juni. Der neueste Bericht über

das Landschulwesen Livlands, welcher der
livl. Oberlandschulbehörde abgestattet und der »Zei-
tung f. Stadt u. Land« zugänglich gemachtsjworden
ist, umfaßt das Schuljiahr 1883—84. Jn diesem
Jahre wurde den Schulverwaltungeu vorgeschrieben,
neu einzusxetzende Lehrer fortan feierlich in ihr Amt
einzuführen und sie dabei nach einer von der Ober-
landschulbehördes und dem Consistorium vsorgeschrie-
benen Formel zu treuer Etfülliing ihrer Obliegen-
heiten zu«verps?lichten. Von dem Pensionsregelement
für die Landschullehrer und den von der livl. Ritter«
schaft als Grundcapital zum Fonds dargebrachsten
5000 Rbl. haben wir seinerzeit gemeldet. Was» die
Seminare betrifft, so hörte mit dem- October
des Berichtsjahres das Jnterinrifticum für das—
Parochiallehre r-Seminar in Musik, welches
Pl« Jahre lang in sehr dankenswerther Weise von
dem Sehulrathe Guleke stellvertretend geleitet wor-
den war,. auf, da mit diesem Termin der neuge-
wählte Seminar-D-irector, Pastor Fu Hackmann
aus Barnauh in’s Amt trat. Jede Classe des Se-
minars bestand aus 13 Zöglingenz im Juni gingen
alle 13 Zöglinge der I. Classe ab. Zum Aufnahme-
Examen hatten sich 32 Aspiranten gemeldet, von d·e-
nen 14 aufgenommen wurden. Das letti seh-e
GemeindelehrersSeminar hatte im Anfang
des Schuljahres 20 Zöglinge in der Isund 18 in
der I1. Classez von den erstgenannten trat einer we—-
gen Kränklichkeit aus, 19 gingen ab. Neu angemel-
det wurden 24 Aspirantety zum Examen erschienen
B, von denen 18 Aufnahme fanden. Jm estni-
schen GemeindelehreriSeminsar zu Dor-
pat besuchten 8 Schüler die I. und 16 die II. Classe.
Alle 8 Zöglinge der ersten Classe gingen im« Juni
ab. Von den 17 zur Aufnahme gemeldeten Olspiram
ten wurden die 9 Bestvorbereiteten aufgenommen.
Ja. allen 3 Seminaren wurde die Luther-Feier
festlich begangen, für alle wurden Luther-Bilder zur

Reg eniAp p ar at, der 11-,600 Mart kostet, ange-
schafft werden.

—— Rectorwahl an der Wie ner Universität.
Am 1. Juli fandan der Wiener Universität die, Wahl
des Recior Magniiieus für das Studienjahr 1885186
Statt, welcher Art» nach einem fünfmaligen Wahslgange
noch zu keinem. definitiven Resultate führte. Bei der
Wahl kam es das erste Mal zu keiner absoluten Stim-
menmehrheit, ebenso bei einer Wiederholung der Wahl.
Es mußte daher die engere Wahl zwischrn jenen zwei
Professoren vorgenommen werden, welche auf sieh« die
meisten Stimmen vereinigt hatten. Doch auch hier
wurde .kein. Resultat erzielt, indem Beide gleichviel
Stimmen erhielten. Die engere Wahl wurde noch
zweimal wiederholt, und als dies ebenfalls erfolglos
blieb, wurde das Loosznr Herbeiführnng eines Wahl-
resultates herangezogen. Die Zettel mit« den beiden
Namen wurden in eine Urne gelegt, Prof. Heller zog
aus der Urne den Namen Bamb erg er. Hierauf
begab sich eine Deputanon zuProf. Bamberger, doch
konnte dieser, welcher eben zu einem Patienten drin-
gend nach Baden berufen worden war, eine bestimmte
Antwort, daß er— dies auf ihYn gefallene Wahl annehme,
nicht abgeben. Nachdem die— Deputation in den Se-
natssaal zurückgekehrt war und dies mitgetheilt hatte,
beschloß das Wahlmänner-Collegium, sich zu vertagen,
um dann für den Fall, daß Professor Bamberger die
Wahl ablehnen sollte, eine neue» Wahl vorzunehmen.
Jetzt hat Prof. Dr. R. v. Bamberger schriftlich. er-
klärt, daß er die Wahl annehme.

— Der erste SchneesLeopard in En-
ropa. Sir Peter Lumsden hat dem Londoner Zoo-
logischen Gatten zweivollständig ausgewachsene Schnee-
Leoparden geschenkt, die nur in den unwirthbarsten
Schneeregionen der afghanischen Gebirge hausen und
von denen bis jetzt noch nie ein Exemplar lebendig
nach Europa gekommen ist , so daß deren Existenz,
bezweifelt wurde. Die Thiere sollen äußerst wild und
gefährlich sein, ein röthlichsweißes Fell haben und
eine Länge von 6—-7 Fuß erreichen.

— Ein Theil der Pariser Presse- ist über
die Darnenschneider empört, welche unter sich
einen Bund geschlosfen haben, um einander vor
schlechten Kunden zu schützen oder wenigstens
zu warnen. Es wird nämlich ein Schtiftstück ver-
bffentlicht das der große Worth selbst unterzeichnest
hat und in dem er seinen Berufsgenosfen auseinan-
dersetzh wie die verschiedenen Sorten von faulen Zah-

Erinnerungfan die Feier angeschasst und das Dok-
patssche Seminar erhielt außerdem vom Maler Dau-
gull ein von ihm radirtes Luther-Bild zum Geschenk»Zur ·L e h r e r- P r ü s u n g waren beim Paroehiallehssrer-Seminar nur. die 13 Zöglinge desselben enge-«
meidet, von denen 12 das Examen bestanden. Zu»Examen für lettische Gemeindelehrer waren naė19 Seminaristen noch 8 Externe (1 aus Kurlandj
angemeldet; 22 bestanden die Prüfung. Das i«
Januar und» Juni abgehaltene estnische Gemeint-«-
lehrevExamen bestanden im I. Termin von 8 Cz,ternen s, im Il. Termin 8 Seminaristen undsExiernq angemeldet aber hatten sich zum Exanmx
im Januar 33 Externe und im Juni gar-is. Die
allgemeine Lehrer-Consekeng, welche am
13. und 14. Juni in Matt· statisand, war von
23 Mitgliedern und 20 Gaste« besucht· A» h»
esttlkichsv Lthksk-Cstlfstevz, welche unter Director
Hollmanms Leitung am 1»8. und W. Juni in Dor-
pat abgehalten wurde, nahmen 16 Mitglieder und
20 Gästs THAT· As! den Kreisconfererizen be-
theiligten sich: in Walk 21 Mitglieder und 12 Geiste,
in Weimar 24 Mitglieder u. 10 Gaste, i» Rtgq (27·
Juni) 32 Mitglieder u. 9 Gäste, in Wenden (17. u.
18. Juni) ca. Si) Personen. Von den— zissermiißigen
Angaben der dein Berichte beigesügten Tabelle hebt
die Z. s. St. u. Ld. die nachstehenden heraus. Die
G es am mtzahl d er Kind er eoangplutherischer
Confession (oom vollendeten-8. Jahre bis zur Con-
firmation) belief sich im Jahre 1883——84 aus
126,915 (darunter 61,673 Knaben und 65,242i
Mädchen) hat also gegen das Vorjahr (G«es-ammti
zahlt· 126,391) um 524 zugenommen. Dagegen- hat
die Zahl der im Hause unterrichteten und von den
Schulverwaltungens controlirten Kinder (37,75s7) ge-
gen das Vorjahr u1m nicht weniger als 2465 abge-
nommen, während dieselbe im Jahre 1882--8·3 un«
590 zugenommen hatte. Auch» die Zahl der Repeiii
tionsschüler in den Gemeindeschulen (34,607) ist um
364 gegen das Vorjahr gesallen. Dagegen ist die
Gesatnmtzahbder Stammschüler in den Parochiab
sehn-ten (4735) um 224igewaehsen und ebenso die
Zahl der Stammsehüler in den« Gemeiucdexschulen
(42,36·2) um 760. Parochialschulen bestanden 124
(geg.en.1-26 im Vorjahrx Gemeindeschulen 965 Uf-
gen 962 im Jahre 1882«—83). Die Zahl der Leh-
rer betrug in den Parochialschulen 199, in den— Ge-
meindesehsulen I144, zusammen 1343 Cgegen 1312
im Porjahryz diejenige der Lehre-rinnen 12 respk 7,
zusammen 19 ssgegen 12 im Vorj.). Die Zunahme
der Lehrkräste bezeichnet der Bericht als sehr wichtig,
da die Ueberlastung der Lehrer mit großen Schülm
zahlen durchaus die Arbeit beeinträchtige« und nichtzu entschuldigen sei. Mit der warmen Beköstiguug
in der Schule ist es im Berichtsjashre leider sehr«
zurückgegangen; im vorigen Jahre war sie in 9 Pa-
rochiak und 6 Gemeindeschuleir neu eingeführt, ist
dagegen in diesem- Jahre in Il Parochiak und 16
Gemeindeschulen eingestellt worden, so daß sie in
ganz Lioland nur noch in 10 Parochials und 29
Gemeisnsdeschnlen vorkommt. Die russisehe Sprache
wurde obligatorisch getrieben in 109 Parochiak und
388 Gemeindeschulety zusammen in 497 Schulen (20
mehr als im Vorjahrqz außerdem sacultativ in 6
Parochiak und 374 Gemeindeschulem zusammen in
380 Schulen. Gar nicht getrieben wird das Rossi-

lern zu brandmarken seien. Jhre Namen werden in
eine Verdachtliste eingetragenc die drei Kategorien
aufweist: a. die ächten und gerechten Schwindler
Frankreichs, und des Auslande« b. die Leute, dieaus Nnhmsncht Bestellungen meiden, welche ihre Mit-
tel überschreitem e. die Reichen, von denen nur nach
mehrfachen gerichtlichen zköchritten Zahlung zu erlan-
gen ist. Diese Liste wurde, wie erzählt wird, in ei-
nem Vorzimmer liegen gelassen, von wo aus fie
die Runde- durch mehre Salt-ne, vielleicht sogar Cinbs
gemacht hat. Die Blätter find im Allgemeinen so
galant, sie zu ignoriren, versichern aber, einige der
größten Namen des Gothaer Almanachz der vorneh-
men Finank »und der hohen Beamtenwelt fignrirten ,

darauf neben denjenigen der bekanntesten Coeotten-—
welch« Wunder, wenn- sie sich für verpflichtet halten.
gegen die- armen Schneider mit ihren spiyigsten Fe- f
dern zu Felde zu ziehen! — Der ,,Tål6graphe« al- -

lein kennt keine Rücksicht und veröffentlicht einen
Theil dieser Liste woraus« er von Werth einen Brief
erhalten hat, worin dieser iehr entrüstet gegen biet
Verbreitung solcher absolut vertraulichen Jnsormatips s

neu vroteftirt und im Voraus die Verantwortlichkeit H
den betreffenden, so öffentlich» gekennzeichneten Perfbtts
lichkeiten gegenüber ablehnt. Der »T6l6gr aphe« er-
widern, daß ihn dies nicht an der weiteren Verbffents Hlichung verhindern werde. Ein schöne: Sca ndal sieht
sonach zu erwarten.

— Studentinnen in Ztürickn Dasweibss
liche Element macht gegenwärtig einen Zehntheil de:
Züricher Stirdentenfchaft aus. Vierzehn Damen säh«
die -philosophische, 29 die medicinische Faeultät uns Zzwei widmen sich in— diesem Semester den Staatss J
wissenschasten Jetzt überwiegen die Aueländerinnelt z«
nicht rnehr so wie früher; von den 45 Studentinntlt
sind nunmehr 15 Schweizerinnem Auch steiit nich!
mehr Rußland das Hauptcontingent weiblicher Sardi- zreader; gegenwärtig sind unter den 45 nur seht! ERussinnen

»

—- Jägerlateiw Fbrstekz »Wie ich neulcch
in der Früh« durch's Revier gehh seh ich aus einen!
Baum einen Raben sitzen , ganz keck und breit; M
Kerl rührt fich nicht. Denk' ich mir, holst’n Manier«
Jch fchkskh mich behutsam an; der Nalk hat Nicht« ·.
gesenkt: — hie auf dreißig Schxitk via ich« the! »
Mlbe kommen; aus einmal sieht er mich -- da if! «

aber kreidebleich worden vor SchreckQ
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Wiq 9 Prroehiak und 208 Gemeindeschulen (im
Vzkjqhre 9 resp. 201)«.

«« Wall: ist, dem dortigen »Anzeiger« zufolge,
«zg19.und 20.d.Ptts.dieLivländifche Volks-

schiillehr er- C on fere nz abgehalten worden,
s» welcher 36 Theilnehmer erschienen waren. Klein
»» an Zahl, muß die diesjährige Conferenz doch
»ich an Arbeit genannt werden. Denn allein sechs
kchkiftliche Arbeiten über verschiedene Themata, die
Bolksfchule betreffend, kamen zum Vortrage, welche
meist eine lebhafte Debatte hervorriefen, trotz der Ge-
witterfchwüle des« ersten Tages. So namentlich der
Vpktkqg »über die Bedeutungder Persönlichkeit des
Lzhkkkgss , ,,über den- Rechenunterricht« re. Die
Conferenz verlief in jeder Beziehung zur größten
Befriedigung für alle Theilnehmen

Ja sitvnl ist·am 23. Juni, Abends, an einem
Herzkranrpfe der Freiherr Jakob Friedrich Stacke l-
hxkg im Alter von 72"Jahren gestorben. Der
Verstorbene, schreibt die Rev. Z. , hat durch feine
Herzensgütq durch feinen edlen, treuen Sinn sich die
dauernde Liebe der Seinigen und die Verehrung aller
Derer erworben, welche in Freundschaftss oder Ge-
fchäftsvekhältnissen ihm näher standen und jetzt um

feinen jähen Tod trauern. Stackelberg trat, nachdem
er den Eursus der St. Peterburger Wassereommuni-
cqtipnmschule abfolvirt hatte, als Junker im Jahre
1830 in den Militärdienst, und zwar in das erste
See-Regime»nt, in welchem er im darauffolgenden Jahre
zum Ofsicier avaneirtn Nachdenr er einige Jahre
als Adjutant jdes DivisionsiGenerals Kvmarow ge.
dient, gab er im Range eines Stabs-Capitäns feine
militärifche Laufbahn auf, un! sieh der Landwirthi
fchaft zu widmen. Jm Jahre 1860 siedelte Stackelberg

nach Reval über und war hier mehre Jahre in der·Po-
lizeiverwaltung als Assesfor ihätig. Ein Herzleidem wei-
ches ihn vor etwa 15 Jahren befiel, wurde die Veranlas-
ssung, daß er feine öffentliche Thätigkeet aufgab. Sein
lebhaftes Jnteresse für gemeinnützige Unternehmungen
bewahrte er jedoch bis zu feinem Lebensendh Wo es galt,
Armuth und Elend zu lindern, erwies sieh Sie-ekel-
berg in der Stille als ein freudiger«Geber. Die
Liebe und Achtung Alley »die mit dem trefflichen
Manne, dessen strenge Pflichttreue und wilde-Huma-
nität ihm noch lange ein freundliches Andenken sichern
werden, zu feinen Lebzeiten in Berührung getreten
sind, folgt ihm ins Grab. »

— Die Ausstellung ist in den drei letzten
Tagen so zahlreich befucht worden und namentlich
am Johannisiagy wo ca. 5600 Menschen Billete
gelöst hatten, daß bis zum Dinstag-Morgen allein
für Eintrittbillete ca. 3800 Rbl. eingegangen waren.

St« pktktsbqrzp 28. Juni. Was auch das neue
T. o r h - C a binet unternehmen möge, selbst die De-
coriruug Lumsdetks tnit dem Großkreuze des Path-
Ordeus, die Rückberufung Hobart Pafchcks aus tür-
kifchen Diensten und feine Beförderung zum Vice-
Admirah wiewohl von der ,,Neuen Zeit« selbst nur
als »Kleinigkeiten« bezeichnet, müssen dazu beitragen,
das Mißtranen der rufsrschen Presse gegen England
in Permanenz zu erhalten --Neuerdings sind es die
(z. Z. noch völlig unbestätigtenss Gerüchie über auf-
ständische Bewegungen in Afghanistam
welche dem schon vorhandenen Mißtrauen neue Nah-
rung geben müssen. »Znr Zeit, fchreiben die »No-
wofti«, ,,ist unter der asiatifchen Bevölkerung- schon
die Gährung bemerkbar, welche auch dem Zusammen-
stoße am ttnschk vorausging Wie bei uns, fo wird
auch in Afghanistan das Zusammenziehen von Ban-
den unter dem Oberbefehle Abdurrahmams nicht an-
ders verstanden, als im Sinne einer Drohung gegen-
über Rußland. Andererseits ist Abdurrabman dabei
direct interessirtzswenigstens so zu machen, als ob er

Rußland bedroht, und fchickt sich an, für die Nieder-
lage vom l8. März Rache zu nehmen. Die Nach«
richten über Unruhen in einigen Gegenden Afghanb
stans widersprechen dem durchaus nicht. Die Macht
ilbdutrahmacks kst in's Schwanken gerathen. Um
sie zu erhalten, sammelt er bewaffnete Banden und
hofft, dllkch eine glückliche Schlacht fein Prestige wie«
der herzustellern . . Was man auch in London pla-
nen möge, jedenfalls ist es einleuchtend, daß Rußland
feine Interessen auf eine zuverlässigere Weise sichern
muß. Das Cabinet Salisbury ist noch weniger als
Gladsioneim Stande, Rußland gegenüber für die
Aufrechterhaltung der Ruhe in Afghanistan zu ver«
antworten. Auf n e utralem Gebiet dürfen nicht
Rüstungen vorgenommen werden und darf es Jnicht
gestattet werden, daß, während man friedliche Ver·
sieherungen abgiebt, heimlich Banden zusammengezo-
gen werden, die mit englischen Waffen versehen sind,
und daß eine uns unterthane Bevölkerung aufgeregt
wird. Die Nichtgleichberechtigung unferer Stellung
it! Bezug auf Afghaaistan ist in die Augen fallend.
Ob der Emir von Afghanistan nun feine Heere für
eigene Rechnung zufammenzieht und ausrüstet, oder
ob er abwartet, bis England feine Kräfte aufbietet,
V« kst 8kichgiltig. Ruhe, Ordnung und friedliche
LtVMSVskhäikUissE sind da nicht zu erwarten, wo solche
EtschtiUUUsEU MZgUch sind. Rußland wird gezwun-
iisih stsis sUf einen Krieg vorbereitet zu sein. Das
ist mindestens ruinirend«.

—. GMgEUkUch VI! großartigen Reorg an if a-
HNU lchkkibk V« Si· Bei. Z» welcher die rusfis
s ehe Cavallerie vor etwa drei Jahren unterwor-
lM WUkVb WUVVM Mch US Eksstz-Escadrons"aufge-
löst, beziehungsweise aus ihnen active Schwadkoueu
gebildet. Un ihre Stelle traten sogenannte Reserve-

CAVTEC Dis in ReservesBrigaden vereinigt wurden,
Vvtt denen aus die Regimenter nunmehr im Frieden
VII! Ekisß an zugerittenen jungen Pferden, im Kriege,
FCUS UVkhwendig, auch den Ersatz an Mannfchafteki
DEVANT— Jene Reserve-Brigaden sind für den Be-
stand der russischen Cavallerie von der größten Wichi
tigkeit und in ihren Stäben wird auch ein großer
Theil der MobilmachungsiVorarbeiten absolvirh Seine
Kaiferliche Hoheit der General-Juwelen« der Camil-
lerie, GroßfürstiFeldmarschall Nckolai Nikoiajewitfclz
hat seht, Um sich von dem Dienstbetrieby dem Zu-
stande der Pferde und anderen Verhäitnisseci in die-
sen neu formirten Brigadcn und Cadres zu überzeu-
gen, eine eingehende Jnspicirung derselben angeordnet
und hiermit die ihm zur Verwendung zugetheilten Ge-
«neral-Lieutenants Dedjulin, von Essen und von Stein
beauftragt. Die betreffenden « Herren haben sich, in
Begleitung noch anderer höherer Cavallerie-Officiere,
sofort nach den Stabsquartieren der ihnen zur Be-
siehtigung überwiesenen Reserve-Cavallerie-Brigaden
zu begeben und dort mit der eingehendsten Jnspec-
tion zu beginnen. Ueber das Resultat derselben ist
sogleich Seiner Kaiserlichen HoheitBericht zu erstattem

— Aus Helsingfors wird untern! 29. Juni
gemeldet: Ihre Kaiserlichen Majestäten fuhren gestern
auf der Yacht »Zarewna« an Hangö vorüber und
geruhten um 4 Uhr das Eisenwerk von« Dalsbruk
bei Abt) zu besuchen. .

— Die »Neue Zeit« berichtet, daß, in Folge der
Uebergabe der Krankenhäuser an die Stadt, wahr-
scheinlich auch der Posten eines MedieinakJnspectors
des Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria (den
zur Zeit bekanntlich Prof. Eichwaldt bekleidet) ein-
gehen werde. - : « I·

e— Au Stelle des wegen Krankheit verabschiede-
ten Geheimraths Dr. Merzalow ist, wie die ,,St. P.
Medr W.« meidet, dessen bisheriger Gehilfiy Staats-
rath Dr. F. Hohlbeck, zum stellvertretenden Ober-
arzt des Kronstädter MariuæHospitals und Chef des
Mediseinalwesens des Kronstädter Hafens ernannt
worden. .

Zu Hasen: sind die Landschaftsärzte zu einem C on-
greß zusammengetreten. Die wichiigste Frage der
Berathung bildet die Cholera, d. h. die zu treffenden
Maßnahmen für den Fall ihres Auftretens.

Zussstiduslopol wird der St. P. Z. über den
Zustand der Stadt geschricbem Obgleich drei
Jahrzehnte seit dem verhänißoollen Krimkriege ·ver-
flossen sind, steht Ssewastopol immer noch als ein
grauenhaftes Gespenst menschlicher Zerstörnngskunst
da. Jn den letzien Jahren sind zwar viele- schöne
Gebäude auf den alten Ruinen aufgeführt worden,
insbesondere an der See-Straße, immerhin aber sieht
die Stadt noch sehr traurig aus, wozu der Mangel
an Vegetation nicht unerheblich beiträgi. Als einzige
Schönheit muß die grünblaue Bucht zwischen den
mannigfach gestalteten Felsenriffen betrachtet werden.
Auch der Friedhof der Kriegshelden aus der nördli-
chen Seite der großen Bucht bietet viel Jnteressantes
—- Jm laufenden Jahre wird in Ssewastopol wiederum
rechtdiel gebaut; leider hat die Kriegsfurcht auf so
manches Unternehmen lähmend gewirkt« Trotzdem
ist daselbst mehr Leben und Bewegung wahrzunehmen,
als in den letzten Jahren. Ja den« Docks wird sehr
emsig gearbeitet. Inder Bucht liegen die Popoxw
ken, ebenso auch der Kreuzer ,,Merkurji«. «

Zug Tislig wurde am l· Juni iuks Traneraspn
Gebiet ein F eld ho spital abgefertigtz indiesen
Tagen werdennthinabgehen.

Literariftheisx «
Dem Andenken zweier großer, unskürzlich durch den

Tod entrissener Niänner ist ein Theildes uns var-fie-
genden Juliheftes der ,,De·utschen Runde«s ch an« gewidmet, und zwar derErinnerung an Ema-
nuel Geibel und Gustav Nachtigal "Die von. Alb e rt
Duncker mitgetheilten und« eingeleiteten«;«7,,Briefe
Emanuel (F5eihel’s an Carl Freiherrn von der Malsi
hurg und Mitglieder feiner Familie« führen uns das
jugendfrifche Bild des Dichters, dessen erste Poesien
kurz vorher erschieneu waren, vor Augen, das Bild
eines keinen. edlen, Von hohen Jdealesn erfüllten Men-
schen. Jene Zeit, welche Geibel zu Anfang der vierziger
Jahre szauf dem Schlosse des Freiherrn von Malsburg
verlehte, war eine der schönsten und"hoffnungsfreudig-
sten seines Lebens und in seinen eigenen, tief empfun-
denen Worten erhalten wirishierseine Schilderung
derselben ; viele, überalleingesireute und noch nirgends
veröffentlichte Gedichte verleihen der interessanten Publi-
cation, welche einen wichtigen Beitrag zum Leben des
Dichters bildet, einen eigenen hohen Reiz. — Jn
marki·ger, erschütternder Rede» »—- gin stilistisches Mei-
sterstück — führt uns Paul Güßfeldt nahe,
welchen herhen Verlust-wir durch den Tod Gustav
NachtigaPs erlitten, aber weniger unserem Schmerz
gelten die letzten Scheideworte des Freundes, als des
Dahingeschiedenen glanznmflosseneuLaufbahn, seinem
Wirken im Großen, der Hingabe-für seinen König,
für seine Nation, für die Wissenschaft und für die
Menschheit, und gewiß wird das dankbare Vaterland
auf das einsame Grab am Cap Palmas die Worte
schreiben: »Er war getreu —- bis in den Tod«. -—-

Von actuellem Jnteresse ist der Beitrag von F. X.
von NeumannsSpallartx »Die Verlegung des
wirtbfchaftlichen Schwerpunctes«. Der auf Volkswirth-
schaftlichem und statislischem Gebiete als Autorität gel-
tende Verfasser führt in anregender Weise aus, daß
sich in unseren Tagen eine allmälige Ahnahme der
volkswirthschaftlichen Suprematie Großbritanniens voll-
zieht; der Schwerpunkt der materiellen Cultuiy welcher
seit mehr als einem Jahrhundert im hritischen Insel-
reiche lag, rückt allmälig gegen den europäilchen Con-
tinent vor, zugleich mit dieser-tritt» aber eine beglei-
tende Bewegung in dem Sinne ein, daß der europäische
Continent einen großen Theil feiner Culturmacht an
die übrige Welt, besonders an Nord-Amerika, abgeben

muß. Diese combinirte Bewegung zeigt die Richtung,
in welcher-wir die künftige Welthandelsmacht zu
TUCVEU HAVE-II— —— Ja scharfsinniger und geistooller
Wette Wlltdlgt sodann Julian Schmidt den
kUkzltch Ekfchienenen und so lang erwarteten fünften
Band von Mommsews Römischer Geschichte und Dr.
Otto Ha rtwig läßt uns einen Blick in die Bau-
gefcktlchte von Florenz thun. — Mit der Organisation
De! Deutschen Seewarte macht uns CorvettenCapitän
Nees ·von Esenbeck bekannt und erläutert sehr
inttructiv die sonst für Laien ziemlich unverständlichen
Bedingungen und Aufgaben jener unendlich verdienst-
vollen Staatsaustalt —— Die Belletristik in dem
»NUUdschau«-Heste wird durch einen längeren Abschnitt
des fesselnden Romans von O ssi p Schubinr
»G10»1-1a victis!«, der sich allmälig seinem Schlusse
zUU2Igk,»vertreten. — Das Berliner Musikleben der
letzten Saison unterwirst Theodor Krause einer ein-
gehenden Beurtheilung, während ein kürzerer Nach-
ruf warm empsundene Worte dem verstorbenen Fer-
dinandHiller widmet. — Der ,,Politischen- Rundschau«
reiht stch die ,,Literarische Rundschau« an, welche sich
mit»den neueren BismarcbSchriften beschäftigt; lite-
rarische und bibliographische Notizen bilden den Schluß
des besonders reichen Hestes

Das Juliheft von »Unsere Zeit«, heraus-
gegeben von Rudolf von Gottschall (Verlag von F. A.
Brockhaus in Leipzig) beginnt mit der Novelle »Ein
Letzter Wille« von Benvenuto Sartorins (Pseudonym),
welche in einem franzbsischen Seebade spielt und durch
lebhaste Schilderungem wie durch die von Hause aus
interessante Handlung auf die Fortsetzung gespannt
macht. Friedrich von Hellwald eröffnet einen Cyklus

·von Essahs über ,,Süd-Afrika und die süd-afrikanischen
Wirren«, in dem Land und Leute mit scharfen Con-
touren gezeichnet werden. Ueber »Die Deutsche Mariae,
ihre Entwickelung und ihre jetzige Bedeutung« be-«
richteteine der eompetentesten Autoritäten, Conne-
Admiral a. D. Weinen Der« Herausgeber widmet in
,,·Alfred"Meißner, ein literarischer Essay«, dem hinge-
schiedenen Dichter einen warm empfundenen Nachruf,
welcher allen Vorzügen desselben gerecht wird. Sehr
interessant ist der Artikel H. von Scheeks über ein
wichtiges sociales Problem: ,,Das Recht auf Arbeit«.
Th Achelis giebt ein umfassendes wissenschaftliches
Gemälde der ,,Principien und Resultate der modernen
Ethnologi«e«, sowie eine Charakteristik. ihrer Haupt-
vertreter; beides wird ein zweiter Artikel ergänzen.
Die eingehende Darstellung der ,,Krisis in Belgientt
führt Th Wenzelburger mit dem dritten Artikel zu
Ende. Eine literarische Revue, welche die jüngsten
hervorragenden Erscheinungen kritisch würdigtx und
eine politische Revue schließen das Heft ab.

·Afrika. Der dunkle Ersdtheil im Lichte unserer
Zeit— Vol! A« V- Schweiger-Lerchenseld.
Mit« 300 Jllustrationen hervorragender Künstler, 18
eolorirten Karten &c. (Jn 30 Lieferungen d« 60 Pf)
A. Hartlebens Verlag in Wien. Von diesem Werke
liegen nun weitere sechs Lieferungen (13 bis 18)
vor, welche den sogenannten ,,aegyptischen Sudan«,
Abessinien, Aegypten und einen Theil des Sahara-
gebietes umfassen. Mit Ausnahme des letzteren, sind
es lauter Territorien, welche, neben dem Congogebiete,
dermalen zu den actuellsten des afrikanischen Erd«
theiles zählen. Dieser Actualität entsprechend, entrollt
der »Versass·er ausführliche Schilderungen von dek ke-
ligios Hsoctalen Bewegung unter der Aegide des
,,Mahdi« Mohamed Achmed von Dongolcn von den
Verhältnissen in Abessinien und den euroväischeu Ve-
sitzerwerbungen an der Küste des Rothen Meeres und
außerhalb der Straße von Bad-U- Mqndekx Die
nicht sehr rosigen Mittheilungen über Obok, Assab,
Zulah, Beilul — neuerdings vielgenannte Punkte—-
dürften in weitesten Kreisen Interesse erregen. Jn
den Schilderungen Aeghptenz zumal der Khalisenstqdt
nahm, eutkont sich ei» fakoenpkachtigess Strick« Okienk
und man erkennt unschwer, daß der Autor hier i»

seinem Yeigentlichen Elemente sich befindet und seine
AUf pstspttliche Erfahrungen bernhende Localkenntniß
in umsassender und interessanter Weise verwerthet.
Vielleicht nicht minder werthvoll ist das geogkgphssche
Bild von der Sahara, von dem so viele irrthümliche
Vorsiellu1xgen tm Schwange sind: Die Darstenuug
ist fesselnd und lichtvollz in knapper Form wird vor-
zügliche Orientirung über die merkwürdigen Verhält-
nisse in der großen asrikanischen Wüste geboten. Be-
sondere Beachtung verdient die Abhandlung über das
,,Sahara-Meer«, d. h. über das Jnnndationsässrosect
»der« algerischitunesischen Schottdepressiom welches zu
Zeiten so viel. Staub aufgewirbelt bat, indeß technisch
fast unaussührbar ist und wirthschaftlich keinen Nu-
tzen versprechen würde. ·Karten und Bilder unter«
stutzen den Text der vorliegenden sechs neuen Liefe-
rungen in sehr instructiver Weise. «

» statuten. - i ·Die dritte diesjährige »Fl ed e r m a u s« - Au f-
füh rung hatte nur· eine geringe Anzahl »Theater-Befucher in die dumpfen,- von drückender Sehwüle fastunerträglichen Räume unseres Mufentempels gelockt.
Und doch verdienten gerade die Wiederholungen der
»Fledermaus«, wie überhaupt der in dieser Saifon
gegebenen Operetten, weit mehr ein zahlreiches Audis
torium, als gerade die leider den Stempel des Un-
fertigen tragenden Premidren So machte denn ge«
rade die gesirige Ausführung auf uns einen durchweg
guten Eindruck, ganz befonders was die Exaktheit in
der Durchführung der Enfernbles betrifft. Die So-
lopartien waren« durchweg in guten Händen : Herr
Stegem an n als Eifenstein, Herr Lincke als
Gefängnißdirecton Herr E n g el als Fall» HerrSta innre r als Blind und Herr Kicker in der
Undankbaren Rolle des Alfred wurden ihrer Aufgabe
völlig gerecht. Frl Voß war wieder eine fefche
Adelex kam sie anch »als ein Kind der Natur« ge-
stern zweimal in bedenkliehen Conflict mit dem drei-
viertel getheilten Straußsschen Kunstproduch lo erlangte
sie als ,,Kön igin« doch wieder die Herrschaft über den
ZwekViettel-Tact. — Die Rolle der Rofulinde lag in den
Händen des Frl G r o ffeck die mitihrem imGanzenanfprechenden Spiel und ihremszfympathifcheniOrgan
in den tsirenzen des für dasselbe Erreichbaren uns
eine hübfche Leistung bot, zu deren Einheitlichkeit die
Weglassung des Czardas nur beitragen konnte. Gut
IV« S« Ukchk —- diefe Regel billigen wir in vollem
Maße. Indem wir noch die Leistung des Frl Dön-
nin g shaufen als Prinz Orlofffki namhaft ma-
then, wollen wir — last not least —— Herrn Tr e n-

dies unseren besonderen Beifall ausdrücken für die
vis comica, die er so wiriungsvoll und mit hübschen
Abwechfelungen in feiner Rolle als Frosch zu entfal-
ten weiß. -—s—.

DE! szRsgkskUngTAnzeiger « veröffentlicht ein sehr
Umfangs-SIEBEL Gffstz über Veränderungen der beste-
hende« Regeln M Betreff des Handels mit starken
Gstxänken und ipecieu die am 14. Mai AnekhöchsiVeflakigkstl Regeln über den Detailverkauf
VVU starkeu Getränken. Wir entnehmen den-
selben das PCteULReglement für Anstalten zum De-
tatlverkauf starker Getränke. Demselben zufolge sind
an Patenten zu erheben: 1) Von Weinkkjlkku
und Otofbuden m Qrtschaften 1. Kategorie 400
Nabel, L. Kategorie 200 Rbl. und 3. Kategorie 100
Nabel. —— L) Von Weinhandlunqen a) in
Städten 1. Kategorie 150 Rbl, Z. Kategorie 100 Rbl.
und Z. Kategorie 75 Rbl., h) in artßerstädtischen
Ansiedelungen 1. Kategorie 60 Rbl., 2. Kategorie
40 Rbl und 3. Kategorie 30 Rbl. — Z) Von Tr a k-
teuranstalten in Städten, die Gastbäuser
bei Poststationen mit eingerechnet: in Oertlichleiten
l. Kategorie 550 Rbl., 2. Kategorie 280 «Nbl. und 3.
Kategorie 140 Abt. —— 4) Von außerstädtischen
Tracteuranstaltem die Gasthäuser auf Post-
ftationen, die Herbergen und Krüge mit einbegriffen:
in Anfiedelungen I. Kategorie 1100 Nbl., 2. Kate-
gorie 800 Rbl., Z. Kategorie 500 Nbl., 4. Kategorie
300 Rbl., Z. Kategorie 150 Rbl. und«6. Kategorie
100 Fühl. —- 5) Von Buffetsr a) bei Theatern
und Volksfestem in Moskau 70 Rbl., sonst überall
40 Rbl., b) auf Dampfschiffen 40 Rbl., c) auf
EifenbahnsStationen : auf Hauptstationert 170 Rbl., auf
den übrigen 40 Rbl., d) in Club8: in Ortschaften
«1. Kategorie 170 Abt» z. Kategorie 70 Rbl., Z. Ka-
tegorie 40 Rblz -- 6) in Bierbudem 30, 20
und 1s0 Rbl., je nach derKategorie der Oertlichkeit —

7) Von fliegenden Buff«ets10, 6und3Rbl.
für jeden Tagsund in jedem Falle nicht weniger als
50, 30 und 15 Rbl. jenach der Kategorie. "— 8)
Von fliegenden Bierbudenx Z, 2 und 1Rbl.
pro Tag und in jedem Jalle nicht weniger als 10,
5 und 3 Rbl. je nachder Kategorie. «— 9) Von
Wetnkellerm in denen ausschließlich ruffifche
Weine verkauft werden: 25, 15 und 5 Nbl., je nach

.der Kategorie.
DieGiltigkeit der alten Briefmarken und

mit Stempeln frankirten Couverts hört mit dem
1. Juli-vollständig.auf, worauf wir unsere Leser
nochmals aufmerksam machen. ·
Für die in Grodno durch den Brand Gefchädigten
ist ferner eingegangen: Von Frl J. W. 3 Rbl., mit
dem» Früheren in Allem 72 Rbl 50 Froh. und bitter
um Darbrtngung weiterer Gaben

- - die Redactiom

U c u c f! e A! g II.
Verm; 7.Ju1i (25. Juni) Der» Reichskavzlsrist in der«ve-rgangenen Nacht von Krochlendorf hier-her zurückgekehrt und statteie heute dem Kronprinzen

in säzooåsdsmskitliienækesuch F. D Fü st von Butk « , U , Jun . et· k · «

garien wird auf der Reise nach England einen vier-
tägigen fAufenihalt insPest nehmen und die Ansstel-
lung be tchtigem

hwdon« Es Ja« No Wink) Dis« ssptestalisna m mit 2 gegen Co mmen en on a -

stone bekämpften Antrag Beaclfs an, wonach Brod-
laugh von— der Eideslsseistuxlkzibtxiid vom Eintritte ins
U tr us aus eschlo en e .

.n III, W7. sguli (25. Juni) Eine Depesche von
General Courch aus Hut? tneldet es herrsche dort
Ruhe; der Palast des Königs, in ivelchetn sich große
Kunstschätze befändetystsei niiedeggebsinnnlt DderRegent Thmhong be nde n er ewa et«
Franzosen, welche 10 Todte und 62 Verwundete ver-
loren. An das annatnitische Volk sei eine von ihm,
Courch, und von ThuihdonghtknkerketitekpneteAProkiifanga-tion erlassen welche « en n er gen ngr . er
Annatniten branduiarkt und den König, sowie» die
Königin-Mutter aus-fordert, in den Palast zuruckzui
kehren. Die Citadelle sei von drei Banden-Regi-
nientern beseyi. Aus Tonkin sei die gesammte Ma-
rine-Jnsanterie nach Huä beordert

Clctegramme
.

der Nordisehen Telegraphen-Agentur.
St. Weitre-vom, Mittwoch, 26. Juni. Das Bör-

seniCvmitö hat definitiv festgesetzh daß die Capitab
rentenstener für an der Si. Petersburger Börse gehan-
delte Fonds von dem Verkäuser zu tragen, d. h.:
der Käufer vergütet die ausgelaufenen Coupons-Zin-
sen nur abzüglich der fünf seist. betragenden Renten-
steuer. " "

Aus den Gouvernements Pensa,« Ssan1ara, Ssara-
tow, Orenburg Jekaterinoslans und Chersson wird
über anhaltende Dürre berichtet, welche den Stand
der Saaten sehr bedeutend perschlimmert hat.

Paris, Mittwoch, 8. Juli (26. Juni) Genera!
Courcy meldet, daß die Franzosen au1 Dtnstagäzlbenb
unbeschränkte Herren "von Hut? geworden. Die an-
namitischen Truppen befinden sich in Auflösung. Jn
den nächst der französischen Residentschast nnd der
Citadelle gelegenen Straßen kamen vereinzelte Feu-
ersbrünste vor; der königliche Palast jedoch, welcher
für fünf Millioneit Silberbarren enthält, ist unver-
sehrt geblieben.

Tour-beruht.
Rtgaer B örse, 25. Juni I885.

« « · Gem- Verb Käuf576 Orientcmleihe 1877 . . · . .

—-
— —

w;
·» 1878 . .

.«
.

.

.- 9514 941,,
574

»

. 1879 .
. . . .

.- 951,-« 9472576 Lkvb Vfandbriefe, unkündlx . .

— 101 100
SJH LFVL St-Hyp.-Pfandbriefe,. .

.
—

-— 102
5J4R1g. ·St.-Häuf. Pfandbriefq unkündk g— 98 97
PMB» Rtgsz Pfand« d. Hyp»ih,-Vkk. .- 9872 97274
5I6Rcg.-»Dün. Eis. 100 » . . .

-- 96274 9534
RigaDünlx Eifbx 6125 RbL . . .

— 154 153
M Wilnctet AgssiPfanvhkiefkz 100 R« — 95s-« 9474
Bd( Ebers. LdbtsPfandbriefe zsVzjäh r. -—" 9772 9572
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Der Herrstudy phsilk EIN! S ch V «

m a ck zur— hur- die llniversitatsz verlassen.
Dowatj dkkk TO; Juni IYZZZY g

Rectorn E; by» WsahLBoko«w»nelw;
Die» Herren: studsdy rnedr Phi:.l3pp«

M’e»n;d»e«ls4sf Ihm DUVITI Sch M« h«
»Dann, Peter Tann ebanm nnd«
plain-km; Carl Ju nd« elin haben
die Universität verlassen.

Dort-at, den«« 2«6!. Juni 1885«.
Re«ctor: E. v. Wohl.

Nr..1s1-08E« Seen: W. BioskoswI new.
Vorn« Dorsoatischsen Ordnnngsgerichst

wird hieinit bekannt gemacht, daß
wegen Uimibscrusesss des: Mfrhsslens
dsaarimsess der« aiuif dein Wege—-
von— Dort-erst« weich: Eamby
belegen-en Neu - Ewmiliyifchen
Taittrsai so Wi"ü1h«lse« die« Basses-ges
über« denselben vom 2«5-.. Juni ain

aus 85 Trage- gsessperrrt sein: tviirdk
Donner, Ordn-ungs"gerilch«t, 2""2".. Inn-i l885-.

Adjuirs.et: M. us. stammen.
Airchivairt Sspisesly l. not-».

Nr. ERNST. . .

Vor! Einenr Edilen Ruthe« der
Kaiserlichxexns Stadt« Dorpnt werden.
stille« Diejseniogenh wselchse asn den Nach»
laß: desd mit Hinterl-asssuing» eines
Testssainentss hsierselbst verstorbenen
Dlbrvtxschen Karrsmgainnssss und— Vsäirgerss
Kisrills J,esiuro«w« Tschernom nn-
ter itirg.e«nd« einiem Rechtstitel gegründete«
Adnispiriiicljse erheben zu» können« mei-
nen» oder« aber das? Testament des—-
gxedachiten Herrn« Weihern-ver« anserhi
ten werdens, nnd- miit solcher« Anfech-
tuinsgx — dsnirchizrwdrirrigieni gietrausen
sollten, · hiermit aufgefordert, sich? bin-
nen— sechs» Monaten. a diatos dieses
PTI:«oc«l-anisso.. ail.lo» staates-Jens- aimd Im:
gnst 1l8i8«5-, bei diesem« Rathe« zu. mel-
dexns und hsierselbst ihre« Ansprüche«
verlantbairens und zu« bse«gr1irn-d«en, auch!
die» erforderlichen«gierixchstlicljen Schritte
zur Llusechztuingi des Testamentss zuthun, bei: der ansdrrirklischrn Vers—-
warunnlg., daß! nach« Abslauf disseserp
Frist Tliisemainds mehr iin dieser« Testa-
menstss und« Nachslasßsaichtesz mit irgend«
welche-Jus. Llntspruichesz g:»e«h«ört«, sondern
gscdnizsplischi abixzerviiesken werden soll, wo«-
nachx sich: also Jeder, den. soilchessi an·
geht, zu« richten hat.

V. W. s
Dort-at; Rathhaus! am» II. Fest. 1.8«85.

Namen! und« von wegen. Eines Gdlen
Rasthess der« Stadt. Don-par:

Ju-stiz-brirgiermeiister: Kuipssersp lNr. 3E8!l. Obersecrq Stilslmarkx
Naichrdem der Hsaiasi Kein-un« zu· sfolge« des» zwischen» ihm« und dem«

Masichsiinisteni Jtwhsctsnirti Thus-saftig«
aim I. Juni« 1878 abgesfchlossenen und
am. il. Juni« desselben. Jahres» sub
Nr; M» bei« diesem Rathe eorrobtrk
rirten Kauf-s und— respe Verkaufconi
traictsi das« all-hier« im 32 Stadttheil
sub« Nr; US« an einer« Ecke« «der«!
lLlseri und«Quer-Straße«aufStadtgrund«(
ldelegiene Jmmcocbil sum-irrt rollen»
Apsptsertiirventiien süsr die. Suimim
von 5250 Rbl S. käuiflsiich acqiuis
riet, hat derselbe gegenwärtig» zur;
Besicheruingx seines» Eigenthum-s um
den Erlassi einer sachgemässzen Edictasls
ladirnsgk gebeten. Jn solcher Ver«-
anlassunig werden: unter Berücksicht-
tjxguingk der snpplicaxntisschen Antrågesz
von« dem Rathe der« Kaisxerlichen
Stadt Dorpat alle« Diejenigen, welche«
die Zurechtbestätidiigkeitt des« obers-
mähniten zwischen dem. Hans Kenna
und» dem-« JTv-hann. Thomson ab»
geschlossseneni Kaiusfcorsrtractiss anfechten,
oder« diinsgliche Rechte« an dem« ver-
kansten Jmmosbih welche in die«
Hhpothiekenbcüchceir dieser S«tadt nicht
eint-getragen« oder« in denselben nicht.
als noch fortdauernd offen-stehen-asnsg.·enornmen« jedoch: die weiter unten.
näher— bezeichnete« Schuld- und Pfand-
versrhreibung über« 500 Rbi. S.,
oder auf dem in Rede« stehenden.
Jsinmobil ruhen-de Reallasten pri-
vatrechtlichen- Charatters oder end—-
lich. Nlähscrrechste geltend machenwollen, desmiittelst aufgefordert nnd
angewiesen, i 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 anzumelden
geltend zu machen und zu begrün-
den. Da auf dem fraglichen Im·

mobil ferner« ein von dem Johann
Thomison am 16». Januar 1875 zum
Bkefteir seines Bruders« Gustav« Thom-ssan über« 500 RbL ausgestellte und
am 18«. Januar 1875 snb Nr. 5
ingro«s;sirie« Obligation ruht, welche
bescheinsigztermaßenr bereits— bezahlt, aber
weg-en nngenfigender Quittungx bis·
her nisrhst hast delikt. werden können,so» hat Acqtrireni Hans Kenna gleich·
zeitigs um den Grlaßxfachgiemsäßer Edici
lalla-dnsn«g» behufs— D«ele«tion« der« in
Redezsteiyendien Pfand« und! Schuld—-
verschreixbuirg üsber 500 Rb»li. vjan
der Hyrpalbek des« niehrgedacljsten Jsms
msosbils gekretenisp Da« auch: diesem
Gesuehxes diessssteitsE deferirt worden ist,
so« werdens auch« alle« Diejsenigie«n,
tut-richte« aus der in Rede« stehenden
Obiigiailisan irgend« ein Farderunsgss
oder« Pszfarrdreisljsi ableiten kirren-en» hie«-
durclj geladen, solche« Ansprüche« und«
Rechte binnen» der« oben anberauniren
Frisl umher« ainzzirmeldsen und· zu «be grün«
den. Ans diese« "L"a1duinr«q» kutüpsl der
Rath» die« ausdrückliche Verwarnung,
daß die« anszkuimieldendens Einwendun-
gen, Ansprüchse und» Fischer, wenn
deren Anmeldung: in« der« perennos

riisehs an«b«eraumre«n« Frist« unlersbsleiii
ben sollte, der Pixäelknsion unter-
liegen« und· sodann zu— Gunsten des
Prorraeanten diejkeniigxen Verfüsgsnnis
gen diesseilsi gietroffen werden fol-
len, welche« ihre« Brtgriiindurigi in»
dein Nixchrvrerhasndenseijn der« präcluk
dirtken Eincvekid«ungen, Art-spräche
und— Rechte« finden. Jnssbesondere
wird» der nnsgestörie Besitz uinid das?
Eisgsxenihriim an dem allhier« im«
ZU. Stadtlheiil sub Nr; 179 belege-
neni: Jurnnabiil dem( Hans» Kensnsa nach»
Inhaslt des« bezüglichen; Kaeusfcusnitrncts
zergzesikchert werden— und· wird ferner
die« abssbezieichinsele Obligsatioir Ober«
500 Rbil non- der Hsypenthel gielösschet
used« in« Bezug« auf. den .P«ro«voeanren.
und« dessen Rechrssnaxchdfailgcer « für
gäinszulischs ungxisltigs erkannt« werden.

Dort-at, Rathhaus N. August? I884.
Im Nlcesmen und« von wegen» eines» Edlen

Rathes der Stadt? Dvrpat
Jusiizbiisrgiermreisftert -Kuip«f·fe«r.

Nr. 1677. Oberfeens StillmarkL
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los» «»»-.2- je« wisse-s»- IT Folco-ahnen) ommer «

N« F· «· E. llscgllszssk
·

empfiehlt in grosser Auswahl: · - F tseita g, dctl·2B.· JjrkssDass« «.- HM W. Tbesbxciisiy engl u.·russlsche » . U« »GOMSI·l··s-.
« Skdtlltllkbe . . des Herrn Regissear kikhvde-Czxl7isxk«Unter Bezugnahme auf die Be— Isssskkäkilc ·

. do? St«·«·«h«««« mW«
kanntmechung Eines Eldlen Bathes TIISSIIIIIIISIL Britannikk · » a U

- DmMCtilchV’«Gedichz-«HMdes stsdt WCIUISII Ehe! dis 7011 Mk! Tischglockea · eins. u. elf-g. « ·W« V« GMIN abääntrTgte Versteigerung der fünf— sewisznenhasjek · Mephistopheles .
.·.

. Nile-·g g g Tbeemascblnety Messing- und · «
· i«U.II Tomb3k· Animus· halb- 8 Uhr, --:·,2,·,a c Kalieemaschineu »I«sp4l3;j7inkdy»«js.-«

Kaiser-herber · ·
· « « »·

· « « Zucker-Zangen I ETTIUZC · diesjähriggkk..-unbei, wendet] Bartes-formen · · · sub-Mäuse · Fwxges ·
am 30. Juli und L. August c., muss . szidsehaigsz - - -

,
· "··

ieh bemerken, dass dieselbe in gutem · IGSZFFPIIIZIDIIUIU ·· ·· Rlgkasobeszåtande und auch in der trookensten ·
stqsksskpqs

· » . B· « h » «

Ei;
eitzum Betriebe genügend Wasser · sen» Izu; · · · « · ·· · s;

». D» «,5....«2.»-..k ...»2.2.1., ... V»»sz»·«äsp» . - »· . uttsstsc es Salz . .
klössbaren Aa-Plusse belegen, hat -·

«·

- s-s · -
schöne Lage und besteht aus Acker, « -o e - . · .. ·· ·
Wiesen und Kiefernwald und ist cirea - ·In der Petersburger Str. 59 sind · zmpkjzhk z» eu-gkoz,pk«zjson· ««-
2 Werst vom projectirten Bahnhofe . · · « · · · sder neuen Bahn-entfernt. · · · · · GIVE-Unauss-Wstldslh Ast-Mühle, Cl· l2s Juni I885· zu haben. ·· · « « · · · vissäsivis d.Petri-Kirch·e.-

. · Æsoldemar lslel·dt. "—««"·

· « · » , .·»· · · ;
- lllkdlkäcllu g6scllloillllltos.

.Im Unterzeichneten Verlage ist er- I I I s— · «-- - . · T« ««

schienenundvomcuratorischen «.

Oonseil desjDorpater Lehrbezirka · « ·· » - · »· . ·
».

··

·- · ·
den Lehranstalten desselben fir den s .· · «« « · . · » · · s · « ·««!

Unterricht in der Botanik emp f o h-·· bei
T« 15 XVI« FIFCIICII —· sJ: »

Eis-s « - C·»«·(;"0.I·
· Droguensp und;.,F’arben-Eandlung·, Bittekstrasskx Ur.··6.,····

Bist» Livss und Curland - s VIII: »······ o
angrenzenden Gouvernements · »

mit besonderer Berücksichtigung von · - · « · - «?
«; tr ·

dntheltend die ÆR:(1-Ihl;e:lden, ver-wilder—-
ten und angebauten - s·

«» - . O THE« :. . : . ·
Phanerogauien· u.G(l’cef-iss-Kryptogamen.- « · . -sz S »· »· Zum ebrauehe · . - s ««·I« · · III; ·

auf Schalen« und auf Excursioneksj ·· · · « II? «

hu an· h ruhn—-um· erhsäkbslytxkcfzä e· oO
· « « IX; ·

Mag. lot-unsres Klinge. -ZELTIkTEZ-«ZhiFkT·2ZI-«?Z?LFZ.T?.«2sz-i«FTkE2-2«««Zi « rPrivstdoeent der Botanilc an der Universität« · ? ’ «, «I ’- · (,·zfl·,,ssps·,»x«jx··j·gs · ·« «:

vom-is— . , ( » « Eess seit-It 111-is? L?
LXIV U« 352 Seit« so« « Bildusmmäesm Dvsxsztsoojuusrksatwnsns ··· ««

Freiens-noli. t Hut. 60 Koo- - . f»· · g—- ·F? HHoxzschnzkz
C. Hattiesetfs Verlag · · Z· WHEJ

END»
.

s«

.·· . . · ~---— « ·—.-·----.--—....:..-.»-s, « .·—--——- .·—»,-Z- ·

k « eiroa 1000 lIIDL auf sioheråe··l-ly- « ·: «·· · ···· v··»· «. « · » --·.- «pothek. Adressen unter· A. . an T·
·« apt 9 Ymss gp a· in;

··
se · · · · ,·

von 500 Plld Tkagkkaft mit Wikk G. Mattieseiks Buehdr. o? Z«tgs.—Bxpd. · « - «« -
fiel! Wkllllckllcl Und BUT) Its—-
sc! Icsllss Die Verwaltung der patentirteck · · i » « . ·..·. «· ·· · ·-·-·.- ·

F, G. Ums-i(- Bevtssess Dampf— SCIIIOYICCDVEYV ssiiirvpxxzkhig i» ».sz -
. Holm-str. Nr. .14. beehrt sich anzuz·eigen, dass sie den Lllcätvcäljälsk Illig-I· STIIILSCT E. Mtltiiefeltsps suiicdtsicisfsaÆsepeilxss
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beginnt ein neues Abpnnemeut auf die
»Neue Dörptsche ZeitungÆ Dasselbe beträgt
bis zum 30.-September d. J. «

in Dorpat .«. . ,·2 RbL —- Katz.durch die Post 2 ,, 25
, s -

Die Prånuineratioiy dierechtzeitig er«
beten wird, uimmtjederzeit entgegen s

C. Mattieseiks Buchdr. ou. stgssExn «

iiluikr Gang-tritt und die clizrpediilian
isind an den; ochentageii geöffnet:

Vormittags» vons bis lllhr . . -
Nachnsziittags von 3 bis 6 Uhr. . .

Inhalt.
Politiscber Ta a esbeticht.«
hie-kund. Dorpats Riickkehrende Auswanderein Die Ab·

schaffung der.Civilränge. Die Piisse der Diesen-isten. Neue
Silber— und Goldmünzen. Das neue EisenbabiuReglismcntx
Nigeu Ta·gesnachrichten. Are nsb arg: Giedächtnißfeien
NCVVTT Petri-Kirche Kurland .·. Conoertitem Verschie-
denes. St. Petersb urgk »Fpktfühkuug der Gesehsammi
lang. Tagesnachrichtem Lo d z: Prosessor Friedrich Bäctmanm

Neuefte Post. «Telegran1n1e. Locales Lite-
rarischea Handelt-«, und Böksen-Nachrichten. ,

.

s;--nilletoit. Das Fernrohr. il. M annigfaltig es.

politisch« iliagcglskrichr «
De« es. Juni«(1o. Juli)

Kaiser· Wilhelm wird, Wie-Man uns« aus
Berlin inittheilh jedenfalls nach der Jnsel Mainau
reifen, dagegen «ist die Reise nach Gastein noch immer
zweifelhaft; die Bestimmungen darüber werden wohl
erst in Niainau getroffen» werden. Priuz « Wilhelm«
hat den: Kaiser in Eins einen Besuch gemacht. Der
Kronprinz ist in Aachenhochgefeierter Gast. — Bei
den: militärischen Festdiner hat der Kronpritiz eine
Rede gehalten, in welcher« er u. A. sagte: Seitder
Zeit, da ich« dieses Regiment das meinige nenne, hat
es an bedeutungsvollen Kriegen theilgenoniineik Der
Krieg von 1864 war gelvissermaßen die Einleitung,
der Uebergang zu den großen Waffenthaten von
1870J71. Mit welchen Gesinnungen ich auf das Re-
giknent blicke, habe ich Ihnen bereits gesagt. Was
der Kaiser von dem Regiment hält, ist Jhnen be-
kannt; ich habe Jhiien also Nichts mehr zu sagen,
als daß das alte Vertrauen zu dem Regimente fort-
dauert. Eines aber lassen Sie mich hervorheben:
daß es für das ganze« Regiment von besonderer Be-
deutung erscheint, daß es nach den großen Kriegsn-

Zwanzigster Lfscahjrjjitngs
eignissen jetzt berufen ist, an der Stätte feine Gar·
nison erhalten. zu haben, an welchetdie Gebeine
Carls des Er. ruhen, dessen Krone nunmehr nieineiri
Hause angehört. —- Prinz Ernst von Sachsen-«
Mein ingen ist aus dem Justiz- in den Ver-
waltungsdieiist übergetreten. — Die Priuzesscii Eli-
fabeth, Tochter des Großherzogs von Sachsen·
Wei m a r, ist vom Pferde gestürzt und hat nicht
irr-erhebliche Perle-Zungen erlitten; doch scheint Gefahr
nicht befürchtet zu werden. « i

Ju der geheimen Sitzung des Brau ersehn-ei-
gischeu Landtages ist ein Actenstück vom Staats-
nitnister Grasen GötzsWrisberg verlesen worden, das
auf die Versammlung einen eben so uiächtigeii als
für den Herzog von Cumberland ungünstigetr Eins
druck gemacht hat. Wie man hört, handelte ses sich
um ein nach England gerichtetes Schreiben des Her«
z»ogs, welches die uuumwundene Erklärung enthielt:
die in dein bekannten Patent des Herzogs, durch
welches derselbe seinen Regierungsantritt in Braun-
schweig proclamirtz enthaltene Erklärung, die Regie-
rung des Herzogihucns nach— Maßgabe der Reichs·
verfassung und derbandesverfassung führen gis-wol-
len, bedeute keineswegs, wie« man wohl geglaubt
habe ein Aufgeben seiner Ansprüche auffzHakinoverz
Vielmehr bleiben letztere in vollem Umfange unter
Aufrechterhaltung aller seiner dieserhalb erlasseneski Er·-
kiärungen und Proteste bestehen; selbst wenn der Her-
zog,in den faktischen Besis des Braunschweigischen
Thrones gelangen sollte, ändere dies in seiner Stel-
lung zu Hannover nicht das Mindest« Der Mi-
nister hatte aus Zartgefühl dieses comprocnittirende
Schrififtück nicht veröffentlichect wollen, wurde dazu
aber veranlaßt durch die von einigen Abgeordneten
versucht: Opposition. —- Vei de: Ecsdeiegenheit sei
noch erwähnt, daß zwischen den Testaterben und Jn-
testaterben des Herzogs Wilhelm von Braunsehweig
ein Vergleich abgeschlossen worden ist, wonach die
Letzteren zu Gunsten der Testaterben des Heerzogs von
Cumberland und desKönigs von Sachsen gegen eine
Eknschädigungszvon ; anderthalb-· Millionen ·Makk«auf
alle Ansprüche verzichten. «

Der Herausgeber der »New-York« Staats-ZU«
hat auf dem Verbrüderringsfieste zu Bingen
eine enthusiastische Lvbrede auf das alte Vaterland,
auf Deutschland, gehalten, welche zeigte, wie einig
und fest das die Deutschenzu beiden Seiten des At-
lantifchen Oceans umschlingende Band noch ist. Ihn:
und vielen feiner Freunde —- hob er hervor— i sei
es zwar nicht vergönnt gewesen, an den Opfern und
Kämpfen thätigen Antheil zu nehmen, durch welche
die Verwirklichung ihrer Jugendträuuie erreicht und

die,TEs-:h2ii, azksßs its-v Macht Deutschiauds ekstkia
ten worden seiend Gleichwohlcköniie das Deutsche
Vaterland keine begeisterteren Verehrer finden, als die
Büsszger DeutscherYAbkunst in der Nordamerikanischen
Un·i;i)U. Jeder von ihnen könne, unbeschadet seiner
pol2ischen·1leberzeugung, dem Heldengreistz der heute
als faiseriian der« Spitze desDeutfchen Reiches stehe,
sein« aufrichtige Achtung und warme Verehrung zol-
leinsz Ein großes steheudes Heer sei zwar vom Ue-
be1;? von den Deutschen Bürgern Amertkas aber-werde
die unerläßliche Nothwendigkeit einer sokcheti Institu-
tion« unter den »dermaligen Verhältnissen nicht nur im
vollen Umfan·ge anerkannt, sondern sie preisen auch
so Haut als irgend Jemand die hohen Berdienstq
welsjesdas Deutsche Heer um den Aufbau des Deut-
scheiiReiches sich erworben, und·sie wetteisern mit
allen-Freunden Deutschlands, dies-er glotreichen Ar-
meesjusiidsihren bewiihrten Führern den» wohlverdien-
ten Ruhmeskcanz um die Stirn zu Hechten. Ebenso
seien-sandte Deutschen Bürger Amerikas nickit mit sol-
cher Blindheit geschlagen, um nicht die emineuten
Verdienste des sgroßen TStaTatsmannes anzuerkennen,
desskkn Diplomaties es zu verdanken(i-s·ei, daß die mäch-
tigssu - Nationen Europas sich mnispksdetitsschlands Gunst
den-Erben. Die DeutschåAnierikaner"verhindern weder
ihr Staatsbürgerthumsiioch der RepublikanismuD
mit jpollsteis Seele iusdie Jubelhynne einzustimme n,
die heute-hier der Macht, der Größe und dem Ruhme
des Deutschen Vaterlandes ertönt. Die DeutfchkAmei
rikaiispcr stimmten um so begeisterter ein in die Lob-
preistrngs der Vorzüge des Deutschen VaterlandeQ als
dieselben die Frucht Deutscher Wissenschaft, Deutschen
Gernüthslebenz Deutscher Pflichttreue, Deutschen Flei-
ßesJkDeutscherEenügsamkeit und: Ausbau-er seien.-

Die »Kreuz-Z""«. hatte dieser Tage dem Piarquis
von Salisburh das Anrecht auf den Namen· eines
Conservativen abgesprochem weil er ·—- übrigens nur
eine Ernennung Gladftone’s· formell vollziehend —-

einen Juden, den Chef des Londoner Hauses Rot h·
fchi»»l;·d, in das Qberhaus berufen. Das genannte
Blatt ist«"in"spF"arges dqsexiasani dei·«,,ndti1:«Z.« ««s«arckiif
aufmerksam gemacht worden, d:.ß der Chef des Frank-
furter Hauses Rothschild längst Mitglied des p r e uß i·
schen Herrenhauses ist. Die ,,Nat.-Z.« fügt
noch hinzu, « daß die Berufung im November 1867
erfolgte, als zum preußischen Ministerium außer dem
Fürsten Bismarck n. A. Graf Lippe, Herr von Mühley
Graf Jtzenplitz Gras Eulenburg I. er. gehörten.

Jn England scheinen die Aussichten der
C o user v ative n auf Erfolge in den bevorstehenden
Wahlkämpfen zufehends zu steigem Nicht nur erga-
ben sich bei den üblichen Neuwahlem denen fich die

Abonnements nnd Jufcrate vermitteln: in Nisc- .5. Langewip
Olnnvncen-Buteau; in Fellim E· J« Kaum« Buchhandlung; in Wette: Fr-
Vielkofss Buchbandbz in Wall: M. Rudolfs Bnchhandbz in Beut: SUCH-««
v. Kluge S: Sttöhmz in St. Peter-Murg: N. Matbissem Kasanfche Btücke OR.

neuen CabinetssMitglleder zu« unterziehen hatten, über-
all namhafte conservative Majoritätem seilsst bei dek-
jenigen des start bekämpften Lord Churchilh sont-km
auch bei der eben vollzogenen Ersatztvahl zum Unter-
hause für Wakefield siegte der Eonservativr. Die
Wahl war durch den Tod des» bisherigen liberalen
Vertreters des Fleckens, Markte, nothwendig geworden.
Der von der konservativen Partei aufgestcllte Tan-
didat, Mr. Lycett Grau, triuniphirte über den libe-
ralen Candidatem W. H. Lee, mit einer Mehrheit
von 257 Stimmen. Die liberale Partei-hat niithin
einen Sitz im Unterhause eingebüßt, den sie den Con-
servativen bei der Parlamentsivahl im Jahre 1880
durch den Sieg Markt« entrissen hatte. Das Meiste
zu diesem Wahlersolge haben tndeß die irtsehen Wäh-
1er von Wakefield beigetragem welche auf die sWeisssung Parnelks ihre Stimmen dem Torhxfsandidaten
gaben. Die conservativen Journale stitnmen natür-
tich en: Juoeaiev übe: da: Wqhisieg ihkek Vsktei
an und einige prophezeien bereits, daß sieh beiden
bevorstehenden Neuwahlen eher"die Geschichte der all-
gemeinen Wahl von 1874 Ovelche den Sturz des
Cabinets Gladsione herbeiführte), als die "der von
1880, welche die Liberalen wiederans Ruder brachte,
wiederholen dürfte. Lord George Hamiltouz der sich
anläßlich seiner Ernennung zum Chef der Admirali
tät einer Neuwahl für Middlesex unterziehen mußte,
wurde ohne Opposition wieder-gewählt.

Am Freitag voriger Woche fand in London die
nach telegraphiseher Meldung bereits erwähnte Ver-
sammlung behufs Errichtung-eines Privat-
To rp edofonds Statt. Der frühere irische Vice-
köntg Lord Cowper führte den Vorsiß und unter
den Anwesenden befanden sich der« Herzog« von Nov·
thumberland, der Marqnib von -Northampton, die
Lords Pembrobe und Bramwell, die Generäle und
Admirale stembalh Starke, Hobart Paseha, Camp-
bell, Sie J. Hat; u. s. w. Das Augenmert der
Versammlung richtete stch auf die Vertheidigung offe-
ner ·"Seepläße durch Beschaffung von Torpedosz Toki-
p«ed«obbot"en« und« Dampfsehaluppety derenszKosten«theils
durch · den zu gründenden Fonds ," theils durch« die
Seepläse selbst getragen werden sollen» Es würd«
sich daraus ein freiwilliges Marinecorps entwickeln,
nach Vorbild des seit der Furcht vor Napoleon M.
bestehenden sreiwilligen Landheered Den Ausgangs-
punct der Verhandlungen bildete die Drohung· Nu÷
lands im Jahre 1878, im Falle eines Krieges mit
England die offenen anstralisehen StädteSydney
und Melbourne zu brandschatzem "Wle, wenn jeßst
ein Krieg zwischen England und Frankreich oder
Rußland ausgebrochen wäre undeine feindliehe Pan-

Jkaillrtctnsz ,

»

Das Fernrohr-««-
' e (Sch1uß.)s
So einfach und selbstverständlich uns jetzt die

Leistungen des Fernrohrs erscheinen mögen, so schwiei
rig ist doih der Anfang der Ausbeutung einer Erfin-
dung gewesen, die man, wie die meisten von Bedeu-
tung, auch dem- Zufallesverdantte Die Kinder des
Holländers Zacharias Jansen spielten eines Tages
mit verschiedenen Glaslinsen und erblicken, als sie
znfällig deren zwei zusammenbrachtenz entfernte Ge-
genstände in der Vergrößerung. Das geschah ums
Jahr 1590. Die wissenschaftliche Ergründung einer
solchen überraschenden Thatsache führte zur Kenntniß
ganz bestimmter Gesetze und Formeln. Der Laie
wird eine Vorstellung von dem Wesen des imsFern-
rohre enthaltenen Geheimnisfes erhalten, wenn er die
Strahlen der Sonne, des lichtstärlsten Objects, in
einer Linse, einem sogenannten Vrennglasq sammelt.
Man wird, wenn man die Sonnenstrahlen recht-
winklig auf diese biconvexce Linse fallen läßt, auf
deren anderer Seite, d. h. in einiger Entfernung da-
von, einen kleinen lichten Kreis bemerken, welchen
man den Brennpnnct nennt-und welcher thatsächlich
das Spisgeupicv dektSonne selbst ist· Man denke
nun dieser, als Objektiv geltenden Linse eine zweite,
kleinere als Oeular gegenüber gestellt, so zwar. daß
Ukcht nur ihre beiden Axen ineinanderfallem sondern
innerhalb derselben auch ihre Brennpunete Eine
skttfschs Inskhsmstische Berechnung wird dann erge-
DER« Dsß Dis Gsgstistände um so viel mal vergrößert
skscheinem als die Brennweite des Oeulars in der-
Wisse« «« Objektive euch-irren ist, weis wir dieser«
VII! links! MISM ssch Entsprechend vergrößernden Win-
kel betrachtem Die natürliche Folge dieses Gesetzeskst- Daß IMM sich bemüht, Objective von möglichst
große! Und Ocltltlte von möglichst kleine: Brekmweite
herzustellen.

Den Laien wird - es vielleicht überraschem zu hö-
ren, daß man bei solcher Betrachtung durch· zwei Lin·

sen das Bild stets in der Umkehrung erhält, d. h.
daß aus oben unten, aus rechts links wird. So
leicht, aber auch diese Umkehrung zu verhindert: wäre,
so ist sie doch bei astronomischen Objecten deshalb
fast vbllig irrelevant, weil die Himmelskbrper fast»
durchgängig runde Gestalt haben. Beim Operngw
cker wird diellmkehrung des Bildes einfach dadurch
verhindert, daß man die Ocularlinsen concav schleift.
Es stellten sich aber der Nutzbarmachung der Erfin-
dung noch andere, weit größere Schwierigkeiten ent-
gegen, von denen wir bereits gestern die größte, die
FarbenabweichuuO sowie derenUeberwindung durch
die achromatischen Linsen des Genaueren erwähnt ha-
ben. Die vom TheatersPerspeetive her wohlbekannte
Erfahrung, daß der Kurzsichtige die Oculare näher
an die Objective heranrücken, mithin also die Brenn-
weite verringern muß, gilt auch beim astronomischen
Fernrohr; und gleichfalls ändert sich diese Brennweite
bei der geringeren oder bedeutenderen Entfernung der
Gegenstände. Natürlich ist der Mechanismus für die
Regulirung der Brennweite sehr genau gearbeitet und
der unerfahrene Beobachter wird erst einiger Routine
bedürfen, bis es ihm gelingt, die verschiedenen astro-
nomisihen Beobachtungsobjecte stets scharf pointirt
einzustellen. .

Die Länge der Brennweite bei dem astronomischen
Fernrohr verhält sich zur Oeffnung, d. h. zum Damh-
messer der Objecttvliiisr. meistens wie l zu 15. Auf
jeden Centimeter des Objeetivdurchmessers rechnet man
ferner eine etwa zwanzigfache Vergrößerung. Um aus
der Fülle der von unseren großen optischen Institu-
ten gebotenen Sorten nur eine Nummer herauszu-
greifen, wie sie sich für einen Laien zur Beobachtung
eignen würde, nehmen wir ein Fernrohr im Preise
von circa 300 M. an, einen sogenannten TubuQ
Derselbe würde bei einer Objectivbsfnung von etwa
75 Millimeter und einer Brennweite von 115 Cen-
timeter eine 140-I50-faihe Vergrößerung znlassen,
mithin schon recht Beträihilicheö leisten. Mit jedem
hinzulommenden Millimeter Oeffnung und Centimes
ter Brennweite werden die Instrumente natürlich
th«enerer. Für einen Refrartor mit 12 Fuß Brenn-

weite und etwa 8 Zoll Oeffnung wird das Sämm-
chen von 15-—20,000 Mart gefordert werden. Aber
auch schon techt billige Tuben werden fabricirt ; so
wird man für 150 M. immerhin "schon· ein 2 Fuß
langes Rohr mit etwa Soifacher Vergrößerung kaufen
können. «

Die Frage, was Alles man durch das Fernrohr
zu sehen bekom:nt, wollen wir nun auh no.h, wenn
auch nur summarisch beantworten. Manchem der nach
starken, verblüffenden Effecten verlangt, wirdjvielleicht
der terrestrische Gebrauch eines Fernrohrs weit« mehr
interessirem als der astronomische Dem sinnigen Be«
obachter wird die Pflege praktischer Astronomie eine
Fundgrube geistiger Genüsfe werden. —- Natürlich
darf man nicht ganz unvorbereitet und blindlings zu
Werke gehen. Man fuche v·or Allem sich mit der To«
pographie des Himmels bekannt zu machen. Wenn
ein Himmelsglobus nicht zur Verfügung steht, genü-
gen auch Karten, obgleich es Anfangs seine Schwie-
rigkeiten für den Laien haben wird, disSternbilder
von der Kugelfläche des Himmels auf· die Ebene der
Karte zu übertragen. Es bedarf aber auh noch wei-
terer theoretischer Vorkenntnisfe So scheint geboten
eine Wiedernuffcischung refp. Vermehrung der Kennt-
niß von der Construction unseres Ptanetenfystemz
von der täglichen und jährlichen Bewegung unserer
Erde, »von der Fortbewegung von der Sonne, von der
Entfernung der Fixsterne im Vergleich zu derjenigen
der Planeten re. Könnte man dodh sonst leicht Un-
billiges von den Fernrohren verlangen! Während näm-
lkch Alles, was unserem Sonnenshsiein angehört, durch
das Fernrohr körperlich vorunser Auge tritt, sind die
nächsten Fixüertte auch mit dem schärfsten Rvbks Ukcht
aufzulösen. Der größte Refractor wird sie immer nur
013 äußerst kleinen, feinen Punct zeigen. Aber man
bedenke auch die Differenzx der Manns, derjenige
PICUSL welcher die weitefte Bahn um die Sonne
zkkhb ist von unserer Erde 376 Millionen Meilen
etnfernt; bis zum nächsten Fixstern dagegen rechnet
man 4 Billionen Meilen! Um von einer solihen Ent-
fernung noch den Schatten einer Vorstellung zu er«
halten, rechnet man eben mir anderen Mageinheiten

und setzt an die Stelle der Meilen die — Son-
nenweiten.

Das einzige astronomische Tage-schiert, die Sonne,
gewährt dem Beobachter viel Jnteressantes wenn er
sie täglich in’s Fernrohr nimmt und stets die Sonnen-
flecken genau notiri. Er bedarf dazu natürlich eines.
schwarzen, mit bloßem Auge absolut undurchsichtigen
Glases, welches vor das Ocular gestellt wird. Die
eigeutliche Astronomie beginnt uatiirlich erst des Abends,
und gleich Hesperus die schöne Venus, bietet da ein
anziehendes Bild. Schon mit einem guten Opernglase
kann man Venus in ihren verschiedenen Beleuchtungss
phafen, als Sichel re. beobahten Ja, zur Zeit ihrer
größten Digression von der Sonne ist sie am hellen
Tage mit bloßem Auge sichtbar. Man- hat constatirh
daß sie, natürlich nicht bei Vollmondz einen schwachen
Schatten zu werfen vermag, und die Leuchticast der
Venus berechnet man alz nur Zoll) mal schwächer
als die des Vollmondes Am Wichtigften ist Venuz
im Stadium des Durchganges vor der Sonne, weil
sie alsdann die zuverlässigsten Anhaltepunete für
Messung der Entfernung der Sonne von der-- Erde
bietet. Jhres Lichtes beraubt, defilirt sie als kleine
schwarze Scheibe vor der Sonne vorbei. Mehr aber
noch als Venus ist Jupiter zu fesseln im Stande.
Ein Breslauer Schneiderlein vermochte seine vier
Monde mit bloßem Auge zu erkennen; wir bedürfen
dazu nur einer ganz schwachen Vergrößerung. Weil
alle vier Monde von sehr kurzer Umlaufszeit sind,
bieten sie dem Beschauer stets neue interessante Bil-
der. Auch die atmosphäristhen Streifen auf dem Ju-
piter sind mit kleinen Tuben schott zu sehen. Der
eigenthümlichste aller Planeten, der Saturn mit seinen
Ringen, bietet gleichfalls ein fesselndes Beobachtungs-
object. Es wird nicht schwer halten, nicht nur-die
Ringe sehr genau zu sehen, sondern aush den Schat-
ten zu verfolgen, den sie auf den Körper des Saturn
werfen.

Vor allen Dingen aber ist es der Mond, auf d»
man immer wieder das Fernrohr richten wird. E:
ist ja der einzige Oimmelskörpey dem wir, man
mbkhie"sagen, so menschlich nahe sind. Mit bloßem
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zerflotte sichs vor» das. unbefchäßte Brightou gelegt
und« mehre Mcllwnen Lstn verlangt hätte! So groß
auch« die englische Sknnteflotte ist, sie kann den Orts-
hkvücfujsseir der weit ausgedehnten JujJküfsie Groß-
bmqiinteuss nsicht genügen. Sie würde im Notdfalle
ihre Isämtrstlnkichien Kciegsfcshrzeuge Zusammenziehen müs-
fen und« die reicheti Seestädte der Beutegter eines
entxfchidfsesnen und rücksichstslofen Feindes· Preisgeben.
Die Vserj»crntmnlusrig» befürwortete daher den Bau und
Wnkxpuf von Localvertheidiguugssfahikzeugen, die. der
betreffenden Stadt auf immer vers-Leiden, mag. der
wies. stchi such: auf anderen Schnur-lägen abspielen;
Seeminen allein seien bei dem jtzcgen Stande« des:
Spsrengwissesnfdchaft nicht mehr zum Hafenfchutze aus-
keichend, stntemal sie fich durch Ente-thaten auffinden
oder zersttsken ließen. Man bedürfe daher als ihrer
nothwendig-en Ergänzung der Torpedoboote und der
Dssmpfpikklvssen u. f. w» kurz, ein-er kleinen wenden.
Muts-ne. Die internationalen Gesichekspuinicte dieser«
Maßregeln» wurden nur nebenbei berührt, indessen
entging» es der Versqirimlury ddsch nischh daß dsise
loenle Bejchasfung von Ktiegssjwhrzeugen aus Pris-
vnimitteln nsrthwendig den Vorwurf der Kuperrei net-oh
stchs ziehen« werde und wahrscheinlich zur Bdutdurdiss
rang« jener« Städte« führen müsse, die bis jeki nur
qedrusndssehsnkd werden fis-ersten. —-— Wie diese Beweis«
Hans: verlsacufen wird, muū die« Zukunft kehren. Auf
nlke Fülle« unsierftützsc sie« die auf Aussdilduiuixz « des
Torpedsosdienstesi gkerinchdete M"ariuep»oibitii.

Dem. Berichte- deöi französijehsen. Airgedrdnseresn Ger-
visllskRiisnchei über das M« u r i n e«- Du: dg »e«t Frank-
reichs« enixrtsehnren koste« fddgxende Denken eines» Ver-
gibeicheh den. der Acker-end zwischen der eng! i- fche n,
rwssfsisschsen und« frunszösfsiischieu Fbostte trug-e-
stellt hat: England« dejsiyst Es« Pnnzerfchiifjkisz 93 Kreu-
zer, 962 Mvifddasntpfer , 96 Knndnetrbderie und« Schu-
lurpspen

, 86 Tdrpedofchsiffez Frnnkreich 44 Wir-user-
fichii«sse«,. W«Kreuzer, 77 Kan.o«n-enb«odie« und Schulter-den,
M« Torpedofxchiifkez Rusßliaud besiyt hingegen 120
Tdrpedpskchiffe und» bleibt hinsichtlich des Mstes hin—-
der Frankreichs zurück. Für« Schiffsbcruten gab Frau-k-
reichsi im« Jahre 1869170 I0,300«,000 Franks— , Eng-
ldud 330«,,2"50-,OO0"« Frau-es« aus; Juni» Jst-bre- I879I80
überstiegen die · Ausgaben Frankreichs- diejenigen—
Englands. Seitdem» hat England) die Höhe von
47",500s-,0·00« Franks» erreicht, während— Frankreich
duknyichapieuipich dein. 327 Miuipnen siehe« gebrechen ist.
Die Hrnnsdsfwchet Flotte« zåshsli viele« Schisffe ohne Werth;

erneuen-gebe. der« neilitärisxchen Eiigenfchaften oder
lassen: hiusichdliichi ihrer» Schnelligkeit zu wkrnfch»enn.»
Die: MnrineisArtWerie« hält einem V’ergsleichse« msit der-
jenigen. Enkgclsunxddz Deustfchdrndsx und· Italiens in« vor-
theikhnfter« Weise« Sie-nd. Der: Berichterstatier ver-
langt die« Erweiterung. der Ende-BE des. Verwaltungs«
Erd-I. Er beschäftigt. sieh» dann« auch mit. der Frei-gr-
ub·- es bei der« Leichiigxeit,. mit der ein- kleruess Tarpe-
dufrhW ein- Panserfchiff zerstdireu kann, das? 25 Millio-
nen gekdsiteix hat und: 600 Mann: trägt ,

überhaupt
used» thsunlichss iß, die« Zahl. der Panzerfchiffe zu ver-
mehren. Wird weiden« ihm. auf diesem. Gebiete« nicht
fuhren; sondern. nur nioch hinzufügen, daß: der. oppor-
tunijdifche Abgeordnete· dem Wunsschae feiner Par-
tei fchkießiz die« Coslousien möchten— endlich ganz und
Ha: dein« Einflusse und der. Verwaltung. der Mariae
entzogen« werden. »

Der Pariser »Matin« veröffentlicht einen neuen
Brief des» »sehr bekannten Cardtnalsch durch welchen
ihm« fichon zwei mal interessante Pckcttheilungett über
vie neue streitend-Ists! De« Xllls zugsgsvgsv sissds
Derselbe greift bis zu. dem Tage der Wahl Lecks XIIL
20» Fzhkugk 18«78, zurück, an welchem die katholische
Wen; gkspsaunt auf die Form harrte, die der neue
Papst feinem Segen geben, d. h. ob er ihn von der
Fuß-km Lpggikx ver Peterskirche urbi et orhi oder
nur von der inneren Loggia den verfamaielten Gläu-
biger: spenden würde. Das letztere war der Fall:
Lea betrachtete sich als— Gefangenen; Seitdem
versäumte er Nichts, um die Mächte für feine Sache
zu gewinnen, nnd erst als er fah, daė feine Pläne
fiintaittieh fehlschlugery infpirirte er eine Flugs-helft,
iu welcher der anonyme Verfasser Les foll der Mfgn
Galimbetti gewesen fein) der italienifchen Regierung
eine« Ilusiöhnung unter der Bedingung Vorschlag, daß
sie dem Papste. die Citta Leonina, die sich um den
Fuk des Vatieans fchcniegy mit einer Straße durch
hie; ksmischie Campsagna bis! Ecoitavecchia abtreten
weinte. Die Jtaliener lachten nur darüber und jeyt
M! Leb XIlL entschlossen fein, um jeden Preis den
Frieden trinkend-ahnen. Er« hat das »Journal de Reine«
gern-fett und geht: mit dem Gedanken um, am 20.
Februar 1886 die Tibsicht durchzuführen, die er schon
am, W. Februar 1878 gehabt hatte, nämlich urbi et
okbi den püpftlichierr Segen von der äußeren« Loggiia
der Peterskirche herab- zu eriheileim Auch dafür würde
er« fo«ag«e-n, daß: ein Kanonenfchuß des For-is Sankt
Angeld dass, Signal dazu gebe. — So der »Matiins"",
dem« wir die Verantwortung »für d«iefe, wie« für dir«
früheren Enthüllungen überlassen.

König, Als-Inst von« Spanien hat kurz entfernt-s;-
feus den Knoten, welchen» ihm« die Ungunst der Werk«
hiiiltniisfe gsefchürzt hatte, zerhauiecu in aller Stille. it?
er nach» Aranjuez wo« die Choler a neuerdings; tin
geradezu erfchreckrnder Weise wüthsey abgereist. Da-
mit hat der Königs. feinen Lieblingswunfch nun. band»
noch« erfüllt und die Verantwortung. dem Lande, gie-
genübesr vol! nnd ganz, auf feine Schultern genom-
men; wass verfchlägt es, daß er dadurch bei der!
strengen Hofmeifterin der Fürsten, der Eiikette, tragen.
Anstoß erregt? Hat er sichs doch durch feine« kühne«
That die« Herzen feiner Unterthanen im, Sturm- ZU-
rückerorberi. Wir sag-en zurückerobert, denn, es kann(
nicht verhehlt werden, daß die« jüngsten Viorgänkg.e«
Madrid eine entschieden-e Entfremdung zwischen denr

Köinige und» seinem, Vol-te bewirkt hatten. Nachsdenr
durch» das« heftige Auftreten der Seuche die Ertrags-eng.
geweckt war« und sich in Folge der amtlich-en Erklä-
rung, daß, in der Hauptstadt die« Cholera ausgefun-
cben sei, am W; Juni in, offer-er Empörung Luft ge-
neacht hatte, nachdem von der Kaufmannfchiaft Ma-
dridks in einer g-erüuschloferen, aber um so wirkungs-
bsolleren Weifie gegen. die« verhaßt-en Abfperrungsmak
regeln dadurch« Einspruch erhoben worden war, daß
alle« Fäden und feslbfi die Wirthshäufer geschlossen«
wurden, nachdem, endlich noch bekannt geworden war,
daß weder das jeyige,. noch ein liberales Ministerium
die Verantwortung für eine Reife des Königs in die
ver-feuchten. Gegenden. übernehmen wollte, ihm also
Nichts» übrig. blieb, als auf feine Absicht zu verzich-
ten, da, hatte sich der Madrider Bevölkerung ein-e
stumpfe Gleiehgiltigkeit bemächtigt, eine eigenthümi

liche Ruhe lag über der Hauptstadt, eine Ruhe, in
der ängstliche Gemächer fchon die unheimliche Wend-
stclle warmen, welche den Sturm» anzukündigen psIegL
Die Lage des Königs war wenig beneidensiwerthz
zwar war man in Spanien nccht so- thöricht und
bOShastJ wie einige deutsche Ehrabschneider, wselche
sich nccht scheuten, in häßlicher Entstellung der Theti-
fachen dem Könige und feinen« Ruthgcbern Mrngsels an
persönlichen: Mönch vorzurversenz aber die Begeistæ
rang über den hochherzigen Entschluß des Königs
machte einer allgemeinen Ernüchteriiug und Enttäip
schung Pius, als man einsah, daß die Vernunft es
dem Könige nicht gestattetsy dem Zuge seines Her-
zens zu folgen. Als aber die Seuche in unmittel-
barer Nähe der Hauptstadh in Aranjneg ,,seinenr
eigenen Hei-IN, rote der König in feinen: Briese an,

Canovas sagt, ausbrach und auch die dort in Gar-
nison liegenden Soldaten in Menge hinraffttz da er-
innerte König Nisus-s, daß seine Beschlclsse Als
Oberbefehlshaber des Heer-es« nicht der Bestätigung
des Cabinetö bedürfen, und unter dem Vorwande
einer Besichtigung des Znstandes der Truppen reiste
er nach Aranjnezt ab. Senat und Kammer hol-en
ihre Sisungsen auf, unt zusammen init der Kösnigin
und dein Ministerium den Kösnig bei feiner Nückkehr
zu begrüßen, und als derselbe Nachsurittagssz wnhlge
ränrljert ans« dein: Blahsnvhsofes in Mir-drin wieder her«
vertrat, kais-nie» die Begeiskernnkzzk des« Ver-Wes? keine
G"r"enz«en- mehr; die« Fcahsrt des— Abniigepsaared zum
Schlosfe gestalte-sie« Ich— zsui einein- wnhren Triuarplhzirgn
EOS war ein- kleinerr Slinatssstreieh diese Reise des Kö-
nigs« der« Sie-unter ;. aber in dem: richtigen Gefühle fei-
ner preise-lieben— Lage« fah« er eisn1,— da× etwas— Deren-rit-
ges geschehen weisse«- Ob sich« psosiiiifche Wirndsliutngsen
im Ministeriunr daran· kais-Pfen- werdens,. ist noch» nicht
vorsaussziussehenk wnhrfajeinlichs aber« wird« das« Eaxbinet
Gans-dass, dein« jin. asnehs thnifsächxiisschss keine« Verantwor-
tung. diesen Schritt« des» Kösnwikgsös sit-fällt; sieh« dert
Anfichi des Herrsichsers anifchsließssern das; er« dies Meise-
ailssi O"b«erb«efeh"bsh«aber" here» Mrnrees uniternscrncntsew herbe«
nnd somit kein: Anlaß v«oir-l1i;eg1e«,. usw Enrbasskuwnsgk zkw
bitten. Es wird» sieh» vorbäufiigx irre-r« darum« heranzieht,-
der For-n nmchs die Ihm: des-«» Kdnigss zur« rechifertiigenxz
denn iini Wesentliche-n werden. selbst die» eonservniisvercs
MiniRa Nichts gegen dieselbe— einznmenden hindern,
hniben imi Giegentheil willen« Gen-nd, sich; darüber« zu
freuen; denn Nichissz selbsb nicht ein- siexgaeiclzerc Feld-
JIIAE wäre im. Stande gewehrt, die« Sbellnrng des Kö-
nige iak Herzen, seines: Verse-e i» za- vkfkstigkxy wi-
diese Rseife naich Titanias;-

Jnc Säumen! dasuert der Zwist zwischen den
Parteien ulnsverdrosfeu fort. Rechte unsd Linken halten
fast täglich Verfarniniclungen ab, erstere versicht ihr
gutes Rechsi nnd die Verfassung, letztere dagegen wü-
ihet in maßlosester Weise gegen Alles, was Kbiiigithnm
undc Grundgessey hochzuhalten bestrebt ist. Es würde
zu weit führen , wollten wir die Anslfälle regicftrirety
die von den Genossen des Herrn. Berg, er. nachträg-
lich auf die conservative Partei nicht nur ,. sondern
auch aus den» König« und das Ministerium geknacht
werden, sondern es genügt, zu bemerken, daß die Art
nnd Weise , in welcher der Radicnlismns in Dünne-
mark seine Sache zu führen beliebt, denselben keines-
wegs zu dem. erfirebten Ziele führen wird, indem die
anständigen: Gegner der conservativen Richtung fchon

seit langer Zeit mehr und mehr einen gewisse« Ekek
vor den maßlosensslussschreiiungen der radikal-n Fahr.rer bekommen und« in vergrößert« Anzahl vor« s»
Partei cui-springen, womit sich also« in Däasenmxk M,
Prockß vollziehen wird, dessen Gleichen man kam«
deren Ländern: bekannclich bereits kennen gelernt hat·Während man in Mikro) darauf rechnetz daß IF,
maii Presche: demnächst Tcwifit auf dem Pharaoqkursp
throne ersehen« werde, atra-ehe kein Andere-r als h»Mahdi froh starke Rechuung auf einen Triumphes-»»
zug in Mikro. Er hat sogar schon sein Regierungs. »
Programm für diese« Eventualität veröffenilisehewsen. Der erste Punkt szist Bekehrung oder —- Mk»
schlachtung aller Ungläubigenyi Ulle Titel und Umk-
formen sollen abgeschsaffc und als Nationalroftum das,zum Mindesteu durch« Billigkeit sich anszeiehnendy
adamitische angenommen werden. Alle Zeitungen, bis
auf eine, werden abgeschafft.- Alle Credity welche von
Europåerns bewilligt wurden, werden dem Volke zu·erkannt und alle übel erworbenen Reichthümer« zu
Gunsten des Staates eingezogen. Es« foll nur« ei n
Gesiehbuch geben: das Heilige Buch.

Inland
sichert, W. Juni. Wiederum vernehmen wir

von dem traurige u»Lo ose einer Anzahl unserer,
durch gewinrcfüchtige Verführer in die Ferne gelockter
estnischer Landsleutik Jn diesen Tagen sind,
wie der »Nord. Tel.-Ag." gemeldet wird, in Moskau
die Vorläufer einer größeren— Zahl aus dem Kreise
Wefenberg siammendey ins« Gouvernement Sinn-ro-
pol ausgewaudert gewesen«, nunmehr in die Hei-
mnihi zurückkehrenden Esteni einigetroffein Zunächst.
sind« zwei solcher Partien durch« Moskau gekommen,
jede« von 50 Köpfen. Am« 23. Juni kehrte eine
Partie von 30 Personen— zurück: dieselben lagen am
J,o«h«anni«i-Tagixe« auf» dem Nikolaisillsahirhofc UND holte«
kein« Geld« zur: Rückkehr. Diie Polizei war genöthigt,
Mag-regeln zu ihrer Weiterbeförderunkk von Moskau
zu« ergreifen. Die Leute klagen, daß sie durch die von
ihnen ausgesansdieti Bunds-haften« betrogen worden.

—- Jns den« betreffenden administrativeii Sphären
wird, wie« die ,,Nowosti« erfahren haben, von Neuem,
die« Frage über die Aufhebung. der Bibl-l-
räirgz e, wie« dieselben sich. aus der z. Z. bestehenden
Rangtubelle ergeben

,
in Betracht gezogen. Diese«

Tabelie ist, wie. bekam-i, nur in« Rußlaud noch« bei-«
behalten worden-s. und« hats sogar auch« hier- ihreni ans«
fänglichen Sinn eingebüßt. Das. cosmpliirisrte Shhdw
der Rangbe«förderun«g. erroeist sich: fest. eine! unt-
nilke Beschränkung« sowohl für« Diejenigen» die« aufs
dem Wege« des« Verdienstes und der Auszeichnung
allmälig von einem. Range— anderen befördert
werden its-äffen, wie auch« für« die. Personen, die sich)
in den Verwaltung-en und« Cauicelleien mit: der« GI-
schäfiöführuug dieser Angelegenheiten beschäftigen.
Schon seit Lange-us, bereits seit den. viserkisger Jahren,
ist. in Rußland die Frage« über die« Aufhebung: der«
Rangtabelle erörtert worden» Es« beschäftigten sieh!
auch besondere Courmilfionien mit dieser Frage, die«
gerade nicht wenig gefahriebenes und gedruckt-es« Ma-
terial hinterlasfen haben. Voraussichtlich wird jehi
die projectirte Reform sich« ohne jegliche Hindernisse«
verwirklichen. Ju Verbindung. mit der Aufhebung;

Auge. schcjn nehmen wir die großen Unregelmäßigkei-
ten seiner« Oberstäche wahr. nnd ein Operngsslas zeigt
schons recht deutlich« die« eigenartigen. Gebirgssormatidnetn
Wer« absolut unemrsiingbicbs für. die. feinen Geniisse
derststronomtes zu: sein glaubt, der sehe sich« in einem
guten Fernrohre- eininecrl diese« eingestårzten Mondkras

diese« wwsserlosen Meeres-Wochen tnit ihren merk-
wiirdisgen Riliten ans. Auch« der. Phiantasteirsesise wird.
stets» dersncht fühlen, diese« seinem Auge. so. nahegeriteb
ten Gegenden eines« fremden Webtkörpers mit hypo-
thetiseben Fnbebwesen zu bevölkern. oder doch« die Exi-

don Mondbetoobnern siir mdgiichs zu halten.
ist die uns zugekebrte Seite des» Aiondesi — die

anderes. betone-nun. wir bekanntlich niemals zusehen —

keineswegs völlig» todt, wie. mansoust annahm; Größere
Bercknderungen ans seiner. Oberfläche sind» sogar bei
sthtvaeber Vergrbsßerunxxx zn eonstatirerr.

Mit den Planeten und dein. Monde sind aber die
Beobachtungsobjectex sür den mit« einem guten Fern«
kehre: bewnssneteu Laien keineswegs schon ersetzt-sit. Es
sind: auebs die Do·ppelsiserne., die. verändertichen Fix-
sterne, Nebelsteckez Kometen re. recht interessierte astro-
nsomisebex Objekte; Endlich ereignerri sich auch noch
sämtliche. astronotnissche Festtagen als» Mond- und Sons-
nenstnsternisssqVennsi und.MereuriDurchgänge re. re»
die« das— Herz des beobacbtenden Dilettanten höher
sinnigen. lassen. Zwar. wird« anchs der. Besitz des besten
Fernwhtss Uikchk DEVVV Mühen, daß! mit. der Zeit der
Reiz der Neuheit bei-ne Beobachter! mehr und mehr
stdwindet Ucn so größer aber wird gleichzeitig das
abstrakte, rein wissenschaftliche Wohlgefallen an den
assironomisichen Objekten werden.

M« bsfchåfkigt W) gXWkß VII! zu wenig- urit
praktischer Astronomie. Unsere. Gymnnsiiasten und Reab
sehiiler besttzen alle mäglichen kostspieligen physikali-
schen Apparate, die immerhin nur einen sehr begrenzten
instinktiven Werth haben. Ein gutes Fernrohr dagegen
findet: man bei ihnen höchst selten. Und doch geben die
Karat-rege. der größeren deutschen optischen Institute

Söhne in München, Hattmanu u. Comzn
in Ptoteschss ins Wien re» re) genügende

Auskunft iiber Leistungsfähigkeit und Preis der Fern-
rbhre Möschten diese. Zeilen dazu beitragen, das Inter-
effe fiir eine fv hohe, veredelnde nnd auch praktisch
nützliehe Wissenfchafte bei unserer Jugend, die zugleich
ja» unsere« Hoffnung. ist, zu beleben.

. Maauig.i."aiiig-re.
Eine Statistik der Cosrvs an den

D. euttfch en. Unir erfitätesn hatfolgendes Reini-
tat ergeben: Berlin besiizt nur 32 active. Corpsstip
deuten, Bonn 69., Brestau 36, Gelungen. 49, Frei«
barg— 80, Gießen 46, Göttingen 54, Greikfswald 39,
halte. 53, Heidelberg 83. Jena 66, Kiei I, its-rüge-
berg 66r,. Leipzig 3-5s, Marburg 56, Münrhen I13",
Rofiock S, Straßburg» II, Tiibinigen 6"7, Wzirrzbnrg 75.
Im Ganzen giebt es· also 1055 Corvöiiudenten Es
ist anffallend daß die Mitgliederzahl in gar« keinem
Verhältniffe zur Freqnenz der einzelnen Univerfitäten
steht. Nur Miinchen bildet eine« Ausnahme« Der
Berliner s. fetzt sicbs aus 4 Corre- zufancmen,. von
denen die. Girefiphalia s, die Vandalia und Nor-
mannia 11,. die Borufsia 8 Mitglieder zählen. Da-
bei giebt es in Berlin insgefammt nicht weniger als
6000 Studenten.

-— G ener a l G«ra n its» ,,pesrfb.n.liche
M e m o ir en « sollen« im Deren-her d. erfchseinern
Von den Proben, welche daraus die. »Frankf. Z«
veröffentlicht, dürfte folgen-de Episodz weiche die Ue-
bergabe General Lee'3 behandelt, von Interesse fein:
»Ich erfuhr, daß General Lee in unsere. Linien ge-
bracht nnd nach einem Haufe, welches« einem HerrnMr Lean gehörte, geführt worden· war. wo er, von
fein-en Stabsofficieren umgeben, meine Ankunft« er-
wartete. Die Spwe feiner Colonne occupirte einen
Hügel, deffen einer Theil ein Aepfeiigarten war. Ge-genüber dem kleinen Thale vor dem Gericbtshanfestanden General Sheridank Truppen in Schlachtorinnung. Ich« hatte General Lee in der alten Armee
gekannt« und mit ihm im mexitanifchen Kriege. ge-
dient, aber in Folge des Unterschiedes in unseremAlter und Range vermuthete ich nicht, das; er fichmeiner erinnern würde, während ich« mich seine:
deutlicher erinnerte, weil er in jenem Kriege. der
Chefesngenienri in General Statt? Stabe war. Alb
ich an: jenem Morgen dass Lage! verliehen, hatte— ich
das jetzt sich ergebende Resultat. nicht. so bald erwar-tet nnd war in Folge deffen nur sehr» unregzlemenih

mäßig gekleidet. Jch glaube sogar, daß ich nicht
einmal den Degen umgeschnallt hatte; ich trug, wie
es meine Gewohnheit war, wenn ich im Felde zu
Pferde saß, statt des Nockes eine Soldatenblosuie mit
Schulterstreifem welche meinen Rang in der Armee
bezeichneten. Als ich » in das Haus trat, fand ich
General Lee. Wir grüßten einander« und nachdem
wir uns gegenseitig die Hände geschüttelh ließen wir
uns auf den Sitzen nieder. Was seine Gefühlewaren, weiß ich nicht; da er ein Mann voller Würde
und von undurchdringlichen Gesichtszügen war, ist es
unmöglich, zu sagen, ob er innerlich froh war, daß
das Ende schliesslich gekommen, oder ob er Trauer
über das Resultat empfand und nur zu mannhaft
war, solches zu zeigen. Was immer seine Gefühlegewesen sein mögen, er wußte sie vor jeder Beobach-
tung zu verbergen, aber meine eigenen Gefühle, welche
ich beim Empfange seines Briefes nicht zu verhehlen
vermocht hatte, waren traurig und gedrückh Jch war
weit entfernt, Freude zu empfinden über den Sturz
eines Feindes, der so lange und so tapfer gekämpft
für eine Sache, welche ich für eine der schlechtesien
hielt, für welche ein Volk jemals gesonnen, und für
welche nichi der geringste Vorwand vorhanden gewe-sen. Jch bezweifle indessen nicht die Aufrichtigkeit der
großen Masse Deren welche gegen uns gesuchten.
General Lee war in voller Uniform, an welcher je-
des Stück neu war, und trug ein Schwert von be-
deutendem Wertbe, wahrscheinlich dasjenige, welches
ihm der Staat Virginien zum Geschenk gemacht hatte;
jedenfalls war es ein gänzlich verschiedenes Schwertvon dem, welches er geroöhnlich im Felde trug. Jn
meinem einfachen RSise-Ylniuge, welcher die Uniformeines Gemeinen mit den Abzeichen eines Generals
war, muß ich seltsam mit einem io schön gekleidet»
Manne, der sechs Fuß maß und von tadellosem Wachse
Post, eontrastirt haben. Aber daran dachte ich erstter«.p

—- Verwendung des Dhnamits in
Bergwerkew Nach einer Mittheilung der Zeit«
schrift «Glückaus« wäre durch neue Versuche auf der
Grube »Kbnig« bei Neukircbem welche die früheren
ergänzen, festgestellt, daß im Dhnamit dasjenige Schieß-
mittel gefunden ist, welches selbst bei Gegenwart ge«
ringer Mengen von Schlagwettern jede Gefahr der
Expiosion von Kohleniiaub ausschließe Es wurde
KieselguhrsDhnamit Nr. I verwandt und ergaben die
Wes-junge, das; ebensowohljreiliegende Patconen als
werfende Schüsse den gefahrlichsien Kohlensiaub so-

wohl für sich allein, als auch bei gleichzeitiger Anwe-
senheit von Grubengas bis tu fünf Procent niemals
züuden. Es ist dies wohl das wichtigste Ergebniß
der Arbeiten der Preußischen SthlagwetteriCotnmissiou,
welche augenblicklich zur Schlußverhaudlung in Ber-
lin versammelt ist. Die Folgerungen, welche hieraus
zu ziehen find, ergeben sich von selbst: das Schick-verbot in Schlagwettergruben und Gruben mit Koh-lenstaub braucht sich nur auf das gewbhnlicha lang«sam verbrennende Schwarzpulver zu erstrecken. Die
ökonomische Seite der Frage ist dadurch wesentlich
vereinfacht und geklärt. Die Bestätigung dieser Nath-
richt würde die Sorge der Unfallverhütung in Stein·
kohlensBergwerlen sehr wesentlich erleichtern.

—- Japanische Schrift· mit europäi-
schem Alphabet Mit ungeheuerem Aufwandevon Fleiß und Scharfstnn ist es der aus europäischen
und japanischen Gelehrten in Totio zusammenberufeineu Commission gelungen, die achttausend Schriftzei-chen der japanischen Sprache auf das europäiscbe
Alphabet zurückzuführen und die Regeln für die Schrei»
bung der japanischen Sprache in römischen Letteru
sestzustellen Es ist bereits ein Lexicon erschienety
welches die japanischen Ausdrücke in lateinischer
Schrist darstellt, so daß es dem jetzt dem Studium
dieser ostasiatischen Sprache sich Widmenden keine grü-
ßeren Schwierigkeiten machen dürfe, in die Mhsterieu
derselben einzudringen, als in die lateinische oder grie-
chische. Die Bedeutung dieser Riesenarbeii kann ers!
dann recht gewürdigt«werden, wenn man in Erwä-
gung zieht, daß unter dem regsamen und bildungs-
fähigen Volke bis jetzt nur aus dem Grunde, daß MS
Lernen der Tausende von Schriftzeichen eine übermä-
ßig große Zeit in Anspruch nahm, die elementareu
Unterrichtsgegenständh Lesen und Schreiben. nicht sv
Allgerneiagut waren, wie in Europa, und daß it!
Folge dessen das Verständnis; des japanischen Volkes
für europäische Institutionen in vielen Beziehungen
gehemmt und ungünstig beeinflußt wurde. Es darf
daher durchaus nicht als Ueberhebung den Mitglie-
dern der Commifston angerechnet werden, wenn sie
der Hoffnung Ausdruck geben, daß ihr Werk für Ja·Pan der Beginn einer neueren glanzpollen Aera teil!durfte. Das für demnächst avisirte Erscheinen eines
icxpanisch-deutschen, japautsctpfkauzösischen und japa-
ntschsenglischen Wörterbuches mit Anwendung der eben
auseinandergesetzten Neuerung muß als ein weiterer
Schritt in der Entwickelung Japans betrachtet werden·
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wzsiänge muß auch die Frage über die Festsetzung s
»ja-s BiiduiigæCensus betreffs Zulsrssuiig zu adm1- (
nszkqtiven Stellungen .stsheii. Auch diese Frage ist
»« einer besonderen Commissioty die unter dem Vor «
H« des Staatsserretairs Deljanow bestand,«ausge-
zkveitet worden. Man braucht somit nur das be-

kkiis vorhandene Material entsprechend zu verwer-
khen und auszunntzein

.- Nachdem am I. Mai Allerhöchst die Aus-
ksich ung Vol! Pässctl zu! Reise itks
Ausland an die unteren Chargen derRe-
set-den untersagt worden, ist nunmehr, wie- die
Rig. Z. vernimmt, Allerhöchst die Ausreichung von
Reisepässen an die bezeichneten Personen unter der
Bedingung wieder gestattet worden, daß hierbei un-
ter Beobachtung der allgemeinen Vorschriften über
Paßertheilung die Polizein den Kreismilitairchef von
der Abreise eines jeden Reservisten benachrichtigen
und Letzterem ein Reversal abnehmen sollen, laut
welchem er sich verpflichtet, im Falle der Einberu-
fung seines Jahrganges keine persönliche Aufforderung
abzuwarten, sondern sich sofort zum Dienste zu mel-
den- Dieses Zeugniß haben die Polizein ebenfalls
dem Kreismilirairchef vorstellig zu machen.

— Wie russische Blätter zu melden wissen, soll
im Herbste des laufenden Jahres mit der P r ä g u n g
von hochwerthigen Gold- und Silber-
münzen nach dem neuen Muster begonnen werden.
An Stelle des Doppeladlers sollen die Münzen das
Bildniß St. Majestät des Kaisers tragen. Außer-
dem wtll man die Münzen der neuen Prägung jin
ein entsprechendes Verhältniß zur deutschen Mark
und zum englischen Pfund Sterling sehen.

«« — Der »Neuen Zeit« geht die Nachricht zu, daß
das neue Eisenbahn-Argument am 12.
Juni Allerhöchst bestätigt worden ist.

— Jn P ernau haben vom dortigen Gymnm
sium sechs Abiturienten das Zeugniß derReife erhalten.

Nisus, 26. Juni. Die Feier des Kraut-
a b e n d s, welche auf und an dem Dünn-Strome große
Menschenmengen versannnelt hatte, wurde durch starke
Gewitlerregeii arg gestört. Doch wurde, wie die Z.
f. St. u. Ld. hinzufügh die übermäßig schrvüle Luft
durch dieselben »so weit -abgekühlt, daß der darauffol-
gende Sonntag und JohanntsTag allen Anforderun-
gen der zahllosen Ausflügler und Spaziergänger ent-
sprachen. Geftern war die Hitze wieder-im Steigen.
-— Wie dasselbe Blatt hört, soll die Einführung der
Hundesteuer auch für den Rigckschen Patriarc-
nialbezirk in nahe Aussicht genommen sein.

Jlt Jitettsburg hat am vorletztenJSonntag die
Gedächtnißfeier eines Mannes stattgefundeiy
der in den Herzen seiner Mitbürger sich ein dauern-
des Denkinalreiiien Menschensinnes und opferwilliger
Nächstenliebe errichtet hatte. Dieselbe hat dem ver-
ewigten Bade« und Stadtarzte Dr. F. Klau gegol-
ten. Wenn er uns, schreibt das Aruns. Wochbl., ans
seiner wahrhaft segensreichen Wirksamkeit als Stadt-
arzt schon seit Jahrendurch den Tod entrissen wor-
den, so haben doch Gönner und Freunde unermüd-
lich darnach gestrebt, ihm ihren Zoll der Dankbarkeit
zu widmeiu Das schöne Marmorkreuz auf unserem
Kirchhofe bezeichnet den Ort, wo Der ruht, dessen
Hände unermüdlich helfend eingriffen, wo ärztliche
Hilfe von Nöthen war, und dessen Herz in treuer
Nächstenliebe Jedem entgegenschlug, der darnach ver-
langte. Sein großer Werth lag in seiner Uneigen-
nützigkeih mit welcher er, freundlich theilnehmend, den
Armen entgegentrat, und manch schönen Zug zu sei-
nem Lobe weiß man von ihm zu sagen. . . Ein schö-
ner Sonntag begünstigte die große Theilnahme, die
eine zahlreiche Schaar auf unserem Kirchhofe ver-
sammelt hatte. Repräsentanten der Stadt, der Me-
dient, unsere Feuerwehr und Liedertafel", wie auch«
viele Freunde und Gönner hatten sich versammelt,
um ihren lieben Dr. Klau noch im Grabe zu ehren.
Die Feier wurde mit dem Choral: »Ich bete an die
Macht der Liebe« eingeleitet. Mit kräftigen, kurzen
nnd beredten Worten sprach Oberlehrer Holzmayerz
mit lieben sinnigen Worten sprach Pastor Hunnius
und mit tiesempfnndenen Worten dankte der Sohn
des Verblichenen im Namen« der Hinterbliebenen.
Das schöne Lied «,,Wie«sie so sanft ruhn« schloß
die Feier und lange währte es, bis die Menschen-
menge den Kirchhof- verlassen hatte. Er ruhe sanft
in der Friedhofsstille, wir »aber, die Berufspflichten
an die Welt noch binden, wollen bleibend unseren
wackere» Stadtarzt Klau ehren und lieben.

In Ilatva hat am» 23. d. die dortige estnische
Gemeinde die feierliche Grundsteinleguiig zu dem
schon längst von ihr angestrebten Bau d er St.
Petri-Kirche begonnen. i

In Hnrland wird« in Folge einer Requisition des
Vischofs von Riga und Ptttau von der kurländischen
Gouvernements-Regierung in der ,,Kurl. Gouv-Z«
bkkMIUk gemacht, daß die zu den Bauergemeinden
Kuklallds gehörigen Personen g t i e ch is ch -ru Hi-
scher Confeliiom welche nach anderen Gouver-
nements übersiedeln oder in Kurland aus einem Kirchi
spiele in ein anderes übertreten wollen, verpflichtet
sind, hierüber unfehlbar ihren bisherigen Kirchspiels-
geistlichen Atlzskge ZU Mschen Und genau anzugeben,
wohin namentlich sie übersiedelm kesp.« ühkktkktkkk

— Die Mitauer Realschule hat, wie die
Mit. Z. meidet, am 20. Juni 14 ihrer Schüler und
2 Externe mit dem Maturttätszeugnisse entlassen.

.- Jn Libau hat die Stadtverordneteni Ver«

fsmmlung zur Uiterstüßuiig der Abgebrannten in
Gkddtlv die Summe von 500 Rvl bewilligh

—- Ju T u ck u m soll die feierliche Jntroduction
Des bisherigen PastoriAojucicteir zu St. Johannis
in Mitau Magnus Fleischer in das Amt des
deutschen Kkon-Kirchspiels- und Stadt-Pastors in
Tuckum durch den kurländischen Generalsuperintens
deuten Lamberg, in Assiftenz des Pastors Jürgensow
Tuckum und des Oberpastors Schw a r tzi Dorpat,
am Sonntage, den 30. Juni c., stattsindem
- Jm Flecken S aß m a ck e n des Talsetkschen

Kreises ist, wie die ,,Kurl. Gouv.-Z.« meidet, am 20.
Juni d. J. eine Poststation mit Annahme und Aus-
gabe jeglicher Art Correspondcnz eröffnet worden.

St. Peter-Ihrem, 26. Juni. Der »Reg.-Aiiz.« ver-

öfsentlicht ein Ailerhöchst bestäiigtes Reichsrathscksuts
achten über die weitere Fortführu ng der Ans-
gabe der vollen Gesetzessammlung für
Rußla n d, wonach in dieselbe alle ordnungsgemäß
publicirten Gesetzesbestimmungen und Allerhöchsten
Befehle aufzunehmen, die nicht auf diesem Wege
publicirten Gesetzesbestimmungen und Allerhöchsteii
Befehle aber nur nach erfolgter Anfrage der Codii
sications-Abtheilung beim Reichsrathy falls es» für
nothwendig erachtet wird, Aufnahme finden. Die
Anordnung ist eine chronologischr. Statuten &c.
werden im Allgemeinen nicht mit aufgenommen, des-
gleichen Senatsukase, wobei jedoch einzelne der erstes
ren nach eingeholter Allerhöchster Genehmigung auf-
genommen werden können. Auch können unter Um-
ständen die Motive zu den einzelnen Gesetzen in der
Gesetzessammlung Berücksichtigung und kurze Erwäh-
nung finden.

« ——- Der bekanntlich schon längst abberufene »und
nur wegen der gespannten Beziehungen zwischen Lon-
don und hier noch so lange auf seinem Posten ver-
blieb ene britische Botschaftey S ir Tho r nt o n ,

wird, wie die St. P. Z. erfährt, binnen Kurzem
St. Petersburg verlassen.

·«- Der Etat der Akademie der Wissen-
schaften wird, wie die ,,NeneZeit" berichtet, dem-
nächst von einer besonderen Commission einer Revi-
sion unterzogen werden.

— Jn Pawlowsk ist, wie die russ. St. P.
Z. berichtet, dieser Tage auf der ,,Place Guillautne«,
in der Nähe des Palais des Großfürsten Konstantin
Nikolajewitsch, eine Büste des Kaisers Wil-
hel m aufgestellt worden. Es heißt, daß sie ein

Geschenk des Deutschen Kaisers selbst ist, dargebracht
zur Erinnerung an seinen Aufenthalt in Pawlowsh
als er bei seinerSchwestey der in Gott ruhenden
Kaiserin Alexandra Fedorowna, zu Besuch weilte. Die
Wüste, die auf dem einstigen Lieblingsplatze des Kai-
sers aufgestellt ist, ist aus weißem Marmor und
zeichnet sich durch große Portraitähnlichkeit aus.
Sie stehtauf ein-er Colonne aus polirtem Granit;
ringsum sind üppige Vlumenbeete angelegt.

spitz, 22. Juni. Gestern Morgen verschied, wii
das ,,Lodz. Tagebl.« meidet, nach längeretn Leider
der in den weitesten Kreisen bekannte, ehemals ar
dem deutschen Gymnasium in Lodz und demnächst at

der Universität Warschau angestellt gewesene Profes
for Friedrich B äckm a n n (aus Kurland). Nach ei:
nem langen, thatenreichen Leben sollte es ihm, der ers
vor Kurzem in den verdienten Ruhestand getreten

« nicht lange vergönnt sein, die Früchte seiner Arbei
zu genießen. Nachem er seinen bleibenden Aufenthal
bei seinem hierorts als Arzt wirkenden Sohne genom-
men hatte, sing er bald darauf an zu kränkeln un!
hanchte gestern im Beisein seiner-treuen Gattin uns
seiner Kinder seinen Geist aus. Der Dahingeschiedeni
studirte von 184174843 Pharmacie in Dorpat
wurde 1855 Magister und fungirte als gelehrte
Apotheker der Dorpater Universität, war dann voi
1866—-1869 Jnspector und Lehrer der Naturwissen
sehasten am deutschen Realgymnasium in Lodz unt

; von 1871—-—1883 Professor der Pharmacie in War
, schau. Ein edler Charakter und eine. eminente Lehr

» gabe, verbunden mit strengswissenschaftlichen Bestre
; bangen, zeichneten den Verstorbenen in· allen Stellun

» gen rühmlichst aus. Als Lehrer hat er eine ganz
» Generation von Chemikern und Pharmaceuten aus
, gebildet und einige unter ihnen erwarben sich eine
- europäischen Ruf, so der jüngst verstorbene Jal
;»Natansvn. Beine hochherzigen Persönlichen Eigen
s schaften brachten ihm die Liebe und Achtung seine
s Schüler in einem Maße, wie dieselbe Wenigen zu

Theu wird. s i
, Ja! Gebiete Sskmiteischtnsb ist auf der Straß
, von Kuldsha nach Wernoje, wie die ,,Nord. Tel-

Ag.« meidet, die Post beraubt und der Postillon ver
, wundet worden. · i b «

« Literaristhes ,

i ,,Schorer’s Familienblatt«bringtinder
eben angefangenen Sommerquartal einen sehr span
nenden Roman der beliebten Erzäblekin Eli s ab et?
Wer net: »Die Blume des Glückes«. Die Er
zählung ist nicht nur hecvorhebenswerth wegen des Ge
gensatzes norddeutschey äcbt moderner Salongestaltet
zu den oberbaierischen Gebirgsleiitem sondern auch dure
die gemüthvolle Tendenz, welche die spannende Hand
lung innerlich belebt. Uebrigens regen sich bereits
jetzy wofür wir Anzeichen haben, die unbefngten thea
tralischen Bearbeiter, welche den Erzählungen Eli sa
beth Werner’ s stets auf den Fersen sind. Aut
dem höchst mannigfaltigen interessanten Inhalt« de!
neuen Quartals heben wir neben einer Erzäblnnxvon P. K. N oseg get ,,Vergnüguiigszüge«, ferne1
die Briese über Samariterschulen Ullnstrirts von

Begründer der Samariter-Vereine, Geheimrath Prof.
Dr. Esmarch, Artikel von Ernst Eckstein,
Fritz Mauthney Sanitätsrath Dr.Paul Nie-
meyer, Gedichte von Wilhelm Jensen und
Ernst vo n Wild e n br uch, Ekinnerungen an den
Prinzen Friedrich Carl von Carl Brau n-Wies-
baden, das Tagebuch eines Antimciterialisten von
Ger hard von Amyntoy Nepenthes von Ossip
Schubin, die stets mit herzlichem Behagen begrüß-
ten Plauderein der Frau Wilhelmine Bu ch-
holin sowie die Rubriken Unerklärliches aus Ver-
gangenheit und Gegenwart und Aus dem Tagebuhe
eines Criminalbeamten hervor.

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender
Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr. Um-
lauft. (A: Hartlebews Verlag in Wien, jährlich 12
Hefte 85 Pf.). Diese rührnlichst bekannte Zeitschrift
setzt mit dem soeben erschienenen zehnten Hette
(Juli 1885) ihren V1I. Jahrgang in wiirdiger und
empfehlender Form fort. Das Programm derselben
umfaßt, wie bisher, alle Fortschritte der geographischen
Wissenschaft und außerdem noch die dankenswerthe
Specialitäh einzelne Länder und Völker in eingehen-
den, durch Original-Illustration» erläuterten Artikeln
näher bekannt zu machen. So bringt das zehnte Heft
des siebenten Jahrganges :» Die Mormonen. Von Emrna
P oesch e. (Mit zwei Jllustrationen). —- Die Jnsel
Hainan Von Dr. Franz Ritter v. Le Monnier.
(Mit einer Karte). — Die MendelsStraße in SüdtiroL
Von Philipp Jakob Amo un. (Mit einer Illustra-
tion). —- Der- Fortschritt der geographischen Forschun-
gen und Reisen im Jahre 1884. Von H. Bau« —-

Algien Von Ewald Paul. (Mit einer- Illustra-
tion.) -» Astronomische und physikalische GeographieUeber die Versuche, terrestrische Vorgange auf kosmi che
Ursachen zurückzuführen Von J. Holets chek. Das
Erdbehen vom 1. Mai 1885. Von Eugen Josef
Maß. (Mit einer Karte). Neue Raceneiniheilung des
Menschengeschlechtes —- Politische Geographie und
Statistik. Bevblkerungsverhältnisse von Transkaukasien
im Jahre 1882. Von Dr. Vinc. Goehlert."«-——
Aufwand für die administrative Statistik in den ver-
schiedenen Staaten. — Kleine Mittheilungen aus
allen Erdtheilen. —- Berühmte Geographem Natur-
forscher und Reisende. Mit 1 Porträt: Dr. Albertc Regel. —- Geographische Nekrologie Todesfälle. Mit
1 Porträt: Der AfrikasReisende Gustavo B ia n eh i. ——-

, Geographische und Verwandte Vereine. .—- Vom Bücher-
tisch. Eingegangene Bücher, Kartenra — Kartenbeis
lage: Die Jnsel Hainan »von Dr. Franz Ritter -von

. Le Monnier Maßstab: 1:«1,500,000. —- Die Zeit-
, schrist ist durch alle Buchhandlungen und Postanstab
«»

ten zu beziehen.
»»

—-——-——

Ist« Für’s Hau s» Praktisches Wochenblatt für alli
is« Hausfrauen. « Verlag der Geschäftsstelle »Für? Hans«
H» z« DkegdeU-Neustadt. Als bester Beweis für di·

··· Vorzüglichkeih Reichhaltigkeit und Gediegenheit dieses
" allen deutschen Hausfrauen aufs Warmste zu empfeh
« lenden Wochenblattes dürfte der Umstand gelten

E daß dasselbe in der kurzen Zeit seines Bestehens be
- reits eine Auflage von 80,0f)0 Exemplaren erreicht has
- wozu wohl gleichzeitig auch der überaus billige Abon

nementspreis von 1 M. pr. Quartal mit beigetragei
· haben dürfte. Die Zeitschrift bringt alle zweckmäßige!

Neuerungen auf dem Gebiete des Hauswesens zu.
Kenntniß der Leserinnen und erstrebt vernünftige Er

E svarnisse im Haushalte. Auf Küche und Keller, da;
i Schlaf- und Kinder» Eßsund Wohnzimmey den Wasch
, und Bodenraum, Hof und Garten, sowie die künstle

rische Ausstattung desHauses richtet die Redactio1
« ihre Aufmerksamkeit i« gleichem Grade. Auch de
«» Sorge für den Gatten, der leiblichen und geistigei
- Pflege der Kinder, deren Arbeiten und Erholunget
k weiht sich liebevoll die Zeitschrift— Sie will die Töch

ter f·ür’s Haus erziehen helfen und sie zu seiner Ver
; schhnerung anleiten. Die Erforschung neuer Berufs

zweige für unverheirathete Damen und die Förderun-
k und Erweiterung. der älteren ist ebenfalls eine Haupt
- aufgabe des. Blattes, welches den deutschen Frauei
». übrigens vor Allem die Weiblichkeit bewahrtswissen will
D Die ,,G renzboten« 1885 Nr. 27 enthalten
e Der Ministerwechsel in London; —- Das richterlich
»« Urtheil und die Phrase. —- Deutsches Künstlerlebe
r im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert. Vol

Richard Muthen —- Plattdeutsche Erzählen Von M
« Necken — Um eine Perle. Roman von Robert Wald
c- müller (Ed. Duboc). (Fortsetzung.) »— Notizen..—
d Literatur. »
- - geraten
I« Da der gestern im Sommer-Theater zu
I« Ausführung gebrachte P. v. Sihbnthanssche Schwan
se »Der Raub der Sabinerinnen« sich bereit
z, auf dem Repertoire des· Winter-Theaters· befunde-
n und auch in der laufenden Sommer-Saison srhor

aufgeführt worden, concentrirte sich das Interessen!E« der gestrigen Ausführung vornehmlich in dem Auftre
r- ten unseres Gastes, des Herrn Regisseur Rhode«
kr Ebeling Es«war die vierte, von demselben un
U gebotene Charakterrollet aber trotzdem dieselbe a1

sich. weder eine sehr umfangreiche , noch durch ihre1
Charakter eine besonders prägnante ist, wußte Her

« Ebeling doch auch dieser eine speeisische Färbung z1
.- geben. Alle von uns an dem, Spiele des Herr:
z. Ebeling gerühmten Eigenschaften, vornehmlich sein

« treffliche «Iliiniik, welcher er bis in’s kleinst
, Detail völlig Herr zu sein scheint, traten auch be

dem Professor Gollwitzseines gestrigen Spiels zi
« Tage. · Jede der vier, während des gegenwärtige!

U Gclstjpiels von Herrn Ebeling gegebenen Rollen ha
is sich M Sprache, Geste und Mimik dermaßen schar
h von den anderen Rolleii unterschieden, daß, wüßt«
r- man nicht, daß in allen derselbe Darsteller wirken!
e« gewesen, man bei jeder Rolle einen anderen Darsteslei
n annehmen könnte. Wir sind gespannt, wie weit des
h hlekxtetühnite Vorzug sich auch in den von Herr!
)- EbEIMg noh zu erwartendenRollen bewähren wird
s : Neben dem des geschätztien Gastes bieanfpszruchte da!
- Spiel des Directors Winkcler lebhafteres Interesses wiewohl derselbe, gerade« in dieser Rolle uns keines
s Wegs· eine neue Erscheinung ist. Nichtsdeftowenigei
s entwickelte Director Winkler in der Rolle ein-
; so·reiche Gabe naturwüchsigen Komik und, was da-
r init zusammenbringt, er weiß bei jeder Wiederholunx
i stets so viel Neues in das schon Bekannte einzu

fkechtem daß den Wiederholungen durchaus nichts Ste-
reotypes innewohnt: Herr Winkter vermag eben aus
den! Born einer langjährigen Bühnenerfahrung zu
sLhopfen. -—»Die beiden Genannten fanden an dem
Spiele sämmtlicher Mitwirkenden eine in jeder Hinsicht
ausreichende Untersiützungx Herr En gel spielte— den
Emil Groß mit lebhaftem Feuer, Herr Wal ter"gab
den um mehre Jahre älteren Dr. Neumeister mit
Cpkspkechelldek gkößerer Ruhe, Frl. W alte r stellte.
die, vb des Eh! gespickten Betruges zürnende Gattin
Des Vkdfsssvks M de! ganzen Würde einer solchen
VI! PMD FTL Z e r· n sd o r ff war munter und neckisch
wie immer; endlich darf auch des Spieles der FrllVvß Und V·DVUUIUMhausenmitAnerkenuuug
gedacht werden. .-s..·

Die unserein Publikum wohlbekannte nordischeNachtigall Frl. Alma Fohström debutirt gegen-
wärtig als Lucia mit großem Erfolge im Covents
Garben Theater in London.

Für die in Grodno durch den Brand Gefchädigten
ist ferner eingegangen: Von J. St. l Rbl., J. R.
l Rbl., J. J. l Rbl., C. F. l Rbl., A. Th. 1Nbl.,
E. F. 3 Rbl., im Steigercorps der F. F.-W« com»
tirt 5 .Rbl. 75 Katz» zusammen 13 Rbl. 75 Kot-·, mit
dem Früheren in Allem 86 Rbl. 25 Korn und bitter
um Darbringuug weiterer Gaben

die Redaction
.

i T a d i e u l i si e.
Johannes Adolf Robert« Sta«rck, 23 J» 1- am

3. Juli (21. Juni) zu Liebenzell in Würtemberg.
» CarolineHenriette von Thö n, 82 J. alt, -s-. am

22. Juni zu «Riga. . . ;
» Hofrath und Ritter Wilhelm G"r,üner, 89 J.
alt, sf am 23»... Juni zu Rigm . »-

Nikolai Hirschfeld, f am 25. Juni in St.
Petersburg s « " » s

Marie Müller, geb. Reiß, if— am 24. Juni in
St. Petersbiirg. .

- til eu e I! e d? o It.
Gaunerei, 5. Juli (23. Juni) J. K. H. die

. Herzogin von Cumberland ist gestern in Gmunden
; von einemsPrinzen glücklirh entbunden worden.

j JkqUfxsiikt.a.W., 6. Juli (24. Juni). Die »Fraukf.
» Z.« erfährt aus bester Quelle, daß Lieske doch von
,- der Revision Gebrauch. inachtj Derselbe wurde, von
. Wehlheiden nach dem· Zuchthause in Halle gebracht.
I Wien, 8. Juli (26. Juni). Die ,,Neue Fr.
, Presse« meidet aus Sofia: Karawelow hat Zankow,
· um sich dessen Opposition zu entledigen, den Posten

als diplomatischer Agent in Konftantinopel angeboten;
«; Zankow hat jedoch abgelehnt.
» London, 7. Juli (25. Juni) Unterhaus. Der
g Schatzkanzler Sir Spirits-Brach theilte mit, es sei eine
z Specialmission nach Aegypten beabsichtigt, die Ein-
.- zelheiten derselben seien noch nicht festgestellh Die

»
Regierung kenne keinen Grund, weshalb Drummond

z. Wolf für diese Mission ungeeignet sein sollte, im
r, Gegentheih die· Regierung habe Grund zu glauben,
,- daß seine Mission dem Khedive angenehm fein werde.
n McLaren kündigt eine Resolution an, welche erklärt,
kk es sei unerwünschh Wolf mit der aeghptischen Mis-
.r sion zu ·betrauen. -
- -z1’audoii, 8. Juli (26. Juni) Unterhaus. Der
s Antrag von Hicks-Beach,· daß die Dinstage und Mitt-
is worhe den Regierungs-Geschäften gewidmet werden fol-
- le«n, wurde von Gladstone untersiützt und nachmehri
n stündiger Debatte angenommen. — Die Mitgift von
r 30,000 Pfd. St. für die Prinzessin Beatrice wurde
n mit 153 gegen 32 Stimmen bewilligh » « «

a Paris, 7. Jult-(25«. Juni) Der Senat beschloß
»- für ·den von Frehcinet vorgelegten französisch-chinesi-
r« schen Vertrag von Tientsin Dringlichkeit und nahm
- die aegyptische Finanzconvention an. -— Es verlau-g tet, die allgemeinen Wahlen. würden nicht vor Ende
:- September stattfindem »

»·n « —.....-—

c. e Ollelegramiuk
, der Nordischen Teleg·raphen-Llgentur.
e Rüssel, Donnerstag, 9. Juli (27. Juni). Der
U Polizei ist es«gelungen, hieselbst ein von Anarchisteii
«« ausgegangenes Complott zu entdecken. Fünfzehn

Anarchisten sind Verhaftet, zahlreiche revolutionäre
- Schriften und csorrespondenzen mit Auarchtsten im

Auslande sind beschlagnahmt worden.

s " Si. Zpktettibutth Freitag, 28. Juni. Der Chef
des Hauptstabes, General Obrutfchew, hat dieser Tage

J eine Urlaubsreise ins Ausland angetretein
zz London, Freitag, 10. Juli (28. Juni) Jm Unter-
n hause machte Bourke die Niittheilunkg daß der Tod
n Olivier Pain’s«der Bestätigung entbehre. «

U » HicissBeach erklärte, die Regierung beibehalte die
Budgetvorschläge der früheren Regierung bis auf die

H am 9. Juni vom Uaterhause abgelehnteaz auch be«
n absichtige die Regierung keine neuen Steuern zu be-
n antragein Das Budget ward darnach in erster Le-
V sung angenommen. f
H Rüssel, Freitag, 10. Juli (28. Juni) Von den
e verhafteten Anarchisten »— unter welchen ein Russe
e und ein Deutfcheiz während die übrigen Franzosen
si und Belgier waren s—- sind nur» einige in Haft be-
: halten worden. - « ·
t .

i Cllansrgiirricht
e » RigaerBörse,25.Junil885.
I« » - «. Gern. Werk, sit-ins. -
k 574 Orientanleihe 1877 . . . .

. —-
—- —-

r 574 s » 1878 . .
.

. . «— " 9514 Des»
YTY List. slifanvhkielfåwunrükidbse I J T Hi« 13377z is«-"Livl.·St.Hyp.-Vfandbriefe,. . . —- ——— 102

PJH Rig- St.·Häus.Pfandbriefe, unkündb - 98 97 »
7- IVJJH Rig. Pfandbn d. Hypoth.-Ver. —- 9872 97474
« Fk3«i:7.Z-Ii"afit. 1320 Nu · « «

— CI«- ist«-II««·
- l «

. - -
. .:
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«
«« Pii"bsiiica"tion.

Von Einem Kaiferlichen Pernan
sehen Liandgikrichte Wird in Cou
kxkksfachsea des R. Jakob
fqkkfchen Nachlasses hierniit be
konnt gemacht, daß auf Ankrag des
Herrn Concursrurators R. Schoele
das zum insolventeii Nachlassse des
weil. C. R. Jakosbsoti gehörig-e Rech
auf die Herausgabe der ehstniichier
Zeitung »Saqka la« in dreien Tvrgen
am 12.,. is. und H( Augiifiec nnd
falls im dritten Torge auf die Ab»
haltmsig eines Peretooges ungetragen
werde« sollte, in einem Peretorge
am« is. August c. bei diesem. Land-
gerikchte zu gewöhnlicher· Sessionszeit
znxin öffentlichen Meistbote gestelli
werden soll.

Die— diesbieszükzsalichxen Meistbotbedini
gaingeii sind— wse«rktikiglich. während« der
Canzesileifinirden in der Canzeliei die·
fes« Lniidgeriehitsi einzinfehieiæx « »

«

Fekkinsp den 26-. Juni 18852
Oikainen und von« wegen» Eines Kaiser-

iichizn Pleinaiwcljxn Landgetiohts :j

» . Afiessosn J. Köche-J.
Nr; Wiss. Seen: M. Tod keins.

Hlkaichidiem der« Here« dimitd Kreissdes
poitirke XII-thou- vmcs Ktrocriag
ziikoilkzze des— z»toiis«ch.en. ihn! und dem
Hserrnsp Carl Ebnen-d vosn Lip-
hiitird am. Miirz 1885 asbigeichlosisis
iesiscien nnd am.1k8o. März 18815 sub»
Nin. 24 ldiei dieieni Roiiihe corrodoiiiri
ten Kiioip nnd«- reipk Verkdinfoonskracts

alih-.iiee« ini I. Siaditloeil sub«
Nr. a Belege-ne« steisnserae
II» :- åss tschfstlsllssk FEMME Wp"pietids«
nsenkiieai jähe« die ·,Sii«ninie« »von 5000
Rdiii kscitoflichi accjmäfrirtk hat
denfelkies gxegieiiwåktiigk znr Befiseonn.gi»
ieiiied Eisgienihiosiikssw Inn: den Erlaė
einer: isachgxiesmsiäßen -Edsisciiii.ijindsnng» are-z-
dxesieni Jsn Weiden: Veiioisikciissnsngs wer«-
deisi under« Beeiickiiolitiisgjiiing der« insp-
psiiieiiiitsisiiipen United-ge« viosii dem Ruthe«
der: Kaiijfsedlischen Sindi Diosopaxt ade-
diejienigqern,, michs-e« die« Zuirechixbiesiiini
diigsxkeii des oioeetsoåshiiikens zwifchteii
dem. Herrn Lilith-sur diosns Knonrieixgz
nnd« dies-n Herrn »Carl-« Gdnnnrd den-«
Lixpiljaixt nbgkeichilloiisseiieii Knnifieoniitinicids
niiiifeehisien«, oder« dingziiohxsii Reihe-sie« nord
dein« derimiiien Ininoodih welsche- in»
die: Hypioihieiiinidsiicljixeir dieser« Sind-i
iiiohzi seinigen-rosigen« oder« denke-idem
nxizchii ais«- nxochs ksoiidosmiernids ouiieiisiesi
heisin oder« dass« dem in Rede. stehen»
den: Jnimxoidiisi riechende. Reiiiiniften preis«
vnskoecihiilsiiehen ChdeiikikecsI oder end-
iiihiNiihaeeoeoliiegxelieiidninchen weiden.
desiniikeifit ninfgeioedeoixundkinnig-erwies»
sen, idickzie Giiiwenidnnsgeisik Aiifsdoiiidhssz
und« R«eolpaie« binnen der tioneinem-s.
Sache« nnd jieohdd Wochen» alsd- ipsiiiss
ieisieiidk bids zum» s. Juli« 1886 zdei
diesem» Rai-he ins. gelietziiiohei Weise«
ognzznoiiecldent. gelieknsdts zeic manches« nnd-»
zei- dreyijeikiicoidenk Wir. diese« Liniduiigisp
kannst. des: Rikoihi die« ianddoüokilichess
Vereine-editing» dasßi dier oinznxkneideniss
den Giiixsvenidnoiiigxein Wnxidoiichisc and)
Bewies, meines. deoetni Wnmesljdtiisnxfgk in.
den: peneenitxioiiskhi nsiiideooonnnieiitx Frist.
nnierdsiheideio Widder» der«Pkiråeiisriionx Hinz--
ieoiiegken nnd» sinds-knieend« Zins. Gunst-en« des«
Hirten; Piodoenxiiieii dtiiejiensigeiix Wen«
iiiiiignsiigseii dciiedssfieiiids gieiodWeio werden:
jzoxiil.e«iis»a. weithin« fähige« Vegnåetidtningz in
dein-« Richidoriihsnnsdienrieiioi der« periodic-
dstidieii Eitnmeiodiirisigieiosp Wwsqoiciichiki Mode«
Rechte« Neide-ne. Jiidssdeidnidseoes toioid1
dem« niiiiiziesideikes Beiiiyx uiods dass» Eigeni-
iiljnnr nat: dein- oiliålhiiiek« im: Sindtssi
iheii No; Isiji w bellst-geknickt( Inn»
need-ji dein: Heer« Tikkkhiiir von. Knor-
oiiiiigse niiichii Jnshoisiszi des- dekziiwlsiinheiisKnniiksi
edotstkdickss zsuiggidstoheeri werdens.

forderte. Rsnthhmids». ums « Mosis: ABBE«
Werts. Meinen-« und— von-«. wegen: Ein-ed Edlens

Rdilpfeds den: Stadt: Dotipscdcx
Jæitifiisxdiinxoienmeiisieoi K.a«-.p-I«7H’eiv«..

An. Hilfe. Oberst-or; Ssiii W nickt-Ost.

Miso-does so Zions- nodi Mechanik«Quidquid»
GkiidonM.t-Qooiknotet,,
WWWMIIIOM und: oersihiedeniik s
DIsnnqnetie« sie« die« Gemeindever-

ioaiinnqeici
fieidi vorkciiihiigi in.

Weils-few— B«"utli»de. us.
. »- BGB-EITHE-

H.ksi.s«-s-ssokps·«s« As« TTHZIWDTIFIIIITOIO ·

Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiferkichen Stadt Dorpat werden

« alle diejenigen, welche an den Nach-
, laßd des hierselbst am L. December»
»Es-As. verstorbenen Jema- Mu-

- mater: sowie an den Nachlaß der
am Es. Mai» 1885 verstorbenen
Wittwe Amt-Hauch Annette) So-
phie Dürft-g, geb. Stube, aus

» Wesxenberzzi gebürtig, entweder- als
IGlånkJiger oder Erben oder unter

I irgend« einem. andern Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche«machen zu kon-
nen meinen, hiermit aufgefordert,
sichE binnen» sechs« Monaten a» dato
dieses« Produktes, spätestens allo am
S. December» 1885 bei diesem Rathezu· melden und» hierfelbft ihre etwaigen

» Forderungen nnd fonstigenszAnspruche
anzusmeldesn nnd» zu» begrunderh be!
der ausdrücklichen Verwarnung, daß

i nach Ablauf dieser Frist Niemand
, mehr« bei diesem Naschtasse mit irgend»

, welchem Anfprurhe gehört oder
; gelassen, sondern gänz-lich abgewie-
» sen werden« sub; wonach sichs alsd-t Jeder, den» solch;es« angeht, zu» rich-

» ten hast.
Don-at, Rathhaus s. Juni— 18852

Jus-Namen nnd- von wegen« Eines: Eddeni
. Watdeds der Stadt Dort-at: sFür den JUITttzZbIIVYkerMeisterI

« Rathe-leere Mk. Irreding-d« .
Nr. III-M. Obersten; R; Sttklm.ar«k. .

Nachsdsem die Idee Lbweitibeisg
znfotgse ded- z-.mtEsÆ-e:n» the» nnd den Geis ,
drüber-n Josssed Wujbfo»w»itfelj» n. .

Chaise- Letliss Wsndfassjvsitfchs Lös «

weis-liess am» III. Fesbrniars c. alt» ;

gebchboxssenien nnd» am II; März c. »
sind« 191 bet dtsessem Rathe» eori »»
robtsorisrten Kauf« nnd» resp- Verkoufs .
»eotntkasets· dnd nhter istn d. Stndti T
theist sub» Nr. IN» belegen-e Wohns- Es
hin as« sninrsmst eilen« Apeaertisnetntien ·-

fker die See-»meine» von 45001 Rnbiet HBisse-flieh: dessen-tritt, hat de«r»sietb»e»
gixegkenw»årtiitgi» zur» Bestehserntng seines«
Eigensthnnscis Inn den» Erlnsß einer g
sniohigsemskkßeee Edtsetorttiadnngk giebt-ten. ;

sobcher Vsernntlassjnog werden. nn- «
ter Vierniekstsehxtiig-nn»gx, der» ssndezsrlkiseanitiss ;

schen» Anträge« drein. demRuthe. der Kind» «,

fdrbischen Stndt Ddrpnit abide: diejenid «»

»Wenn. welche« diie Znreehttrestitndjsgteiit «»-

deds oibwertodhntensKnnscontrnrtdsanseehi s«
ten» oder dtngklitsohe Eidechs-te» an. dem. »»

verdient-den«: Inneren-bitt », welche» in» dte H!
Hhndthebenijbeichetr indessen» Stndt niehit
eingetragen« oder» in» denselben njcht »;nlssis nooljs fortdnnisernd offen-Adieu. oderans dem» in. bdede stehenden· Jmneobist E
rnhende priidnctredckzttsiohxeer »
Eshxarnckterdk oder: endtiksetss Mdhskerreehttes :
gksettiend moschxeers weiden , dedeneittetst
antsgefdrderrt nnd net-gemischten, siokbchse
»Eiitotvsendnngsens,, Anskprftche«n1i«d-Rerhte. »
binnen» der. Frist» « von; einem; Jnkxhns
nnd» serhst Worts-en , ntssios spätestens«
bis; Ferne. Z» Instit: ABBE? drei» dtiessii »«

sienr Rathe; ins. gsesetzkls.ieh«er» Weise» nknss -
zsni;noesbdee1css,. gqeiktends zu. weiche-me. nnd zur« b
beg.r.åsn»den». » Abtei. d»tiese» Lddehngk tndptst
der» Rnithi disk— nnddeåettssirhe Vertrauen) b»
ninnixg»k,,, · dnszi djte anzermetdienden Gern»
mendeesiigeesciir Ansidrüichxei nnd- R»eeh»tse»k,. «.

wenn« deren( Aninee:t·dnin-gs» in» der» der-end» ;

tokifchi asni.bernxuejtnct.e«te. neetekbtke»iss-
den sdctbte,,» der» Prdetnissdoni nnterbisegsenkk
werd» Heda-sein zu: Gtncnstxeer der Probe:- l
enntink diejenigen. Vsseexfåssgincieigeer die-As »»

sseitdsk gefressen werden: solt-Tiers« web» «»

sehe« ishtsees Begsrideedeeersgt in dreien: Nikehits .

dor.hnndxenifeieis. der» pråsestnksdiidtkens Ein« E
wendnngxksesnh Winde-stehe» und» «N1eehte»x »»
Heiden. JJndE-b«esdetd»ere» wird» der uns»
gsestdrtes Vlsesjztzx not-Ird- dsads Eigsenstheents H
nun: dein» niblkdieer sen: Es. Stznidetheisbs
snxds 29911 bettegseskieir Jmxtetxovbbbsder» Idee Ldeoeenderg nennt) Seelen-Mk. des»

»

bezeiigbiotsenx Kaeiisfronttrnrtds zesgessi.dh.ert. »
werden; s-

Dorpatssp Umwand; am— Bd: lsssde s
Nnmeto und» von wegen: Eines: Edle-r »»

Muthes» der» Stadt» Des-W: I—

Justizbårgermeister :» Kuh-Wen;- c
Ililsr Wer-Heer. R. Sitik blas-arti. T

-TI-I--Ii s
za- eiaomkread-biet« Hast-hätt« Instituts:

szs
» «»,’»t.-»«»j He« vsz bIII« des.»!Wir.

di. BE bis« litt« Personal: pro« meins. Kett;
0tktevbaa- Schattens, ander» »Es-list;
III) VIII« II. El NEWTON-III« Bill-WILL. «

Its-« ZIIZHHPEIFIIL llbcllkwlljkgssllk «

«;

sE
. W? IDIIH III; m.

1885.Neu-e .D«örntsås.se ZXHHTUJIHFIHX« US.

, LPAkISCkE « Z Summe: -

I e I« « II « - «sniäeassseezssarhei«» ..»-·. » szszysze i ·

I

anwendbar in jeden: Zugs-leisten. Dei-riesiges· Inseeseapisivek und. M HUIJMRZZZEZJJ·,YHFKTEQI-Uz·
französischer. Fstegeepiipiek bei Au; Verlangen» zeam zwezwHurgensotiu F: ge. »Die Reises-»«- TxauesskisiiiksoWs

DIE-INSE- Us FODDSU«EEUJI!IUF,. Ritter-Bist. Nr. 6
Franz» IV; Fksafttkdskliiller. «

. .. « « «M soeisoi«i-x»oeIwteeäekvekliaafekn bedeetendeis lieben! — A ·

——.—.—’·« «« TM
———-—————————ei «- umn et« . u .Grenzen des Gutes . Bårgernzspusse· ; IIRIWF

K «. sosiaaisetitlck III« »Ja-at a. c.
« küs- Mitgiieiivek a. ekle-sen Familien· · I. a· v - v» v v «« « v . vc O—v. v«ist des Bletreten der Wiesen rmcl e " G . » s— "-.

deswasctes amEmtiaetiskkspgw aktea· Insect« Sonnabend« otiea W. josmj Mk;Stegs verboten. o unterLeitung des capellmeiostetssliekrtt · II. ordentlichee vie Satzes-Weisung. III· Wolf-seine« en» I « Yi Mitglied-er mit; Familie zahlen« ZU Mit. . - - q e— .
«« . » e e « Anfang« 9 Uhr· Abends. « «v e «» i ». Fremde« kröne-en. eingeführt werden. Ykiplähe VII Äyweseoheik von Zclsfibszvkikzstglichstek Qual-kais j E «' Jsskkkwssksidtg Jst, weil« dies«ov Iletmetiscltc e Um! « « IF« berufe« gsweseue we«v I» , e . o. · . « I " « » «« « ..-« « « SEU DER«UFEIIIIOT Bethoexljgnng nichts«I: Hp » o o oimmwc Fuge-« . FDIOMEFU wsssszs FOUND- Aosis dsis·sp - « » . e OR; Mbwi «» » « ageeor nuwiog e, no et s1el1 each des«

. . exsctsplilläen veksvxikäetrkxkgva Gkössen Hatt-IS? båkreüvelld de« HAVE-II Ast«empfiehlt- . Zu den billige-ten Geh» g»et.·»,k»
et« «- UWD EIN! KEgsIb2ha. s

Noth-nagen ·"—Te . 1'«0I-aI-;ant1«..s. s. Mk. , G—oL- v - -
-

. . , us» ».

« M« 3j««tv«««"«s""«ssE WHUSCIIE III«-
. , ·. . « Hast; stopft-stigm-Im Unterzeichneten Verlag-e ist er— - . « -

« e »

Ohio-exte- nntio in allen Bnehslzcensishins v l v V K fgen za hohem: · kaaft zu hohen Preisen «
.»

" e . ,

· · » ·

«

»
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Kaiser· Wilhelm wird, wie aus einer von cont-
petenter Seite nach Gestein· ertheilten Antwort her-
vorgeht, diesen Badeort ,,höchst wahrscheinlich« besu-
chen. Jm Hinblick auf die sehr starke Alpenluft die-
ses Curorts jedoch wird nach Beendigung der Emser
Cur noch das Votum der Aerzte eingeholt werden.
Jn diesen Tagen hat der Kaiser in Ems den Besuch
der Kaiserin, des Kronprinzen und des Prinzen Wil-
helm empfangen. Bei dem Empfange der New-
Yorker Schützen neulich erwiderte die Kaiserin auf
eine Anspruch« Es habe sie sehr gefreut, daß das

amerikanische Nationalfest am Deutschen Rhein ge-

feiert werde; sie begrüße sympathisch jede Festigung
der Bande, welche die Nationen einander näher bräch-
ten. Sie hoffe, daß das Band, welches Deutschland
und Amerika verknüpfte, sich immer fester gestalten
werde. Jnsbesondere habe es sie gefreut, daß Deutsche
Schwestern, die unter ihrer Obhut ständen, im Deut-
schen Hospital in New-York so segensreich wirkten,
und daß die Ausstelluiig des Rothen Kreuzesin
New-Deutung folche Anerkennung gefunden habe.

Ja: Bundesrathe haben neulich für den Beschluß

Zwanzigster Jahrgang.

Taste-u jene. Von diesem Vekspkecheu kenn« ei«
Regierung nicht abgehen, denn es sei eine Lebensfrage
für sie, Allen, die Vertrauen zu ihr hätten, zu be-
Wskfsty daß das einmal von England gegebene Wort
auch aufrecht erhalten werde« Freilich sei dem Emir
dieses Versprechen erst gegeben worden, nachdem sei-
tens Rußlands die Zusage erfolgt war, daß Znlfi-
kar im Gebiete des Emirs verbleiben solle. Hin-
sichtlich der Ausführung dieser Zufage seien Diffe-
renzen entstanden, welche jetzt den Gegenstand der
Unterhandlungen bildeten. Es sei vielleicht zu früh,
eine Ansicht-über den Ausgang der Verhandlungen
auszusprechen, jedensalls aber würden letztere von
Rußlarid, wie auch von England mit dem ernsten
"Wunsche geführt, eine freundschaftliche Lösung her-
sbeizuführern Er, Marquis Selisbnry, hoffe, solche
Lösung könnte erwartet werden, er müsse aber gleich·

zeittitg erklären, daß die Unterhandlungen noch nicht
wes; genug gediehen seien, um sieh zuversichtlich dar-
Tiber auszusprechen. Ein Trauersall, der den russi-
»schesisr« Minister des Auswärtigem Herrn von Guts,
leidjr betroffen habe, verhindere denselben in diesem
Angenblicky die Unterhandlungen sortzusetzem Jm

sUedrigen sei den Unterhandlungen, wenn sie abge-
schlossem keine entscheidende Wichtigkeit beizumessem
Die Zustände in den Ländern Asiens seien unbestän-
dig. England dürfe in Verträge und Uebereinkonsp

nun, welche verschiedene Potentaten jenes Erd-
theiles einzugehen geneigt wären, mit Rücksicht auf
die hervorragenden Jnteressen Englands in Aslen,
kein Vertrauen fegen. Obwohl die Regierung das

Vertrauen und die Freundschaft des Emirs zu er-
· halten suche —- hoffentlich mit Erfolg -— so müsse

sie doch hinsichtlich der Vertheidigung der englischen
iBesitzungen geschickt entworfene, energisch und schnell

ausznführende Maßregeln zur Vertheidiguiikz der
Grenze· aus allen Punkten treffen, wo die Grenze
schwach sei. Bollwerke seien nothwendig, welche nicht
nur die Grenze, die sie berühren, schützen, sondern
weit genug darüber hinausreichen, um zu«verhindern,
daß der; Kriegssturm ihre Füße bestreite. Er, Marquis
Sqlisbuky , hoffe, daß derartige Vorbereitungen,
gleichviel welche Partei am Ruder sei, nie ausgege-
ben oder vernachläsfigt würden.

Jm weiteren Verlaufe seiner Mittheilungen erör-
terte Marquis Salisbury sodann die aegyptische
Frage. " Die Politik der Regierung müsse eine
stetige, ohne jede Schwankungen sein. Die ereilt-
tärische Schwierigkeit sei schon eine sehr große,
aber oielleicht noch größer sei die politische
Schwierigkeit. Was den Sudan beträfe, so könne
England diese Provinzen nicht gänzlich ihrem Schick-r sale überlassen; es entstehe daher die Frage, wie

: viel von dem Sudan bei Aegypten bleiben, wie viel

in der braunschweigijschen Frage unbedingt
49 votiriz unbedingt gegen denselben die zwei Stim-
men von MeckienburxpStrelitz und Reuß ä. L.; be-
dingt für den Antrag, d. h. mit anderer Begründung,
stimmten Mecklenburg -Schtverim Schaucnbiirgäkippe
und Lippe-Deimold. Braunschweig und Oldeuburg
haben sich der Abstimmung enthalten. Außer seinen
(mit WaldeckJ 18 Stimmen hat Preußen also für den
unbedingten Ausschluß des. rvelfischen Prätendenten
unter 40 nichtpreußischen Stimmen deren 31 gehabt.

DerVertheidigerdessHofpredigersStöcker,
Rechtsanwalt Wolsf aus Fürstenwaldq hat den An-
trag gestellh den in dem Proceß SchmidtsStöcker
zum 16. d. Mts. anberaumten Termin bis nach dem
20.- d. Mts. zu verlegen

, da erst an diesem Tage
seinMandant von seiner Sommerfrische nach Berlin
zurückkehrte. Das Gericht hat diesen Antrag ab-
gelehnt. — ·

Die ,,Nordd. Allgy Z.« citirt aus dem ,,Hatnb.
Corr.« die angeblich aus bester Quelle stamtnende
Nachricht, daß eine Deuischh in der Südsee seit
langen Jahren ansässige Firma größere Landkäus e
gemacht habe. Die »Eiuz«elheiten entzögen sich noch
der Veröffentlichung. · .

Der ,,Nordd. Lloyd«, dem bekanntlich die s ubv e n«
tionirte n Dampferlinien übertragen worden
sind, hat mit einem Consortiiiny zu welchem auch die

.Seehandlutig und Bleichröder gehören, eine vierproi
centige Anleihe im Betrage von 10 Millionen Mark
abgeschlossen. Das Eonsortiunr wird die Anleihe
demnächst zur Subscrisption auflegen.

Aus England liegen aus autoritaiivem Munde
interessante Erklärungen über F ragen der
auswärtigen Politik und insbesondere über
die Beziehungen Englands zu Rußland vor-« Jm

·Oberhause erklärte der«Marquis von Salisbury am
Montage voriger Woche, unter den Fragen, welche
die auswärtige Politik beträfen, sei die Frage bezüg-
lich der Unterhandlungen mit Riußla nd
von allergrößte: Wichtigkeit. Hinsichtlirh dieser, wie
auch anderer Fragen sei es nothwendig, die Politik
der vorigen Regierung an dem Puncte wieder auf-
zunehmen, wohin diese sie geführt habe, und sie zu
einen! Resultate zu bringen, das den Interessen des
Staates entsprecha Erklärungen über die Aktion der
gegenwärtigen Regierung seien dadurch wesentlich be-
schränkh daß sie die von ihren Vorgängern einge-
gangenenVerpflichtungen erfüllen müsse. Erste Pflicht
sei es, die von der englischen Regierung eingegange-
nen Verpflichtungen zu beobachten. Was z. »B. den
sulfikarsPaß angeht» welcher die Hauptdifferenz in
der afghanischen Grenzfrage bilde, so haben England
dem Emir von Afghcinistan zugesagt, daß der Zul-
fikar-Paß innerhalb der Grenzen Afghanistans ver(

Abonnrwents und Jusetate vermitteln: in Rigas H· Lattgewks
Annoncen-Bureau; in Fellins E« J. Kaki-MS Buchhandlung; in Werts: It·
Vielrofek Buchhandhz in Walkä M. Rudvlffs Buchbandtz in Revalz Bxxchlp
v· Kluge s- Sttöbtm in·St. Petekzburgr N. Mathissety Kcifanfche Brücke M 21.

von dem Gebiete unter militärischer Coixirole Aegyps
tens stehen müsse? Diese Fragen niüßtcn entschiedenwerden, bevor man sagen könne, daß man Aegypten
in einen Zustand der Sicherheit gesktzt habe. Noch
viel wichtiger sei die finanzielle Schwierigkeit; vor
Lösung derselben könne Nichtsunieruoninien werden.
Diplomatische Schwierigkeiten verhindert« eine Ope-
ration auf Grund der abgefchlossenen Finanzconveisp
tion. Er hoffe zwar, das; diese Schwierigkeiten auf
dem Wege der Lösung seien, aber bis jetzt seien die-
selben noch nicht gelöst, und bis eine Lösung erfolge,
sei die finanzielle Lage eine tnißliche und ein Hinder-
niß für jeden Fortschritt. Wenn es unmöglich sein
sollte, diese Schwierigkeiten zu beseitigen, so müßten
Maßregeln strengster Sparsamkeit ergriff-n werden.
Es könne Nichts geschehen, bevor die Frage der Her—-
stellung des finanziellen Gleichgewichts in befriedigen-
der Weise geordnet sei. Nach Erledigung der Fi-nanzsrage gelte es, eine gegen die Barbaren gerichtete

Grenze festzuhalten und die politischen Beziehungen
Aegyptens zu den ausgedehnten Gebieten sestzustelleiy
welche der Schauplatz so beklagenswerther Ereignisse
gewesen sind. Zu alledem komme endlich noch die

·sehr ernste Frage der Regelung der- internationalen
Beziehungen Aegyptens zu den anderen Ländern.
Eine weise, umsichttge Politik, welche zur Erledigung
aller dieser Fragen nothwendig sei, erheische Zeit;
es sei nna1öglich, Aegypten in dem Zustandtz worin

es sieh bei der Landung der englischen Truppen be-
funden, wiederherzustelleii, wenn die Regierung nicht
einen etwas langen Weg für ihr Vorgehen ins Auge
fasse. An den Khedive, der sich gegen England stets
loyal erwiesen, sei England durch alle Rücksichten
der Ehre gebunden» .

Jn Frimkreich hat die Ddp utirtenkaui mer,
wie solches im voraus abgemacht war, am Sonn-
abend voriger Woche die Debatte über die Etats
der verschiedenen Ministerien beendigt. Die schönen

Künste und das Finanzmiiiisterium bildeten den
Schluß. Alles wurde den Vorsehlägen derBndgets
Commission gemäß votirt. Am» Montag sollte der

noch immer rückständige G e n e r al- Be r i cht übzezr
das Budget für 1886 vertheilt werden und
am Dinstag oder Donnerstag sollte dann die soge-
nannte GenerabDebatie beginnen; darauf folgt dann
das Einnahme-Budget. Ein solche confuse Art, den
Staatshaushalt zu discutiren, ist wohl noch nirgens
vorgekommen, erregt in Frankreich aber wenig oder
gar kein Aufsehen. Es war nur auf die» Weise mög-
lich, die BudgebDebatte zu beschleunigen, und das
genügt. Wenn sich nun der Senat ebenso ,,coulant«
benimmt, wie es die Kammer gethan hat, wird das
Budget bis zum 25. Juli perfect werden können undso die Regierung tun-Stande sein, die Kammer zei-

»,tiknillkton.
« OsfivSchubiw

Von F. Gr eß.
Es ist eine bemerkenswerthe Thatsachh daß eine

Reihe unserer erfolgreichsten ErzählungsiBirtuosen
weiblichen Geschlechts sind (sogar viele männliche
möchte man mit Hinblick auf das landläufige Leihbi-
bliothekemFutter sagen), und daß, wenn eine neue
Nomanfirma sich aufthut, man sofort den Unterrock
dahinter. vermuthen Das - Romanschreiben ist ein
vielumworbener Erwerbszweig der Frauen geworden
und vom Standpuncte der Versorgung des einzelnen
Jndividuum generis keminini mag diese Wendung

sehr erfreulich sein, denn die Zahl der Stellen für
Gouvernantem Buchhalterinnem Verkäuferinnem Te-
legraphistinnen u« s. w. ist jedenfalls kleiner als die-
jenige der nach Brod ringenden Erdentbchter. Lei-
der kann die Kritik den genannten Standpunkt nicht
einnehmen; sie darf kein Mitleid haben, denn sonst
müßte sie am Begeistertsten jene Trauerspiele feiern,
deren Verfasser die größte Zahl lebendiger Kinder be-
sitzem Die Kritik prüft das Werk; der Autor muß
sür sie ein Todter sein. Das hindert sie freilich nicht
immer, ihn nochmals umzubringen, und den Umge-
brachten manchmal nicht, in aller Behaglichkeit wei-
ter zu leben; sie muß sogar das undankbare Geschäft
auf sich nehmen, dem Publikum Opposition zu machen
und gegeneinetausendstimmige Anerkennung Einsprache
zu erheben. Aber, wenn sie ehrlich geurtheilt hat-
nehme« sie i» de: Regel seizneßtich recht. Sie hkeucht
nur mit einiger Geduld zu warten, und eines Tages
erlebt sie es, daß dieGbtzen von den Altären ge-
stürzt werden, gestürzt durch dieselben Hände, die
sie so hoch gehoben -— bedauerlicher Weise in den
meisten Fällen nicht, um den wahren Göttern den
Platz zu räumen, sondern um wieder durch an·

uns näher. Die Marlitt glänzt zwar nicht mehr im
Zenith ihrer Beliebtheit — eine heilsame Reaction
gegen sie hat sich Geltung verschafft— aber noch
immer werden ihre Schriften in Tausenden und Tan-
senden Familien gelesen und in dem Schatten ihres
Lorbeers haben etliche Dutzend Genossinnen ihre Zelte
aufgeschlagen.

Jn kommenden Tagen wird man das Ueberhandi
nehmen der weiblichen' Romanschreiber als eines der
Zeichen unserer Zeit anführen; vielleicht wird man es
damit erklären, daß die täglich weiter fortschreitende
wissenschaftliche Erkenntniß der natürlichen Facten es
den Männern, die mit diesen näher bekannt sind, als
die Frauen, bekleidete, sich dem Geschäfte schönfärbe-
rischen Erzählens hinzugeben, und daß sie dies willig
den Frauen überließen, als. denjenigen, die ja seit
jehepund in allen Dingen sich selbst und die Anderen
so leicht und so anmuthig betrügen. . . . Erregteine
Erscheinung so viel beisälligen Lärm wie die Marlitt,
dann allerdings dürfen wir uns nicbt mehr damit
trösten, daß ihre Herrlichkeit langsam, aber sicher einem
Ende entgegengehez nein, es ist unsere Pflicht, bei
sich ergebender Gelegenheit auszurufem Das Alles
ist Fälschung, diese Menschen leben nicht, haben nicht
gelebt nnd werden nicht leben, und wenn auch die
Kunst fich vornehmen kann, das Abbild der Wirklich-
keit zu potenziren, mit starken Accenten zu betonen,
so hat sie doch kein Rechn uns eine Welt vorzugaui
keln, die nirgends existirt, als unter der Flagge speku-
lativer Berlagsfirmem kein Recht, allen Ereignissen
den obligaten ,,guten Ausgang« anzudichten, den die
Familien-Zeitungen sich eigens bestellen, weil ihre
Abonnenten daran gewöhnt sind. « s

Wer sich nicht scheut, diesen Protest auszusprechen,
mit welchem er unzähligen weichen Franenseelen ansag-
baren Schmerz bereitet, braucht sich aber auch nicht
zu scheuen, seine Stimme zu erheben, wenn einmal
eine Schriftstellerin auftritt, die Nichts gemein hat

dere Gbtzen ersetzt zu werden. Aber wenigstens die
Eine beruhigende Lehre ergiebt sich uns: daß die er-
schlichene Berühmtheit sich nie und nirgends auf die
Länge behauptet. .

Constatiren wir einerseits, daß die weiblichen Schrift-
steiler immer überhand nehmen, so haben wir anderer«
seits nicht das geringste Bediirfniß, uns galant zu
erweisen, ja wir werden so frei sein, zu bekennen,
daß die modernen Schriftstellerinnender Verderb der
erzählenden Literatur. sind. Ohne für die Auswüchse
der ultrwrealistischen Schule zu schwärmen, muß
jeder Leser von gesundem Urtheile zugeben, daß eine
Literatur in ihrem innersten Kerne bedroht ist, wenn
sie der bewußten oder unbewußten Verlogenheit an-
heimfällt; verlegen aber ist das Meiste von Dem, was
weibliche Federn in der neuesten Zeit hervorgebracht
haben, in Deutschland, in Frankreich, in Italien.
Am Aelteften erscheint die Gilde der Roman-Erzeuge-
rinnen in England; Franz Dingelftedt machte einmal
die Bemerkung, die englische Belletristik sehe aus, als
ob sie zur Hälfte in einem Zuchthause gesponnen wäre,
zur Hälfte von Caffeeschwestern gestrickt worden, und
er hieb damit uach zwei Seiten: nach dem englischen
CriminalsRomait und nach der geheimnißvoll ver·
wickeltexy aber immer sich gliicktich lbsenden abenteuev
lichen Geschichte. Jn der That zeigt das englische
Beispiel, welche Folgen sich geltend wuchert, wenn
der Roman in der Mehrzahl seiner Kundgebungen
zur weiblichen Handarbeit wird. Aus der Trostlosig-
teit der zahllosen Vånde der TauchnikEdition leuchtet
freilich eine einzigeGestalt erquicklich hervor: die aus
der Art geschlagene Ouida tLouise de la Rameex
die sich durchaus nicht dazu bequem, mit dem üblichen
Rüstzeuge zu arbeiten, sondern seufzend oder spottend,
lächelnd oder schluchzend immer ihre eigenen Wege
geht. . . Aber wir brauchen gar nicht in eine fremde
Nation hiniiberzugreifem um die herrschenden Uebel-
stände zu exempliftcirenz ein dentsches Beispiel liegt

mit den ausgezeichneten Versertigerinnen des rührsa-
men FamiliensBreies der einem nnverdorbenen Gan·
men wie verzuckerter Honig schmeckt. Eine solche
Schriststellerin ist Ossip Schubin. Man hat über
ihre Person viel Unsinn gefabelh der,Pariser »Gan-
lois«·, der jetzt eine Uebersetzung ihres Romans: »Um
Ehre« bringt, machte sie zu einer Angehörigen der
vornehmsten österreichischen Gesellschaft -— als ob da-
mit Etwas zu Gunsten ihrer Werke gesagt wäre. Os-
sip Schubin heißt im bürgerlichen Leben Lola Kür s rh-
ner — sie wollte sich kurzweg O. Schubin nen-
nen, ihr erster Verlegey Heinrich Minden in Dres-
den, machte aus dem »O« einen »Dssip«, von der
Anschauung ausgehend daß Alles, was auf dem Ti-
telblatte eines Buches steht, zu der Wirkung des les-
teren beiträgt —- undesie ist etwa sechsJahr alt,
als Schriftstellerin nämlich; allgetnein nienschlith be·
trachtet, wurde sie vor zweiunddreißig Jahren iti JPiag
geboren und lebt derzeit in Brüssei. Wer Näheres
über sie wissen will, der lese ihre Bücher, deren sie
in kurzer Zeit eine erklecklicheAnzahl verbffentlicht
hat. Aus ihnen wird ihm ein feiner, blitzender Geist
entgegentretecy eine iitzende Ironie, eine scharfe Be-
obachtung, eine ungewöhnliche Gabe, auffallende Ge-
stalten mit wenigen Strichen sicher auf das Papier
zu werfen, eine starke und reiche Erfindung, die Fä-
higkeit, uns vor Heiterkeit oder vor Schtttekz Weine«
zu machecy ganz, wie es ihr beliebt. Sie hat« auch
ihre Fehler, vor Allem diejenigen ihrer Vorzüge; sie
ist — um nur Einen dieserFehler hervorzuheben —-

nicht selten zu geisireich, sie läßt um brillanter Bemer-
kungen willen nicht selten die Fabel ein wenig im
Stich, und wenn sie sich gedrängt fühlt, die moderne
Gesellschaft mit ihrer eleganten Hand zu geißelm
stellt sie die handelnden Leute kalt »und diese niüssen
sich mit der Entwickelung ihrer Schicksale gedulde-n,
bis die Züchtigung vorüber ist. Zum Fabulirenszjge-
macht, ist sie doch be: dem Feuilleton in die Schule
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tig genug zu vertagen, um die Neuwahken aus Jden
16· August festzusetzeiy da bekanntlich die Verfassung
einen Zeitraum von 20 Tagen zwischen der osficiellen
Eonvoeation der Wiihler und dem Datum der Wah-
len vorschreibt.

In den letzten 14 Jahren hat Frankreich 2170
Mill. Frcs. zur— Reconstituirung seines Kriegsma-
ierials verwandt. Das ordentliche Budget des
Kriegsministerium hat in dieser Zeit 9 Milliarden
VEEVCAEIV sp Vsß it! 14 Jahren III« Milliarden dem
Kriegsmoioch geopfert worden sind. ,

J« V« Hauptstadt Griechenlands niacht eine
Aeußerung des Chess der dortigen französischen Mi-
litürisommission über die grieehische Armee
peinliches Aufsehen. General Vasseur hat nämlich

einem Redakteur des Blattes ,,Akropolis« gegenüber
das ganze militärische System des Herrn Trikupis,
vor Allem die einjährige Präsenzzeitz verurtheilt und
ichließltch sich dahin geäußert, daß die gskiechische
Armee absolut actionsunfähig sei und daß Griechen-
land so« gut wie gar keine Armee habe. Er erklärte
weiter, daß Diejenigen, die ihn nach Griechenland
berufen haben, ihm nicht jene Unterstützung ange-
deihen ließen, dieer von ihnen beim Antriit seiner
Mission erwarten zu können glaubte. Atle seine
tvohlbegründeten Rathschläge seien bald aus diesem,
bald aus jenem Grunde abgelehnt worden, so daß
ihn-diese Sachlage in die Nothwendigkeit versetzt
habe, sich zu fragen, wozu ihn denn die Regierung
eigentlich berufen habe, nachdem sie keinen seiner
Vorschläge zur Ausführung gebracht, ja nicht ein-
mal feine Rathschläge oder Bemerkungen einer ern«
sten Prüfung unterzogen habe. Die ministeriellen
Organe haben sich des ausgeworfenen Themas be-
mächtigt «und der unabhängige »Aion« wivmet der
Angelegenheit einen eingehenden Artikel, in welchem
die Nothwendigkeit einer Einkehr und Umkehr betont
und sogar der Einführung einer längeren als ein-
jährigen Präsenzzeit das Wort gesprochen wird.

tgzkxi Jn Bulgatieu hat die Regierung jüngst Schritte
gethan, um die Einfälle von Räuberbanden in Ma-
cedonien zu verhindern. Trotzdem werden von den
türkifchen Beamten fortgesetzt Vorsichtsmaßregeln ge-
trofen. Am l. Juli kamen zwei Baiaillone Jnsante-
rie von Konstantinopel in Salonichi an und wurden
nach dem bedrohten Districte gesandt. Während der
letzten zwei Monate sind die Garnisonen in Macedo-
nien um 6000 Mann verstärkt worden. Die Polizei
von Salonichi hat verschiedene Haussuchungen in
bulgarischen Bibliotheken vorgenommen und eine Men-
ge aufrührerischer Proclamationen und andere Dorn-
urente mit Beschlag belegt. Die allgemeinen Zustände
in der Provinz haben sieh gebessert und es herrscht
jetzt vollkommene Ruhe im südlichen Maeedoniem
Eine 30 Köpfe starke griechische Räuberbandh die
angeblich von den-s SlavewComitö gebildet wurde,
versuchte jüngst die Grenze ven Thessalien zu über-
schreiten, wurde jedoch von der griechischen Regierung
daran verhindert, indem die ganze Bande verhastet
wurde. Die griechischen Behörden sind den Türken
in der Aufrechterhaltung der Ordnung an der Grenze
behilflich.

gegangen; sie weicht den Banalitäten aus und bleibt
doch einfach und natürlich; Alles an ihr hat den Cha-
rakter des Rechten, des Unsgeheucheltem und so trägt
die herbe Unerbittlichkeih die sie oftmals äußert, nicht,
im Geringsten jene Spur des eoquett Gemachtem die
einem am Schreibtische künstlich ausgeheckten Pessis
mismus anhastet Ossip Schubin ist eine Weltdame;
man erfährt das aus ihren Büchern, auch wenn man
Nichts über ihre Persönlichkeit weiß; sie entnimmt
ihre Stoffe mit Vorliebe den Kreisen der oberen Zehn-
tausend, und mit festem Griffe holt sie sich aus den
Salons die präehtigsten Originale, die seltsamsten
Exemplare lustiger oder trauriger Menschenart und
eine leisxs leise Neigung zur Carricatur hilft ihr, an
der ganzen SalomBevblkernng etwas Wunderliches
zu. entdecken.

Ob» sie auf Seiten der Aristokratie oder ihrer
Gegner steht, das weiß sie selber kaum; wie will
man also von uns verlangen, es zu wissen! Sie
macht keine Tendenz; sie »schildert; sie verschweigt

keine einzige Lächerlichkeit des Geburtsadels
, aber

deshalb kommen die Bürgerlichen bei ihr nicht besser
fort, am Wenigsten diejenigen Bürgerlichen, die sich
durchaus in die Sphäre des Adels eindrängen Sie
macht sieh über Standesvorurtheile weidlich lustig,
aber sie ist weit davon entfernt, eine harteiische Vor-
eingenommenheit wider die Aristokratie zu hegen. Sie
weist lachend auf dünlelhafteu Ahnenstolz hin, aber
sie hält ihren Spott auch nicht zurück, wenn sie mit
einem falschen, nur als Maske auftretenden Demo-
kratenthum zu thun hat; Wer sie für eine Partei
reelamiren will, giebt sich vergebliche Mühe, denn
wenn er sie auf der einen Seite erhascht zu haben
glaubt, entschlüpft sie ihm auf der nächsten. Der Ro-
manschriftsteller braucht keine- eigene Meinung zu ha-
ben, sondern nur diejenige seiner Figuren; er führt
seine Aufgabe am Vollendetsten aus, wenn man ihn
selbst über seinem Werke vergißt, wenn er ganz und
gar hinter diesem verschwindet und wir uns erst nach-
träglich dankbar seiner erinnern. Ossip Schubiu sticht und
stiehelt nach links wie nach rechts, nach oben wie nach
unten. Sie wird niemals nüchtern, auch wenn sie

Inland
Darf-at, 29. Juni. Dem ,,Rishski Westnikt zu«

folge verlaute in St. Petersburg daß seitens des
Ministerium des Innern fernerhin nur solche Per-
sonen als S ta dth ä up te r in den Baltisehen Pro-
vinzen bestätigt werden würden, welche eine gründ-
liche Kenntniß der russischen Sprache besäßern

-— Jn Folge einer Vorstellung des Oberdirigb
renden der CodificationsDlbtheilung beim Reichsrathe
ist, wie wir dem St. Bei. Her. entnehmen, der auf die
Zwangsarbeiten bezügliche Artikel 19 des Straf«
gesetzbuches in folgender Weise interpretirt worden:
,,Die Zwangsarbeiten zersallen nach der Art des Ver-
brechens und nach decn Strasmaße in folgende Clas-
sen: l) Lebenslängliche Zwangsarbeitz 2) Zwangs-

arbeit aus 15 bis 20 Jahre; Z) Zwangsarbeit auf
12 bis 15 Jahre; 4) Zwangsarbeit auf 10 bis 12
Jqhkez Z) Zwangsarbeit auf 8 bis 10 Jahre; s)
Zwangsarbeit auf 6 bis 8 Jahre und 7) Zwangs-
arbeit auf 4 bis 6 Jahre. Personen weiblichen Ge-
schlechts, die« zur Zwangsarbeit verurtheilt sind, dür-
fen in den Bergwerken nicht beschäftigt werden. Die
zu der ersten und zweiten Classe gehörigen Verbre-
cher werden als Sträflinge I. Kategorie, die der drit-
ten und vierten Classe als Sträflcnge L. Kategorie
und die übrigen als Sträsiinge Z. Kategorie bezeich-
net. Die Sträslinge der beiden letzten Classen dür-
fen nichtzu Arbeiten unter der Erde verwandt werden«.
- Gleichzeitig mithder Einführung des neuen

Eisenbahn-Gesetzes, wird, der ,,Neuen Zeit« zufolge,
auchdie Eisen bahnssnspection eine Umwand-
lung erfahren. Neue Verordnungen hierüber sind in
der verflossenen Woche Allerhöchst bestätigt worden.
Die Zahl der Regierungs-Jnspectoren ist von 27 auf
17 vermindert worden, so daß aus jeden derselben ca.
1500 Wetst Schienenweges kommen; mit anderen
Worten: während bisher ein Jnspector meist nur
mit der Direction eine r Bahn zu thun hatte, wird
derselbe in Zukunft zwei oder drei Bahnen zu inspi-
ciren haben. Um die Regierungs-Jnspectoren in eine
unabhängigere Stellung zu den Leitern der Behage-
sellschaften zu bringen, wird denselben die Gage auf-
gebessert werden. Sie sollen in Zukunft 5000 Rbi.
Gehalt und I Rbi. Fahrgeld pro Werst erhalten.
Ferner sind neue Regeln für den Dienst der Abtheis
lungssJnspectoren entworfen worden, deren Competew
zen erweitert werden.

Im! zftllin berichtet die letzterschienene Nr. des
dortigen ,,Anzeiger«: Unsere Stadt hat nunmehr den
bekanntlich innerhalb ihres Weichbildes stattsindenden
Vieh- u. Pferdemarkt mit dem dazu gehöri-
gen Parfum glücklich absolvirt Das Angebot an
Pferden nnd namentlich an Vieh soll, wie wir hören,
ein recht großes gewesen sein. Leider aber war nur sehr
geringe Nachfrage, so daß, trotz der niedrigen Preise
und obgleich auch aus St. Petersburg und Narva einige
Händler hier gewesen sein sollen, nur ein kleiner
Umsatz stattgefunden hat und viele Leute ihre Thiere
unverkauft nach Hause bringen mußten. Jn Folge
dessen klagen« denn auch unsere Kaufleute über Ge-
schäftslosigkeih welche leider überhaupt die Signatur
unserer Tage ist. Die bedrängte Lage des Land-
mannes wirkt naturgemäß lähmend nach allen Sei-

die Menschen und die Dinge so schildert, wie sie leib-
haftig sind. Sie betrachtet es nicht als ihre Sache,
nach Sensation um jeden Preis zu haschen; allein sie
packt den Leser so energisch, das; er sich ohne Wider-
rede gefangen giebt.

Es— geht nicht immer lustig her bei Ossip Schu-
bin. Sie glaubt nicht daran, das; die »Liebe ewig
währt; sie schwört nicht auf die unerschütterliche
Treue aller Liebenden; sie findet nicht, daß Alles
zum Besten bestellt sei. Das vertragen aber nicht
alle Leserinnen und sie werden wohl ernstlich. unge-
halten,i wenn Ossip Schubin der heuchlerischen Con-
venienz zuweilen die Larve recht Ungestüm— vom »Unt-
litze reißt . . . Jn der Novelle ,,·.Dolorata« erzählt
sie über das Verhältnis der Titelheldin zu d’2lntillac :

»Sie liebte innig, rückhaltsloT hingebendl Sie war
nicht wohlerzogen genug, um moralischen Ehrgeiz —-

nicht verdorben genug, um socialen Ehrgeiz zu be-
sitzen. Die Heirath war in ihren Augen ein Luxus
für reiche Leute allein« .

. . Vielleicht vergeben em-
pfindsame Seelen ihr nicht, daß sie sich in der No-
velle ,,Memento matt« über die polnische Dame lu-
stig macht, die um Chor-in, den fie nie gekannt,
Trauer trägt, oder wenn sie in derselben Arbeit den
schwärmerischen Damen einen Schabernack spielt, iu-
dem sie sich in einem Porträt des Fürsten Ssuworin
vernehmen läßt: ,,Seine Persönlichkeit bildete einen
Lieblingsgesprächsstosf der Damen in der Gesellschafh
Sie haßten ihn! Was sie ihm übelnah-men, war
nicht die Unregelmäßigkeit seiner Lebensweise, son-
dern . .

. die empörende Banalität seiner Jntriguen
Er hatte noch nie eine Dame aus der Gesellschaft
eompromittirtC

»»

Es mag für verwbbnte Ohren eine Bitterniß sein,
solche Wahrheiten zu hören, fiir Ohren, die sich an
der lieblichen Arie von dem interessanten Hofmeisjer
und der blonden Comtesse, die mit ihm bei Mond.
schein schwärmh so überaus gern erfreuen . . . Ab»
daß es kräftige Consiitutionen giebt, welche ganz da-
mit einverstanden sind, einen Romancier die Scha-
blone verlassen zu sehen, geht unwiderleglich daraus
hervor, daß Ossip Schubin stch so rasch einen inter-

ten und sind die wohlfeilen Preise, die seit längerer
Zeit für die meisten ländlichen Producte hier üblich
geworden und noch augenblicklich gelten, kaum ein
Zeichen wünschenswerther Wohlbehsibigkeit bei unse-
ren Landleuten. Hinsichtlich der Ernten auch die-
fes Jahres dürften bei der Ungleichmäßigkeit in der
Vertheilung des Regens über das Land, wenigstens
in Bezug auf das Sommerkorm manche Klagen
laut werden. Leider gehört auch speriell Fellin nebst
nächster Umgebung zu den Gegenden, welche unter
anhaltender Dürre zu leiden gehabt haben. —- Am
22. beging die Freiwillige Feuerwehr in
üblicher Weise ihr Jahresfest — Am« legten Mon-
tag nahm auch das Fest des hiesigen Schützew
Vereines seinen Anfang. « ·

Kinn, 26. Juni» Wir haben bereits in der
,,Tortenliste« unseres Pl. gemeldet, daß der einrei-
tirte Oberlehrer der Mathematik am Ghmnasium zu
Mitau, Collegienrath Napierskh, am 19. d. M.
zu St. Petersburg nach langem Leiden das Zeitliehe
gesegnet hat. Vor einem Jahr, schreibt die Mit. Z»
besuchte der Verstorbene noch« seine hier weilenden
Lieben, schied aber, schon schwer leidend, von ihnen
und von der Stätte seiner langjährigen Lehrthätigkeit
in der Vorahnung, daß er sie nicht mehr wiedersehen
werde. Um seinen Hintritt trauern hier nächste und
nahe Verwandte, ehemalige Eollegen und viele Freunde,
denen er nahe gestanden; lehr groß aber ist die Zahl
Derer, die dem Heimgegangenen alsdankbare Schüler
ein liebevolles Gedenken weihen. -—— August Wilhelm
Napiersky war geboren am W. März 1823 im Pa-
storate Neu-Pebalg, wo sein Vater, der nsaichinals
auch durch schriftstellerische Thätigkeit weithin be-
kannte Rigcksche GouvernementssSchuldireictor Eduard
Napierskh, damals noch das Pfarramt bekleidete. Nnch
Absolvirung des Ghmnasium zu Riga bezog der Ver«
storbene die Kaiserlinxie Universität zu St. Peter-streng,
widmete sich mit ausdauerndem Eisen: dem Studium
der Mathematik und erlangte den— Grad eines Can-
didaten der Philosophie. Seher» im sachte: 1845 über-
nahm er das Amt einsess Qberiehreris der Mrithematik
an der Evang- lurtherissahen St. AnnenÆliridjensschnle
zu Si. Petershurg lvertainisfelpsise es alter: IN? gegen
das gleiche Amt nrn diene Whimnalsinm zu Mitten. Hier
gründete er auch irrt Jahre 19848 feinen häusliche-n
Herd durch Verehelischsuuig mit sein-er Gattin Angriffs»
geb. Kahn, und wirkte Jahsre lang mit großer«
Pflichttreue als Lehrer, beschäftigte sich aber« aurh mit
astronomischen und meteorologischen Beobaichtnn»gen.
Nach seiner Emeritur siedelte er mit seiner Familie
nach St. Petersbnrg über und schuf sich dort einen
neuen Wirkungskreis, den er bis an sein Lebensende
mit großer Emsigkeit und peinlicher Gewissenhaftig-
keit ausgefüllt hat.

-—"· Als Nachfolger des GhmnasiakOberlehrers
Dr. Raßfeld, welcher einem Rufe in’s Ausland
Folge geleistet hat, ist, wie die »Rig. Z.« meidet,
der Jnspector der Tuckumsschen Kreisschule C. Sta-
venba gen als Oberlehrerder deutschen Sprache
am Gymnasium illustre am M. Juni bestätigt
worden.

— Jn Angelegenheiten der -T u ck u m - W i n -

dauer Eisenbahn gelangte, wie der »Gold.
Aug« well-et, auf der,Goldingen’schen Stadtverordneieni

nationalen Ruf erworben hat. Heute kennt man sie
überall, wo man überhaupt Sinn hat für die- Aru-
ßerungen der modernen Literatur. Vor der Hand
hat allerdings auch noch die Richtung der Verloge-
nen ihre Gemeinde; jene find als besiegt zu betrach-
ten, aber noxh ist ihr Ruhm nicht gänzlich erloschen.
Mögen sie sich einige Zeit «— bis ihre Herrlichkeit
endlich in Trümmer geht —- in. die Selbfttäuschung
einioiegen :. Glorie riet-is! (W. Eilig. Z.) ««

Munnigfa ltiger
Die deutschen Meteorologen beschäftigen sich einge-

hend mit der in einer besorgnißerregenden Z u n a h m e
stch befindenden Blitzgefahn Ein jüngst in der
Schlelischen Gesellschaft für« vaterländische Cultur in
Breslau vom Professor L. Weber gehaltener Vor-
trag über die Zunahme der Blitzschläge constatirt an
der Hand des neuesten statistischen Materials, daß die
Thatsacha daß die meisten, wenn nicht alle Gegenden
Deutschlands und auch Hollandsin einer größeren
Periode beständig zunehmender Blrtzgefahr sich befin-
den, nicht mehr zu verkennen set. Für die Provinz
Sachsen beträgt die Zunahme in der Periode von
1874 bis 1883 gegenüber der Periode von 1864 bis
1873 Wes. Eine Erklärung dieser beunruhigenden
Ersiheinuug ist noch nicht gelungen; die— Einen suchen
die Ursache in einer Zunahme der Gelvitterhüufigkeit
und Heftigkeir also- in meteorologischen Verhältnissen,
die Anderen in der vermehrten Anwendung metallii
scher Construetionstheile der Gebäude. Eine sorgsame,
die meteorologischen und localen Verhältnisse jedes
einzelnen Blitzschlages berückfichtigende Statistik wird
als das beste Mittel angegeben, um der Erscheinung
auf den Grund zu kommen. Uebrigens ist die Häu-
figkeit der Blttzschlciges nach der geographischen Lage
des Untersuchungsgebiets sehr verschieden und scheint
sich besonders die Nordküste durch viel Blisfcksläge
auszuzeichnen Auf 1 Million versicherte Gebäude
kommen nämlich durchschnittlich jährlich 90 in Baden,
104 in Würtemberg, 253 in Sachsen, 266 in Ost-
sriesland, 292 in Schleswigzsolstein und 331 in
Oldenburg.

— Die ne ne Hafenleuchte in New-York.
Man berichtet aus New-York: Das 47 Meter hohe,
"in Paris gegosfene Standbild der Freiheit, wei-

es künftig auf einem 50 Meter hohen Sockel die
Hafenlencshte von New-York bilden wird. kst vor vier-
ehn Tage auf dem französischen Schiffe »,Jsöre« da-

i—
«;

Vxrsam nlung agn M. d. Wes. ein Rescripi des m«iänoischen Gouverneurs zur Verlesung, worin dieAsrzeige gkntacht wird, daß der Bau in diesemJzhkz inicht zur Ausführung gelange-u werde. DWMMmachte das stellvertretende Stadthaupt die Mktthzglang, daß sich eine Gesellfchaft gebildet habe» d«auf eigene K often, ohne Garantie d»Kro ne, den Bau übernehmen wolle. Die Gehn·schaft, welche auch eine Zweigbahn nach Goidingekxzu bauen beabsichtigt, hat bereits bei den betreffendenGutsbesitzerm durch deren Besitzungen die Bahn ge«
baut werden soll, ungefragt, ob die Herren gerne»seien, das betreffende Land unentgeltlichjder Gesell. »
schaft abzutreten. —

Si. Dritt-barg, 27. Juni. Die Gr ll ä ru n gen»
des Marquis von Salisburh im Qbe«hanse. ?
über die englischsrussisch en Beziehung»welche ihrem wesentlichen Jnhalte nach in dem Poli- ,
tischen Tagesberichte unseres heutigen Blattes wieder-
gegeben worden, sind selbstverständlich der Gegenstand
lebhafter Aeußerungen seitens der« russischen Tages-pressr. »Uns erscheint«, schreibt u. A. die ,,Neue Zeit«,»der Umstand besonders wichtig, daß h« Mqkqujg
Salisbuiy der ruisifchsafghanischen Grenzfrage keine
entscheidende Bedeutung giebt. Aus einer solchen Er»
klärung läßt sich natürlich fvlgertn daß er bereit ist,
die Unterhandlungen mit St. Petersburg friedlich zu er-
ledigen ·—- woran wir keinen Augenblick gezweifelt ha-
ben — dafür muß aber zugegeben werden, daß, in«
den Augen des neuen Hauptes des Ministerium ein
spichck Abschluß nicht zu den Resultaten führen wird,
welche Gladstone offenbar von ihm erwartete. Auch
nach einer friedlichen Lösung der fchwebenden Fragen,
beabsichtigt der Marquis Salisburh Präveniivmaßkk
gein gegen irg-end einen ,,Krieg« zu ergreifen, welche:
nach feinem mehr malerischem als verständlichen; Aus-
drucke »die Fußsohlen « der englischen» Grenze in— Cen-
tralsAsfren ,,heshülen«« kann. Da Niemand außer Nuß-
land den »Krieg«, von welchen! der edle Redner spricht,
in jener Gegend führen kann, so ist es einleuchtend,
idiasß das jetzigie englische Ministerium seine interna-
tivnale Thätigkeit mit demselben vor-gefaßten Miß-
tranen gegen Rußiaud beginnen wird, auf welchem
vie ganze auswåktige Politik des Ministerium des «
verstorbenen Lord Bearonssield basirt»,war. .

.

.

Unserer Ansicht nach kann Rußlaud von dem conser-
vativen Ministerium Salisbury nur- verheimlichtes,
Uebelwoilen erwarten. Hiermit werden wir uns zu-
frieden geben nnd im Uebrigen alle Maßregeln ergrei-
fen müssen, welche erforderlich find, damit unsere
Interessen in Central-Affen und unsere internationale
Stellung in Europa nicht durch das erwähnte Uebel- -
wollen geschädigt werden können". —- Die ,,Nowosti«
fassen den Inhalt der Rede in folgendes Resumä zw «
sarnmen: ,,Gntfchieden und unterfchrieben ist es, daß ·
Russland aus seinen gegenwärtigen Positionen in Crit-»
ital-Akten, inmitten unpafsirbarer Wüsten in einer be-
träehtlichen Entfernung vom Zulfikarislzaß keinen Schritt
nach vorwärts machen darf. Was jedoch England an-
langt, so steht ihm volle; Handlungsfreiheit sowohl
in Afghanistan selbst, als auch außerhalb der afgha-
nifchen Grenzen zu; es kann seine Grenzen befestigen,
die afghanischen Riiuberbanden mit vervollkommneten
Waffen versehen und, wenn es Lust verspürt, auch ganx
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Ajghanistan besehen. Dies ilt der aklzekneine St:
»; Rede des Marquis Salisbury und wir begreifen
vgifländig jenen ungünstigen Eindruck, den sie heute
«« alle europäische Bbxs en ausgeübt hat«.

«. Jn rztttsttfhen Co nltå des Mxitisteriuin des
Jnnern ist, nach der russ. Most. Z» die Frage be»-

mffz Hwausgabe eines aiphadetischetr Verzeichnisfes
»: Grundbesißer in sämtntltchen Gouverne-
ments des Reiches angeregt worden.

» —- Geheimrath Ritter, Medirinal-Jnspecior
des St. Petersbttrger Militärbezirkz feiert am 16.
Juli d. J. sein öcijähriges Dienstjubiläum -

-- Jn diesen Tagen ist, der russ. Si. Bei. Z.
zufolge, das Reichsraths-Gutachten über die Reo r·
gantsation der politischen Bank inein War.
jchauak Comptoir der Retchsbank und ihrer localen
Abtheilungen in Abtheilungeli der Reichsbank Allers
hzchst bestätigt worden. .

—- Die ,,R us sj« des Herren Aksakow wird von
Mitte August an wieder erscheinen und die Wonne-i
terms-Annahme auf dieselbe ist bereits eröffnet worden.

—- Der Proreß Miron owitsch soll, wie
die ,,Nowosti« gerüchtweise melden, erst im nächsten
Winter zur Verhandlung gelangen. Wie es heißt,
hat die abermalige Untersuchung ganz neue Anhalts-
puncte und Umstände ermittelt. .

·- Anton Rubinstein beabsichtigt, wie die
,,Nowostl« erfahren, in den nächsten Tagen ein Conrert
zum Besten der in Grodno Abgebrannten zu geben.

In Uishuiäowgorod brach, Uach einer Depesche
d» N· T21,-Ag., am Mittwoch dieser Woche in der

Nähe des Petscherski-Klosters, in der Petschsksksjs
Sloboda, Feuer aus, durch welches 24 Häuser
zerstört wurden.

Jus Chutltow melden die »Zeitgen. Nachr.«, daß
der der Ermordung des Quartnlosficters Fessenko
und der Verwundung eines GensdarmeriesUnterofsis
ciers schuldig befnndene StaatsoerbrecherL i s sj a n s k i
am 20. Juni, um 4 Uhr Morgens, durch einen aus
Warschau eingetroffen-en Scharfrichter! gehenkt worden.

Die Pflege der Landsrheftsgärtuerei und des
Obstbaues in Roland.

Jn diesen Tagen ist der ,,Achte Jahresbe-
ricbt des Rigaschen Gartenbau-V er-
ei n s, erstattet von der Vereins-Direction für 1884«-
ausgegeben worden. Der vorliegende Bericht, welche!
von der regen Thätigkeit des Vereins erfreuliches
Zeugnis; ablegt, ist, wie seine Vorgänger, mit großer
Sorgfalt ausgearbeitet worden und enthält eine
Fülle von Mittheilungem welche belehrend und an-
regend zu wirken sehr geeignet erscheinen. Für wei-
tere Kreise dürfte namentlich der Bericht der dendro-
logischen Commission von Jnteresse sein, welchem
die Nig Z. Nachstehendes entnimmt:

»Schon im vorigen Jahre (1883) wurde in
Folge dessen, daß die dendrologische Commission bei
der Sammlung dendrologischer Notizen für ein Ar-
boretum livonicum bisher noch keine Mitarbeiter
aus dem Lande gesunden hat, die Absendung eines
Vereinsmitgliedes in’s Land beschlossen, um mit des-
sen Hilfe von der Pstege der Landschaftsgärtnerei,
von den Anpflanzungen einheimischer und exotischer
Gehblze und deren Fortkommen, sowie von der Pflege
des Obstbaues aus den Gntshbfen und bei den Bauern
Kenntniß zu erhalten und eventuell durch Belehrung
und Ratt) aus die Hebung des Obstbaues hinzuwir-
ken« Dieser Mission unterzog sich im Sommer die—-
fes Jahres der Stadtgärtner Kuphaldh der über
die Reiseergebnisse in einem Vortrage dem Garten-
bau-Vereine Bericht erstattete. Die von ihm eingeschla-
gene Route umfaßte die Güter Seaewold, Nurmis.
Jnzeem, Quellenhoß Las-vier, Nauk'schen, PuderkülL
EuselülL Neu-Woidoma, ssirospKöppo und Kerseh
sowie die Städte Felliu und Dorpat Als das We-
sentlichste des Reiseberichts ist Folgendes hervor-
zuheben -

Jn Segewold treten vor der großartigen3Na-
tur und den herrlichen landschaftlichen Bildern, die
die Natur hier bietet, die Gartenanlagen zurück. Ei-
nige 30 Fuß hohe Exemplare der Abies pichta ne«
ben dem höchsten Gipfel der Burgruine üben mit
ihren schars emporstrebenden Spihen und hängenden
Zweigen einen günstigen Contrast gegen die weiße
Farbe und die gothiscben Fenster der Natur, während
eine Aesculus rubiaunda in dem steinigen Boden
nur kümmerlich gedeiht. Jn einer vor 30—-40 Jah-
ren entstandenen Anlage haben sich Pinus cembrm
Abies pichtm balsamea und americana alba äußerst
gut entwickelt, dagegen die Laubhölzen darunter auch
eine Fagus sylvatiaen nicht gleichen Schritt gehalten.
Eine Juglans regt-r, eine ächte Wallnuß, die bei ei-
nem Alter von ca. 30 Jahren erst 10 Fuß hoch ist,
weist zur Genüge daraus hin, daß sie nicht winter-
hart ist. Ein Aoer pseuäop1atanus, obwohl auch
mcht hinreichend winterhart, hat sich dennoch bei ei-
ner Höhe von 30 Fuß gesund und kräftig entwickelt.
Wunderschbn sind die Lorbeerbäume welche wbchent-
Ixch mit abgestandener Jauche gegossen und deren
Kübel zum Schutze gegen die heißen Sonnenstrahlen
mit Steinen nmlegt werden, und bemerlenswerth die
rtlazienhecken die, in zwei Reihen gepflanzh vom
Wtge schräg hinaus 7 Fuß breit geschoren, bei einem
Alter von 34 Jahren dennoch von oben bis unten
dikbt betaubt sind. Der Qbstgarten, der verhältnißiz
Maßks Tskch an Süßkirschen ist, weist gut. gehaltene,
uelMZVs Bäume auf« Der Qbsthandel ist hier, wie
fesst ybetalh ein Monopol der Rnssen und Juden,
Vle fUt eine Pachtiumtne die Ueberwachung und den
Vekkieb Des Obstes übernehmen. Jn den Weinhäus
Ist« MILM VWck Hsmbutgh (Frankenthaler) und
blauer Malvasier große unt, gut« Tkauhm

Das Gut Nurmis besitzt einen Bart, welchermit den von der Natur gebotenen Hilfsmitteln mit;
Verstandntß angelegt tstntnd sjch pukch mgkekjfchei
Bauvxgtuppttyagea auszeichnet. Derselbe, zum Theil ,von einem Bächlein umflossen, das sich i» v« Mit« «
zuetnem Teiche erweitert und dort eine kleine Mühlejj
treibt, bietet mit einem Pavlllon im Schatten uralten,
Eichen em kleines Waldtdvll Jnteressant und lehr-H
reich ist die von vor ecrea l0 Jahren aus Darm«

W« VCSVSIUIU Bttchen gemahie Anpslanzung , von
welchen die« nachgeht-ebenen eine Höhe von 10-12
Fuß Sktftcht haben. sJticht wert vom Shlosse sind
Abtes srbrrrca und excelsis. mit Aoer platanoides
zllfclmmeugepflanzt, die durch ihre Belrubung und
ihren Farbenton vorzüglich zusammenpasseth Hohe
Abtes balsamea liegen mit ihren unteren Zweigen
auf der·Erde und bilden hier neue Gipfeltriebr. Ein
großer junger Obsigarten trug bereits reichlich Früchte.
Der Obstbau wird als nicht lohnend angesehen, weil
bei der ungleichen Reifzeit des Obstes die Beaufsich-
tigung, die Ernte und der Transport erschwert wer-
den und lser weite Transport überdies kostspielig ist.

Die Anlage in Jnzeem ist durch eine ca. 50
Fuß hohe Abies Fichte-«, ferner durch eine Abies ca—
Uadeklsiss 15 Fuß hoch, eine Blutbuche 40 Fuß hoch,
und Fagus asp1enifo1ia, 15 Fuß both, interessant.
Zahlreich sind daselbst Abies balsamea und Pinus
cembra.

Etwa 2 Werstvon der Station Roop in EEUOM
Walde, wo der BraslesFluß den rothen Sandstekkl
durchbrochen hat und über Felsen dahinslürz«t, erhebt

— sich über einer Quelle das Wohnhaus von Qui-I·-
Iettstein Jn der vom Garteningenieur Lohde Mit
Geschmack ausgeführten Anlage sind bemerkenswertbx
Jumperus setbina und Quercus pendunculata dis-
secteu Die in großer Menge im Walde ausgepslank
ten Abies Douglasi und Nordmanniana, von James
Booth in Flotbeck bei Hamburg bezogen, haben untek
dem Schuhe der Schneedecke schon einigeWinter aus-
gehalten. »Aha-s Douglasr und Bngelmanni gedei-
hen, wie uberall, so auch hier gut. Der Obstgarten
bietet kein erfreuliches Bild; die aus dem Auslande
bezogenen Bäume enthalten Socken, die sich nicht als
winterhart erwiesen haben und zum größten Theileausgegangen sind. .

Die in Lappier vom Garteningenieur Lohde
ausgeführten. Anlagen verdienen mit Recht gerühmt
zu werden. Ein großartiges Parterre zieht sich vom
Schlosse nach dem See hinunter, bepflanzt mit Tau-
senden von Pflanzen» und die künstlich geschassene
Erdbewegung kommt uberall zur Geltung. Fast alle,
nur einigermaßen tvinterharte Gehölze sind hier ver-
treten und der Rasen präfentirt stch unter dem Schnitt
mit der Gartenmähmaschine auch ohne Wasserleitnng
schön fammetartig Abies Nordmannianeu schon sechs
Fuß hoch, gedeiht, von kleinen Frostschäden abgesehen,
gesund und srifch, während Gleciitsehia triacanthos
alljährlich bis« zur Wurzel abfriert und ihre Existenz
nur durch Stockausfchlag kundgiebt

Auf dem Gute Naukschen sind die einzelnen
Scenerien des Parkes noch beredte Zeugen dafür,
daß dasselbe einem Talente sein Eittstehen verdankt;
leider sind aber schon lange Gruppen, namentlich von
Coniferen, bis aus Pinus Austriaca, im Laufe der
Jahre ausgegangen und Fernsichten zitgeivachsenz we-
niger gute und weniger edle Gehölze haben die edle-
ren unterdrückt und nur einige Tilia americana und
asplenifolia sind nachgeblieben Da dem Parke seit
einigen Jahren größere Aufmerksamkeit geschenkt wird
und mittlerweile auch bereits neue Anpflanzungen ent-
standen sind, so ist zu hoffen, daß die so günstig ge-
legene Parkanlage bald wieder eine Zierde der län-
dischen Gärten werden wird. ,

Die Anlage in P uderküll ist noch neu. Ein
großes Parterre, ein Laubengang von Corylus avoi-
1ana, Erdbewegung und sich entwickelnde Scenerien
sind bereits vorhanden und weitere Ausführungen
werden noch beabsichtigt. Von vorzüglicher Wirkung
zeigt sich Ulmus scabra purpurea -mit tief dunkel-
rothem Laube und zu Anpflnnzurtgen sehr zu empfeh-
lende Acer Ginala, ebenso eine große Gruppe von
Eileagnus angustifolia und einzelne Thuja War-renne.
Die hier vorhandenen Glashäuser ·mit eisernen
Sprossen wurden als für unsere klimatischen Verhält-
nisse nicht geeignet bezeichnet. «

Einen großartigen Eindruck macht die Anlagein
Euseküll. Vom Schlosse aus bietet sich eine herr-
liche Fernsicht durch den Parkbestand auf den dahinter
liegenden See und Terrassen führen in den Bart,
der mit großen, schönen Bäumen in vorzüglicher Grup-
pirung bestanden ist. Hervorzuheben ist ferner ein
großes Parterre, auf dem viel Buxus sempervirens
Verwendung gefunden hat, schöne Salix americana
penäulm Abies pichta und hats-amech —

Jn NeusWoidoma ist das am Ufer eines
kleinen Sees gelegene Erbbegräbniß bemerkenswerth,
neben welchem eine schöne, ca. sechs Fuß hohe Abtes
Nordmanniana ohne Winterdecknng gedeiht. Wie im
übrigen nördlichen Livland so hatte auch hier der
große Obstgarten reichliche Früchte— Am Meisten ver-
treten sind: Birnapfel, Serinka, Antonowka, Erd-
beeravfeh Suislepen kurische Bergamottes(wahrschein-
lich Bauskesche Butterbirne= Serinka-Eierbirne) re.

Groß-Köpf» besitzt eine sehr große, erst etwa
5——6 Jahre alte Anlage, welche mit der Zeit eine
der fchönsten zu werden verspricht und, wie die übri-
gen Lohdeschen Arbeiten, auch ein edel gehaltenes
Parterre besitzt Unter den angepflanzten Gehölzen sind
zu nennen: Oolutea arb0rescens, das noch wenig an-
gewandte, anspruchslose zum Bedecken von Mauern
und Felsen sehr geeignete Lyciam barburum, Pinus
Montana, Abies exoelsa-var., die der Abtes excelsa

dbovata ähnelt.
i» Jnteressant ist die altfranzösifche Anlage in K er-
fel mit ihren Alleen und in die Höhe geschosseneit

»Hecken.» Neu ist die Zufahrt zum Hause, die mit hüb-
fchen Coniferen, wie Juniperus communis Abies
pichta und balsamea bestanden ist. Jn der Nähe steht

Yeine 500-600 Jahre alte Eiche. Der große Obst-
Iggarten daselbst ist neuen Ursprunges

Jn der Stadt Felli n schließen sich an die herr-
zxsliche Schloßruine die Reste einer alten, regelmäßigen
zsirlnlage und ein wild aufgefchosserten Thäler und
TiWälle bedeckender Bart, welche den Ort sehenswerth
szsimachen Es würde eine interessante, wie lohnende Auf«

« gabe der Gartenkunst sein, die Umgebung der Ruine
in eine sowohl der hisiorifcben Bedeutung des Ortes,
als auch dem ästhetischen Geschmacke entsprechende An-
lage umzugestalten Unter den Obstgärten nimmt der

tkkdem Posthalter Klinke gehörige schöne Garten mit
l seinem enormen Obstfegen das Jnteresse ganz beson-
·— ders in Anspruch, für den die Bäume, darunter Eisen-
T apfel, Suislepey Borsdorfer, Schafsnase Birne Ma-

rie Louise er» aus Riga und Lübeck bezogen wurden.
: Jn Dorpat sind der botanische Garten, die
«Domanlagen und die Handelsgärtnereien »bemerkens-
·.»werth. Als eine Perle unter den Pflanzen im botani-

Ljkschen Garten gilt der 25 Fuß hohe Philodendron
amurense von selten schönem Habitus mit glänzenden

Blättern, der alljährlich Samen trägt. Außerdem sind
zu nennen: Vitis ainurensis mit Früchten, ferner die
aus dem höchsten Norden stammenden Betula Gme-
lini (Bunge), der Betula papyraeea ähnlich« sodann
der10 Fuß hohe Rhodoäendison Debatte-um, Praxinus
potamoptiila (Hand.) aus Sibirien, Abtes Deus-last,
seit 8 Jahren im Freien. Am Bedeutendsten sind die
Staudenquartiere, in welchen als SolitairsPflanzen
sich hervorthuip Imperaia saccharriiora »max·rma
(eine Grasen) und Aetinospora Dahurica mitweißen
Blüthen. Um die schöne Domruine ziehen sich An-
lagen hin, welche theils oben liegen, theils die durch
die ehemalige Befestigung des Domes bedingten Erd-
bewegungen umfassen; uralten Alleen bieteii die be-
liebtesten Spaziergänge Der Platz für das kunftige
Beet-Denkmal ist größtentheils mit den von Dr. Regel
in St. Peterslsurg bezogenen Coniferen, darunter Juni—-
perus virginianku Thuja recurva traun, Abies hehren»-
kiana und eine 10 Jahre alte Picea Sitehensis (mit
blaugrüner Betäubung) bepflanzt Die bedeutendste
»Handelsgärtnerei ist die von DaugnlL die einen Blu-
menpavillon in den Anlagen am Embaih besitzt, der
an Eleganz die Blumenläden in Riga übertrifft. Die
Glashäufer sind, wie in St. Petersburg, ohne Rahmen ;

das Glas wird mit einer Mifchung von Steinkohleni
theer und Eement eingekittet Während die Baum«
schulen den Rigckschen nachstehen, können sich die
Rosenschulen in Dorpat hinsichtlich der Anzucht und
Cultur von hochstämmigen Rosen, wozu ein besonde-

rer Wildling verwandt wird, den besten ausländischen
ebenbürtig an die Seite stellen.

, Diesemersten Beitrage zu einer Schilderung der
Gärten des Landes in dendrologischer und pomolo-
gischer Hinsicht hofft die Commifsion andere nachfol-
gen zu sehen und erwartet davon, als eines der
Ergebnißa eine Vervollständigung des Materials für
das Arboretum1ivonicum. Um auswärtigen Personen
das Liefern von dendrologischeii Notizen zu erleichtern,
hat die Commission beschlossen, über alle muthmaß-
lich hier ausdauernden Gehölze einen Leitfaden zu
vertheilen. Denjenigen Gliedern der Commission, die
die nöthige Fachkenntniß haben, würde dann die Auf-
gabe zufallen, das eingegangene Material kritisch zu
sichten. Die von Dr. F. Buhfe bereits ausgearbeitete
Glavis bedarf noch mehrfacher Ergänzungen und Ab-
änderungen, deren Abschluß von der Beschaffung zu-
verläfsig bestimmter Exemplare seltener und kritischer
Arten abhängig ist. Da dieser Leitfaden den Zweck
hat, botauisch Ungefchulte zu befähigen, eine Pflanze
sicher zu bestimmen, so» ist auf die sorgfältige Aus-
wahl der am Leichtesten zu erkennenden charakteristi-
fchen Unterscheidungsmerkmale das Hauptgewicht zu
legen. Aus demselben Grunde wird beabsichtigt, die
allgemein verbreiteten und die seltenen Gehölze be-
sonders anzudeuten, die in ihrem Vorkommen zwei-
felhaften aber in einen Anhang zu beweisen, um
auch hierdurch die Uebersichtlichkeit der Tabellen zu
erhöhen. Eine Zugabe von Abbildungen wird beab-
sichtigt; dieselbe« könnte zwar den Druck verzögern,
sie ist» aber jedenfalls höchst wünschenswerth

Lacalrns «

Unser gefeierter Landsmann, der z. Z. in Berlin
wirkende Geheime Medicinalrath Professor Dr. Ernst
v. Bergmaii u, weilt seit Beginn dieser Woche im
Kreise feiner Familienangehörigen in unserer Provinz.
Derselbe wird demnächst auch an der Feier des Ta-
ges Theil nehmen, an welcheni Angehörige der Fa-
milie Bergmann seit hundert Jahren das Predigtamt
im Kirchspiele Rujen versehen haben.

Wie wir erfahren, ist der langjährige Riitdirector
des Livläiidifchen Vereins für Landwirthsihast und
Geiverbefleiß, Eduard Beckmanm der sich um die
Abhaltung der hieselbst alljährlich im August stattfinden-
deii landwirthschaftlichen und gewerblichen Ausstellum
gen unleugbar große Verdienste erworben hat, unterm
19. April d. J. für seine Verdienste um die Land-
wirthschaft Allerhöchst in den E h r en b ü r g e r st a n d
erhobeniworden « « r

Wer den Ausführungen in unserem S o m mer-
Theater während der diesjährigen Saifon mit Aus-
merksainkeit gefolgt ist, wird den stetigen Fortschritt
in der Leistungsfähigkeit unserer gegenwärtigen Bühne
einräumen müssen. Jede Wiederholung einer bereits
gegebenen Viere, auch wenn die erste Ausführung der-
selben bereits eine genügend gutes gewesen, hat uns
eine die erste vielfach -übertreffende Ausführung ge-
bracht: die Auffassung der einzelnen Rollen war eine
vertieftere, das Spiel ein fichereres, das gesammte
Ensemble ein abgerundeteres So steigert die Bühne
selbst unsere Ansprüche an dieselbe und, hierdurch be-
einflußt, unterliegt die Bühne wiederum der Nöthis
gnug, ihre Leistungsfähigkeit mit jenen stetig wach-
senden Ansprüchen in Einklang zu sehen.

Aber trotz der günstigen· Meinung, die unser Pu-
blicum allmälig voii der Leistungsfähigkeit unserer
Bühne gewonnen, mag Manchen das Unternehmen,
den Goethe’schen Faust hier zur A fführung
zu bringen, als Wagniß erschienen sein. Fltan ver-
hehlte sich bei den hier vorhandenen Mitteln nicht die
Schwierigkeiten, die Klippen zu umschiffen, die gerade
bei diese! Dichtung, mehr wie bei irgend einer ande-
ren, zwischen dem Erhabenen und dem Lächerlicheu
vorhanden sind, voii den technischen Unzulänglichkeiten
zu gefchweigem die bei unseren beschränkten Verhält-
UkssEU Als selbstverständlich vorausgesetzt werden durf-
ten. Wir müssen jedochbekennen, daß der Erfolg des
gestrigen Abends die vorhandenen Bedenken glänzend
widerlegt hat. Dank der Mitwirkung des z. Z. hier wei-
lenden Gastes, des Herrn Regisseur R h o desE b el in g,
der die Rolle des Mephistopheles gab, war die Wie-
dergabe der Dichtung nach allen Richtungen hin ge-
eignet, dem sehr zahlreich anwesenden Publicum die
Tiefe und Größe derselben zu vollem Bewußtsein zu
bringen, und dank der liebevollen Hingabe des Schau-
spielers Herrn E n g e l, dem ioir hierfür unseren
Dank» sagen. an die Ueberwindiing der vorhandenen
technlskhen Schwierigkeiten — war auch die Ausstat-
tung einem jeder Hinsicht ansprechende

Auf eitle CIUch noch so flüchtige Analhfe der Goe-
thesschetl Dichtung hier einzugehen, müssen wiruns felbstverständlich versagen. Es liegt uns heute
vor Allem daran, der Bühnendireetion unsere
Anerkennung dafür auszusprechen, nicht nur daß
sie sich »an das Unternehmen einer »Faust«-Auffüh-
kUUg überhaupt herangewagt hat, sondern ebenso
auch sur die issusdauextz die sie in der Ueberwins
dung all der vorhandenen Schwierigkeiten an den

Tag gelegt hat. Die gleiche Anerkennung gebührt
aber auch Allen, die am gestrigen Abend auf der BUVFIOzum Gelingen des Ganzen mitgewirkt haben: in
erster Linie den Herren RhodesEbeling usid Wall«
und dem Frl. Dann. Herr Wal ter bestand fälle-aiigesirengte geistige Sammlung und nicht geringe
korperliche Anstrengung beanfpruchende Leistung vor-
trefflich, Herr R h o d e - Eb eli n g war ein Mephisto-
wie er den ersten Darstellern dieser Rolle an den
gkvßten Bühnen des Anstandes kaum nachstehen
durfte; ·Frl. Dann spielte das G retchen in sehrfpmpathsscher Weise, die Phasen der hingebenden Liebe
eines reinen Madchenherzens bis zum verzweiselndenWahnsinn der Betrogenen in schlichter Natürlichkeitwiedergebendz Die Leistungen der übrigen Mitwip
kenden»-— mussen wir auch verzichten, sie heute einzelnUUfzUfUhkEU «— stUV VUkLb UUfer Gesammturtheil über
den gestrigen Abend bereits gekennzeichnet.
·

Wir brechen unser-Referat. das sich lediglich auf
eine lurze Wiedergabe des Gesainmteindrnckes den
die gestrige Ausführung auf uns gemacht hat, beschrän-ken» sollte, hier ab. Wir rechnen auf eine baldige
Wiederholung der »Faust«-Aiifführung noch während
der Anwesenheit des Herrn Rhode-Ebeling und wer-
den dann wohl Gelegenheit finden, hie nnd da auf
Einzelheiten näher einzugehen. ——s—.-.
Für die in Grodno durch den Brand Gefkhädigteu
ist ferner eingegangen: Von U. M. I Rbl., Th. S.
I Abt» F. M. 2 Rbl., E. H. 3 Rbl., zusammen 7
Rbl., mit dem Früheren in Allem 93 Nbl 25 Kuh.und bittet um Darbringung weiterer Gaben ·

die Redaction

Hirrhliche iilachtichtkir. ««

St. Johaniiis-Kirch«e.s. Sonntag nach Trinitatis: Hauptaottesdienst
uni10-Uhr. Predigen Pastor diaa O. Kr ühii. «

Liebesgabem Am 5. Sonntage nach Trinitatist
9 RbL Am Johannistage 99 Kop« «
« Mit herzlichem Dank K r ü h- n.

St.Marien-Kirche.· .
» Nächster Deutscher Goitesdienst am 7. Sonntage

nach Trinitatis, den 7. Juli, mit Beichte iind Abends—-
mahlsfeieix «

Meldung zur Communion Tages zuvor .ini Pa-
storate Vormittags 10-—-12 Uhr. « «

. Willigerode
St. Petri-Kirch e. .

Am S. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer
Gottesdienft um 10 Uhr.

Tgdteiilitir.
Therefe Sebelmann», geb. Kam, s· am 25.

Juni in RevaL
Wilhemine Christine Bol»dt, geb. Schwarz f

am 24. Juni im 61. Lebensjahre in Riga.

illlcncklc Moll.
» Musik, 9. Juli (27. Juni) Der Reichskanzler

ist Morgens sVzUhr nach Varzin abgereist.
Neu-Streits, 9. Juli (27. Juni) Der russische

Vptschafter Graf Schuwalow überreichte gestern hier
sei» Beglaubigungs-Schreiben und ist heute nach
Ludwiaslust ciereistz · s

London, 9. Juli (27. Juni) Das Cabinet be-
schloß gestern endgiltig, eine Comiiiission eiiizusetzeii
zur Untersuchung -der Ursachen, denen die Stockung
des Handels und derLandivirthschaft zuzuschreiben ist.

pas-is, g. Juli (27· Juni) Die »Aaence Hat-as«
dementirt formell, daß Freycinet eine Note über die
SukzckxgqkFrage erlassen habe. Seit Versendung
der Protocolle der Suezcksoniniission sei iii dieser
Angelegenheit kein Schritt geschehen. "

Athen, 8. Juli (26. Juni). Delhanniselegte der
Kammer das Budget für 1885 vor und kritisirte
beftigdie Geschäftsführung Trikupis’, den er für« die
schlechte Finanzlage verantwortlich machte. Morgen
wird Delyannis sein Finanzexposå fortsetzen. Die zu
erzielenden Ersparnisse sind auf 12 Millionen ver-
anschlagt »,

illetkgrniiim r
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Paris, Freitag, 10. Juli (28. Juni) General
Courcy telegraphirt ans Das, er habe den Aufstäii-
bischen eine zehntägige Frist zur Uiiterwersung gege-
ben nnd die Entlassung der aiinamitischeii Armee
binnen 21 Tage gefordert; außerdem sollen unter
persönlicherVerantwortlichkeit der Gouverneure sämmt-
liche Waffen nach Hut-L gesandt werden.

Es verlautet, die französische Regierung beabsichs
tige die Absetzung des gesloheneii Königs von Annam
und die Eiiisetzung eines anderen Gliedes derDhnas
stie als König von Annam. "

London, Freitag, 10. Juli (28. Juni) Das
Unterhaus hatin zweiter Lesung die Schntzbill für
Jungfrauen· gegen Verleiiung zu unsittlicheiii Le-
benswandel genehmigt und die die Errichtung eines
Australischen Bundesrathes betreffende Bill ange-
nommen. «

Telegraohisch er xgoursbericht
«

der St. Petersburger Börse.
St. Petersburg, 28.Jii«ni1885.

Wechfelcpnrfa
London 3 Moir. dato . . . . 24V», Pf. 24342 Gid-
Hamburg 3 , , . . . . 205 Pf. 2051,-, Gib—
Paris 3 » ,, . . .

. 25373 Pf. 254142 Gib.
Halbiinperiale . . . . . . . . 8,19 Pf. 8,22 Gib.

Iouds- nnd AetieipConrfe
Prämien-Anleihe 1. Emifsion . . . 22314 Gld.224 Pf.
Prämien-Anleihe 2.»Emission . . . 211 Gld.211V2 Pf.
554 Bankbillete l. Emission . . . —- Gld.91 Pf.by; Bankbillete 2. Emission ».

. .

-— Gld. 9714 Pf.öx Jnscriptionen 5. Serie . .
. . 92 Gld.—— Pf.

SØ Goldrente . . . . . . .
. 170 Gld.I701J4 Pf.

Pfandbn d. Rufs. Boden-Credits . . 143V," Gld. 14472 Pf.Actien der Baltischen Bahn . . . 11572 Gld. 116 Pf.Ber·-liiierBörf-e, ·

den 10. Juli (28. Juni) l885. . «
Wechselcours auf St Petersburg

sMonate dato . . . . . . 201ltsI.60Rcl)spf.3 Wochen dato . . - . . .- 203 di. —- Rchgpß
Rufs. Creditbilb (für l00 RblJ . . . 203 M. 70 RchspsTendenz für russische Werthet sich b ess ernd.

Für die Reduktion veixisiivdrtilisvspwftm«sp
Volk-Markieren. Gan-un heiserm-z«
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Die erren studd. meet. PhilippMendeHlssohn, David Schmahi
Mann, Peter Tannebaum und
phzmx Carl Jundelin haben
die Universität verlassen.

Deo-spat, den 26. Juni 1885.
Rector: E. v. Wahl. .

Nk.1108. Secr.: A. Bokownem
Von Einem EdlenRathe der Kai-

selicheii Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß des allhier am 7. Mai c. mit
Hinterlassrrcrg eines Testaments ver-
storbenen Verwalters Johann An-
derson unter irgend einem Rechts·
titel gegründete Ansprüche erhe-
ben zu können meinen, oder aber
das Testament des gedachten Herrn
Johann Anderfon anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hier·
rnit aufgefordert sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am 8. December 1885
bei diesen: Rathe— zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung— des Testatnents zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand niehr in dieser Testamentss
und Htiichlaßsoche mit irgend welchem
Lliispriiche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat. .

Dort-out, Rathhaus, am 8. Juni 1885.
Im Namen und von wegen Eines EdleU

s Raths der Stadt Demut: ««

Juftizbürgermeisten Kupfer.
Nr. 1300. e Obersecu N. S tillmat l.

Pianclhriele
des liussisolien gegenseitige-n Bo-

den-(iteclit-lsereius.
Der Unitausch dserTalons von

den Pfandbriefen XII. serie gegen
neue couponsbogea svird im Auf—-
trag-e und fiir Rechnung des Rings.
ges-Ins. Bodetkcredikvereins -—

jedoch nur bis zum 1. October c.
— kostenkrei vermittelt durch die
Juki 1885. Bot-Pater Bank.
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«T« -««. EI Prämiirt auf der GewerbesAuestellung zu Riga TBB3.
» .-

·.· -.-.;,i« »-
« ··

’«:»,;;Jj-«« HEXE s ..

·

. es: . ·

·Y «· « skhwgckisqhg stinkt— F· kssgsppjiggz - X« E v ubeiniinmt Bestellungen auf i: des HAVE;mkifkägglxiggxkersnhåkgzcsheling
mit Eisen— und llolzgeslelh sämmtliche Theile wie: Lands-eilen, s· l; gllssölscklls -A»uf Vsrlavgkjh zum zweiten· Male:

e Sohlen, stkeichliketteiy gusseiserne Pfingsten-per, Schar-ji. Messe-·- , z; . » ex; »O« RMZFFVFY Ttjatxtclljsiillsxrln Heim»
« stahl in 20 . verschiedenen sorten und Gi·ossen, vieksphaksge
«« sclläls und -saälpflugs, ZICKZEICIC«ESSPU- ZAALEMSIF dreieckig-e i

. Its-Immer, Exstiispatoiseiu saathileckerzrfksvggwiillzett Univers-Breit— . T · smd J? einsam; sikocn Uhr.
-i -

; seien. i er— ei: en« e c - —-———— . isaesnascliliien l(lee säenliise F g empfiehlt
« « Holicnsstxu Nr. 14. G« FIIIPPEDOIFZJL »· » ·,

« Zum 5s Mal! JHCTPUTVUØC Im«
- Nlchs M

" ·
«

« » Grosses Lager glattgegos »
Tex kbücher e. 25 steil. sind and»e s« - Csssk ZU haben»

» · ·
« v . If· dener Fabrikein Anfqgg Nu, z Ue«

Vom l. Juli ab habe ich mein Kiirschnergeschäkt aus dem Hause Ha— lO3 .- . n wi s«liiesen in mein eigeaesellaas (t’ri·iher Bathkex Neumatslit-stts. z«e —L—LE,
If. 149 erste Bude oberhalb des Hotel lsetersburg ver-legt. Eli-suche meine . e: »»-·.--»«.»sprszf.,—.H...-:Y« ·«

eelirte Kundschafly das mir bisher bewiesene Vertrauen auch in meinem Psamlbnefg des RUSZH ge— « l «euen Geschätltslocal mir zu bewahren, indem ich mich bemühen werde, »
«· ·

·

- «
llen Anforderungen zu genügen. . gellsesllslgell Blllleil ' Stadt' A H q R Rs G. Tlllsllldlllh Kiirsechnelmeister.

- e ee e e ee ee ee e—"«—s——«

« Die coupons und ausgeloosten E« hh -« m oakiipgesixksikikank pkzndkkkeke Waden M. s« p,,-
sz lsell a« llsc lellell

« I! « · « tersburger »Tao»escoui«se im Auf—l 8 u. 20 lluss lang »«

- l « « sz« trage und fiir lTechnung des Flugs. hat auf La er .

or en sonnla , en its. Juni .«« - 9 i s - i) i; e iik
« kewshakgck . III« Issss Ost« VI· Ti - Haus Bssiiososs

«kol!9llbkä-U' U· VIII-Ist. e «« « « «
ist ZKLLIIIIIIieIes O i -

« e . «

i . » .i.e «« e·«« e «« «

- « - « «

, .
«»

- u zpu re
l Tag-hing Jst-It Leørippcsikstisc » E. 15 any» pro kacken s«.

-
· ·

.

«'

« » e s. E«- - E. Melker-F « bei . e«« » «

sorvie dieveiise Pllllge « D»»»Ws»,»»»»z»»m« Yensoøsn G«
i «i— z» » . i . i i »

« » Dkoguej und Farben-Handlung, Ritter-strenges Nr. S.

Entom' Majorka-Wen T6199’1’31D11011-Blll'oålle e« hezjndez sich vom z» Juli »»
Die auf sämmtlichen giosseien Ansstellungen mit de

hat: gut« Lager Y » Rigasghe skzz Nr· 13 höchsten Preisen pramiirten .
im Eckhause Ljetz . O

s setlgbuscll :
je ee f· »

i
. - . l e i e - e e hält auf Lan-er und liefert billi st

« If? bis 10 Päoeeiät pro Mino. Fest. » d g
. .

»z· . ; » - iierten wir- ge eten unter e I - il F aBriellanetsslaukstäklie- Ilisptgss Ixp . nie erzu legen.s .- «,«I s « lanwendbar zu Jedem ·Bugeleisen. llalmalsuek Ilisectellplllvek und » .
lkeniåslselies fliegensisnsiick bei

- e ,e « « lIIG II« II!
- DICHTER· U« FEIDSIPHUUHIUUSJ FOR« ks V« a· »· W «

-

lwibclckvidkkällkckll IDBCCIIIIBIIIISII Bslshilclil i n, l« « .. i , ·B a cken versteht, wird gesucht f
-s-...—-—sp

' - gjg Aus; i» d» Nähe se» D»
- i »; is i . » « tot· gespeist, welcher das seini- i Meldung am z« JUH w» 10.-12 s»

J » « . - h · D z;, L - - « » I« l« di a r »' »F. FF nimmt O. Mattieseiks Buchdr I——————————m Höre!Peters arg m orpa «

« « »an« sc L:0 gern, «s« ;u. Ztgs.-Bxpd. entgegen. »« l Mit guten Attestaten versehen·-
- --

,
«« i. e y « Pkgf m· qzvpsxss schmszsj » Für mein VerkauksJLocal in der s

«« - .
·

« Bitlterstrasse wünsche eine » kZUUSU VII-h UCICICU im EEUTWCYDF
J,

»»
- · · ·« · · ; vm um; 155 sejkesp « gatempkohlege « l Verein heim oeoonome

» Lissjchsskgck IZIIUIFPSDIZ · pksis i am. jVerkaufe r t n«
E sln g a I I G. laälsllcsclls - spfzu engagireu Näher-es in meiner

I - 9l« W - ETTIFZZSZATFXHZTLLEZTJTLEIM
». -H«k, z « .

, · , » esuc l; ein or ent iches eutsc es - z eh b «» he He« Qll3ljkzx3j.e««p«««««« ««

loaciisss Christ« Koch THE! ls»?i«-«-«ix;e;"swlsrseiisxinfxexås Hauche-i lsli sTs
- i i - i lichkeitem einer Veranda mit direcs das z» kochen t hsz s «- - i- H;i ; . . l; A .i d w » vers e

, ehe-tren- zchqqe gross kIIc »Es
i« vom» is. new— »

. · 2 SCHLEIDEN«- - v lsiieeiiiet Hi . i-si. l «

a I Eausrhnoähf säh-Im Äusekzzksz elf« l« und eine Häscher-ins Beide der «.» - a - «e deutsche» s »Ach» mäszhts d . d habe» Pszkeksbutgsk säg-
- O « · l gr———.-ab9«9swi-.-.—.-—9Such49k—.—..—..H3"sWikth« aufs baut! sie-licht. Nähere Begdinvgvildggd Llll esICIIO I h » i neue— eins-eigne sz Ei« wer-»ung- ; 1...,,,....

··

» Zeus: u· sxbraychte sagt. YOU 3--«-4 kleinsten Zjmmgkxy im Juli «. i e ie e . « III« U— MZIITUUSF MS · V » oder Lukas« Iliiguet Zu beziehen, IZR.sz« «
..

.«. .. · Sssclllkkc » i Wirt! West-eilt? Geil- OEJ unter Chitllrel E« - « rMk· llfkedekvFkkaufek blnkse THIS-E sind hjHjg zu habe» hgj e ~.I.« in G. Mattieeenh Buchdr. und . . . g auch im Änepann gehend, wirds
« hat. bereits But« Lager l Ztgs.-Bxpd. niederzulegen. j , , . ·

qgkkzqjj skgig-stk, Nkx 13.
» e A f 7Oll 3 Zimmer-n mit allen Bequemliclk —————————————

Fs. Paul-e « · s Eine
. lceiksn iså vom August ab Its ver— Eine sehr gute - at- - . . . lule «hl-«t N. l8 H ·

-

· s
Halm-Bin 14. Sattler u. lllapezierek

Haus Umbha Y YOU ZZTUIIIJIUU IZ9bSszwikchFch3ftSbJ' »» VEUDSZSUH MÜIIIEIJJSCFU 169 ZU 7Skmj9' Rguschexz steht; zqspgkkzqfss Ä! ««

oie n Kulinsstrasse Nr. S. quemliehkeitien ist zu ver-stellten Bis— H. then stellt-sum fur 4 Pferde nebst Nr» g link»
. ·

in , - .- · · -

gis-i siiisi
dingungen 111 lieklcsuieu und daselbst » , z» ein» Dzm «, z» ygkkgigkhgsk ji«-bli- : Uühlespsxkzsse Nr» H·e tklliefeus Burhdr l ·su erfragen.

»
- i ·· rang nach Wunsch. Auskunft; Jan-obs- Y . · » Y i » . mit Verdeck stellt 111 Vekhslkscks

ssqtzsiiaiins Erben. u. Ztgs--Exlled- sie. up. 4—2, so» i Uiik eh. l vix-gei- stk Nr. ei. e
Hase-assi- llssisriiou Bei-w- 29- Its-- 1885 s— «

« hin« m Beil-g m c Mit«ries-


